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Hallöle liebe Leute!

Seit mittlerweile mehr als 3 Monaten lebe ich nun in Rumänien. So langsam ist es an der Zeit, euch
von meinem Leben hier vor Ort zu berichten. Also…
Wo soll ich anfangen? Niemals hätte ich gedacht, dass es mich einmal in dieses Land ziehen würde.
Aber wie das Leben manchmal so spielt, bin ich trotz all dem hier. Und siehe da, mir geht es gut! Sehr
gut  sogar.  Aber  beginnen  wir  zunächst  mit  unserem  Ausreiseseminar. 2  Wochen  wurden  wir
Freiwilligen intensiv auf unseren Auslandsaufenthalt vorbereitet. Wir haben uns über unsere Gefühle
und Gedanken ausgetauscht, Formalien besprochen und uns startklar gemacht. Die Aufregung war
groß, doch so richtig real wirkte das Ganze nicht… Seit Jahren hatte ich auf den Moment gewartet,
meine Sachen zu packen und ins Ausland zu gehen. Neue Erfahrungen zu sammeln, den eigenen
Horizont zu erweitern, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und nun war es soweit.
Am Tag der  Ausreise trafen meine Kollegin Isabel  und ich uns gemeinsam in Köln. Von dort  aus
erwartete uns eine mehr als 30 stündige Busfahrt bis nach Sibiu. Endlich angekommen, wurden wir
von unserer Vorgängerin Fredi in Empfang genommen und bestens integriert. Nachdem diese jedoch
nach Deutschland zurückkehrte, waren wir beide auf uns allein gestellt.
Vorerst  hatte  sich  allerdings  unsere  Freiwilligengruppe  noch einem zweiwöchigen  Sprachkurs  zu
unterziehen. Dieser fand in Rusciori statt, einem ärmlichen Dorf. Hier lernten wir neben der Sprache
auch  die  traditionell  rumänische  Küche  kennen.  Generell  waren  diese  2  Wochen  eine  sehr
erlebnisreiche Zeit, in der wir als Gruppe weiter zusammengewachsen sind.

                                Blick auf Sibiu
Zurück in Sibiu wurde ich zunächst bei einer Freundin meiner Chefin untergebracht. Allerdings war
ich mit meiner Wohnsituation nicht wirklich zufrieden. Ich habe mich viel eher als Gast statt wie zu
Hause gefühlt. Somit fiel es mir schwer, mich richtig einzuleben. Nach ca. einem Monat musste ich
dann  sehr  plötzlich  umziehen,  da  die  Freundin  meiner  Chefin  bereits  am  nächsten  Tag  nach
Deutschland geflogen ist. Also wurde ich von A nach B geschickt, bis sich dann doch relativ schnell
eine super nette Familie hat finden lassen, welche mir das ehemalige Haus der bereits verstorbenen
Großeltern überlassen hat. Ja, ich lebe nun in einem kleinen gemütlichen Häuschen, ganz für mich
alleine. Schon schräg, oder? Jedenfalls fühle ich mich hier pudelwohl. Die Familie wohnt mir direkt
gegenüber und sorgt sich wirklich rührend um mich. Hin und wieder bringen sie mir sogar etwas zu
essen. Komischerweise immer dann, wenn ich selbst gerade dabei bin, etwas zu kochen… Ich bin mir
nicht sicher, ob sie dies aus Fürsorge tun, oder viel eher aus Angst, dass ich die Küche in die Luft



