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Hallo zusammen, 

 

ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch und 

uns allen. 

Gerade komme ich von meinem Neujahrs-

Spaziergang durch die Stadt Fagaras rund um die  

Festung, wo gestern noch viele Menschen (wenn 

auch weniger als sonst zu Silvester) bei lauter 

Musik von einer Draußenbühne, Tanz und Feuer-

werk das neue Jahr begrüßt haben. Und mit 

einigen Kolleginnen war ich auch dabei und habe  

es genossen. 

 

Inzwischen bin ich fast vier Monate in Rumänien. 

Am 6. September bin ich in Sibiu /Hermannstadt mit wenig Gepäck angereist, 

um zunächst an einem 10-tägigen Rumänischkurs teilzunehmen. Dazu wohnte ich 

mit vier / zeitweise fünf Mitfreiwilligen von verschiedenen 

Entsendeorganisationen in einer Ferienwohnung und wir besuchten täglich 

gemeinsam den Unterricht in der Altstadt. 

Für mich war es ungewohnt mit so vielen Leuten eine Wohnung zu teilen. Es 

wurde die erste Herausforderung und zugleich Bereicherung mit Menschen 

über einen kleinen Zeitraum zu wohnen, die alle eines teilen. Ich meine die 

Idee, einen Friedensdienst in einem Land zu tun, von dem wir nur wenig wussten 

und keine oder kaum Sprachkenntnisse mitbrachten. Und vielleicht durch diese 

gemeinsame Motivation war gleich eine gewisse Offenheit und Neugierde 

untereinander da, die für ausreichend Rücksichtnahme in unserer WG sorgte. 

Rumänischunterricht hatten wir bei Rolf, 28 Jahre, mit rumänischer Mutter 

und deutschem Vater. Mit Rolf erkundeten wir auch verschiedene Orte 

innerhalb und außerhalb der Stadt. Einmal fuhren wir z.B. mit dem Zug zu den 

natürlichen Salzseen bei Salzburg /Ocna Sibiului und badeten dort in den 

Miniseen mit unterschiedlichem Salzgehalt. An diesem noch sehr heißen Tag im 

September war es ein Genuss, zumal das Wasser unerwartet kühl war. 

 

Am 17. September zogen wir dann zu unseren Einsatzstellen in verschiedene 

Richtungen im Lande. 

Joana und ich, die mit EIRENE in Rumänien sind, wurden freundlicherweise von 



Cristina G., einer Mitarbeiterin (die inzwischen meine Lieblingskollegin ist) der 

Societatea de binefacere Diakonia aus Sibiu mit dem Auto abgeholt, gleich 

mit Obst und Mineralwasser versorgt und nach Fagaras gebracht. 

In Fagaras empfing uns Gabriela, die ehemalige Leiterin der Diakonia - seit 

Kurzem in Rente - die fließend Deutsch spricht. Sie zeigte uns noch kurz 

Einiges in der kleinen Stadt. 

Vieles - die Straßen und Gebäude z.B. - erinnerten mich an meine Besuche in 

anderen sog. ehemaligen Ostblockländern. 

Gabriela lud uns auch gleich für Sonntag ein, an einer 10 km - Radtour von 

Bikeathon für einen gemeinnützigen Zweck, teilzunehmen. Wir sagten zu und 

auf diese Weise trafen wir schon einige Diakonia-Mitarbeiterinnen und die 

neue Leiterin, Cristina Rusu, die auch alle teilnahmen, und „erfuhren“ per 

Fahrrad etwas unsere zukünftige Umgebung. 

 

Zu Wochenbeginn /Montag 20.9.21 war Kennenlernen in der Diakonia im Haus 

Bethlehem, dem Zentrum der Diakonia in Fagaras mit einigen Kolleginnen. 

Gabriela übersetzte für uns. Wir besuchten die verschiedenen Bereiche, die 

alle zur Diakonia gehören. 

Das sind das Haus Bethlehem mit der Tagesstätte für Menschen mit 

Behinderungen und den dazugehörenden Werkstätten, wie für Handarbeiten 

(weben, nähen, sticken usw.) und Kerzenziehen (und dazu wunderschöne !). In 

dem freundlichen Haus mit viel Tageslicht gibt es auch genug Platz für Sport, 

Gymnastik, Tanzen oder überhaupt Bewegung. 

In der zweiten Etage befindet sich ein Konferenzzimmer und daneben die 

Büros mit Beratungsstelle für den anderen Zweig der Diakonia, d.h. für die 

ambulante Familienhilfe und sonstige Organisation. 

Zwei Kolleginnen sind hauptberuflich von Mo.-Fr. mit dem Auto in der Stadt 

und den umliegenden Dörfern unterwegs zu Hausbesuchen. 

 

Nun bin ich meistens mit einer Kollegin eben im familienunterstützenden Dienst 

auf Tour. 

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Von leichter medizinischer Versorgung vor 

Ort, wie Blutdruck und oder Blutzucker messen, ggf. Insulin oder andere 

Medikamente verabreichen, Begleitung zum Arzt oder ins Krankenhaus. 

Für manche tätigen wir die Einkäufe und liefern sie nach Hause. Manchmal 

bringen wir auch Lebensmittelspenden u.s.w. 

Doch in erster Linie geht es um die persönliche Begegnung. Viele gerade ältere, 

oft kranke Menschen leben alleine, während ihre jüngeren Angehörigen im 

Ausland leben und arbeiten (meistens in Deutschland oder Italien, doch auch in 

den USA oder eben in Bukarest). Familie überhaupt ist hier besonders wichtig. 



Wir können die Familie zwar nicht ersetzen, jedoch regelmäßig kommen, 

zuhören, erzählen - eben einfach da sein. 

 

Von kurz vor Weihnachten bis kurz nach Silvester war die Diakonia 

geschlossen. Da ich über diese Zeit hiergeblieben bin, habe ich eine Woche 

lang die Besuche alleine gemacht - was vorher nur ab und zu vorkam – und es 

hat Spaß gemacht ! 

 

Wir, Joana und ich, wohnen in einer 2-Zimmerwohnung mit geräumiger 

Wohnküche, Dusche und WC und Terrasse in einem Haus der Diakonia. 

In diesem Haus sind noch weitere Wohnungen im Bau. Hinter dem Haus liegt 

der Garten mit vielen Obstbäumen, Weinranken, Rosen, Flieder und zwei alten, 

riesigen Walnussbäumen. 

 

Joana und ich verstehen uns sehr gut und 

ergänzen uns in vielen Bereichen und ich 

empfinde es als ein weiteres Geschenk, dass wir 

es so gut mit unserer WG getroffen haben. Wir 

unternehmen öfters etwas gemeinsam in 

unserer Freizeit, wie lange Spaziergänge in der 

Umgebung. Z.B am Olt, das ist der Fluss, der 

durch Fagaras fließt. 

Ende Nov./Anfang Dezember sind wir 

gemeinsam mit dem Zug für vier Tage nach 

Konstanza ans Schwarze Meer gereist und es 

war einfach toll ! 

Wir freuen uns drauf, in den nächsten Monaten 

noch mehr von Rumänien zu sehen. 

 

Im Frühling folgt die Fortsetzung, bis dahin spätestens liebe Grüße, 

 

Ursula Pommerenke 

 

 

 

 

 

 

 