sprengen  könnte.  Nein,  Spaß  beiseite.  Ich  bin  wirklich  dankbar  dafür,  dass  ich  hier  so  herzlich
aufgenommen wurde! 
Der Anfang von meinem Friedensdienst gestaltete sich nicht so einfach. Alles um mich herum schien
fremd. Es haperte an der Sprache, mir fehlte es in der Stadt an Orientierung… Doch es ging sehr
schnell bergauf. Ich begann mich an meinen Arbeitsalltag und an die neue Umgebung zu gewöhnen.
Arbeiten tue ich in der Sozialstation Sibiu, also der ambulanten Altenhilfe. Momentan betreue ich nur
3 Frauen. 
Montags  besuche  ich  Doamna  M.  Sie  ist  Siebenbürger  Sächsin  und  sehr  stolz  darauf.  Mit  ihr
unterhalte ich mich dementsprechend auf Deutsch. Meist gehe ich etwas für sie einkaufen oder aber
bügle ihre Kleidung. Sie ist eine sehr ordentliche und selbstständige Frau. Trotz ihren 84 Jahren und
ihrer geringen Sehkraft meistert sie ihren Alltag immer noch überwiegend alleine. Ihre direkte und
trockene  Art  mag  zunächst  etwas  gewöhnungsbedürftig  sein.  Hin  und  wieder  haut  sie  ein  paar
Sprüche heraus, bei denen ich eher schlucken muss. Aber eigentlich ist sie eine recht freundliche
Person.  Wirklich  brauchen tut  sie  mich  jedoch  nicht,  habe  ich  das  Gefühl.  Dennoch  sind  meine
Besuche bei  ihr nicht völlig  sinnfrei.  Allein die Tatsache, dass ihr jedes Mal ein Lächeln über die
Lippen huscht, wenn sie mich sieht, zeigt mir, dass ich willkommen bin.
Dienstags und freitags besuche ich Doina. Zu ihr pflege ich ein sehr persönliches Verhältnis, weshalb
ich sie auch als einzige duze. Mit gerade einmal knapp über 70 Jahren ist sie sehr stark auf mich
angewiesen. Manchmal braucht sie mich sogar mehr als nur zweimal die Woche. Doina ist leider sehr
krank, weshalb ich sie oftmals zu Ärzten begleiten muss. Ansonsten gehen wir immer gemeinsam
einkaufen. Obwohl sie alleine kaum noch laufen kann, geht sie mit meiner Hilfe vor die Tür, um sich
etwas zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Danach geht es ihr meist wesentlich besser. Was
ich an Doina bewundere, ist ihre Persönlichkeit. Gesundheitlich geht es ihr schlecht, ihre Rechnungen
kann sie kaum bezahlen, sie hat kein einfaches Leben… Und trotzdem lacht sie über alles hinweg. Sie
ist eine sehr emotionale und starke Frau und in gewisser Weise mein Liebling. Sie sagt mir jedes
einzelne Mal, wie glücklich sie darüber ist, mich an ihrer Seite zu haben. Dass ich ihr „Sonnenschein“
oder gar ihr „Engel“ sei und dass sie mich heiraten werde. Im ersten Moment lache ich über ihre
Äußerungen. Aber letztendlich tut es wirklich gut, ihre Dankbarkeit zu spüren. Diese kommt nämlich
aus vollem Herzen und das macht es für mich so wertvoll.

Hand in Hand....
Donnerstags  besuche ich  dann  noch  Doamna C.  Mit  86  Jahren ist  sie  die  Älteste  der  3  Frauen.
Besuchen tue ich sie eigentlich nur, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Anfangs machte sie einen
recht traurigen und niedergeschlagenen Eindruck. Verunsichert,  ob sie gerade bloß eine schwere
Phase durchläuft oder ob ich selbst womöglich der Grund dafür bin, fühlte ich mich etwas fehl am
Platz. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich zudem kaum mit ihr kommunizieren oder gar irgendwelche
Gespräche  führen.  Selbst  jetzt  fällt  mir  das  immer  noch  schwer.  Mittlerweile  ist  sie  jedoch  wie
ausgewechselt. Sie freut sich, mich zu sehen und nimmt mich jedes Mal in den Arm. Dann setzen wir
uns und versuchen miteinander zu sprechen. Sie erzählt sehr viel, häufig auch dasselbe. Aber das



stört  mich  nicht.  Die  Hauptsache  ist,  dass  jemand da  ist,  der  ihr  zuhört.  Und darin  liegt  meine
Aufgabe. Zum Abschied wirft sie mir dann meist noch ein paar Luftküsschen zu.
Zugegeben, ich arbeite nicht zu viel und ich kann meine  Freizeit auch gut nutzen. Es sind bereits
einige  Bekanntschaften  oder  sogar  Freundschaften  entstanden,  über  die  ich  sehr  glücklich  bin.
Einmal die Woche helfe ich zudem in einem Tierheim aus. Ich kümmere mich um Straßenhunde, gebe
ihnen Leckerlies und ein paar Kuscheleinheiten. Sie alle sind in Käfigen untergebracht und warten auf
ein  Zuhause.  Die  Arbeit  mit  den  Vierbeinern  macht  mir  auf  jeden  Fall  viel  Spaß.  Die  durch
Pfotenabdrücke verdreckte Kleidung nehme ich dafür in Kauf. Ansonsten nutze ich die Zeit, um all die
neuen Eindrücke, welche tagtäglich so auf mich einprasseln, einfach mal zu reflektieren…

Dazu gehört natürlich das Leben hier in Rumänien. Dieses Land schien mir zunächst sehr fremd. Ich
wusste  natürlich,  dass  es  existiert.  Viel  mehr  aber  auch  nicht.  Für  mich  war  es  ein  Land  des
unbekannten  Ostens,  eine  Art  Mysterium.  Umso  interessanter  ist  es  nun,  diesen  recht
totgeschwiegenen Teil  Europas kennenzulernen. Positiv überrascht hat mich die Gastfreundschaft
und Offenheit vieler Rumänen. Aufgefallen ist mir aber auch, wie zwiegespalten das Land eigentlich
ist. Dabei kommt mir eine Veranstaltung in den Sinn, die Isabel und ich besucht hatten, welche die
hoch  diskutierte  Frage  des  Bleiben  oder  Gehens  thematisierte.  Von  da  an  begann  ich  erst  zu
realisieren, mit wie vielen Problemen Rumänien eigentlich zu kämpfen hat. Dass viele Menschen hier
ihre Heimat verlassen und nie wieder zurückkehren. Ein Thema, das natürlich auch meine Arbeit
betrifft. Schließlich sind es vor allem die älteren Menschen, welche alleine zurückbleiben. Die Gründe
für diese hohe Auswanderung sind sehr verschieden.  Doch bitte habt Verständnis, dass ich mich
momentan noch reserviert zeige, was weitere Berichte über Land und Leute angeht. Zur Zeit fühle ich
mich noch nicht im Stande dazu. Dafür freue ich mich umso mehr, näher in diese mir so unbekannte
Kultur einzutauchen und euch in meinen nächsten Rundbriefen davon zu berichten. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meine Entsendeorganisation EIRENE, ohne die all das
hier nicht möglich wäre. Wer genau das ist? Hier ein paar Infos...

„Jedes Jahr entsendet EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der Gründung
1957  haben  über  3000  Personen  einen  Friedensdienst  mit  EIRENE  geleistet.  Gemeinsam  mit
Partnerorganisationen  in  Nord-,  Mittel-  und  Südamerika,  Afrika  und  Europa  engagieren  sich  die
Freiwilligen  weltweit  und  auch  in  Deutschland  für  eine  Kultur  der  Gewaltfreiheit,  für  soziale
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.
EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das im Neuen Testament verwendet wird. Es bezeichnet
einen  umfassenden  Frieden,  der  soziale  Gerechtigkeit,  faire  und  gewaltfreie  Bearbeitung  von
Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Menschen aller Weltanschauungen, die die Ziele
von EIRENE teilen, sind eingeladen, einen Freiwilligendienst mit EIRENE zu leisten.“

                                                                                                                 (mehr unter www.eirene.org)

http://www.eirene.org/


Ebenso danken möchte ich natürlich auch Familie, Freunden und Spendern, welche mich in vielerlei
Hinsicht begleiten und unterstützen.  Vielen Dank!!!  Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin,
lasst es euch gut gehen!

Und bis  zum nächsten Mal!

Eure Miriam :)


