
2. Rundbrief

Liebe Unterstützer, liebe Familie, liebe Freunde und liebe interessierte Leser!

Nachdem nun fast die Hälfte meines Aufenthaltes in Rumänien vorbei ist, melde ich mich 
erneut in Form eines Rundbriefes. In diesen Zeilen soll es vorrangig um einen subjektiven 
Vergleich der Länder Rumänien und Deutschland bezüglich unterschiedlicher Aspekte 
gehen.
Zuerst will ich Euch aber ein kleines Update zu meinem Leben und meiner Arbeit hier im 
Projekt geben.

Während ich diesen Brief schreibe, realisiere ich
erstmals die Tatsache, dass ich nun schon mehr als 5
Monate hier bin und damit fast die Hälfte meines
Freiwilligendienstes vorbei ist. Seit dem Verfassen
meines erstens Rundbriefes ist hier so einiges
passiert. Zum einem freue ich mich, Euch mitteilen
zu können, dass ich mich hier sehr wohl fühle! Ich
habe hier in Gemeinschaft mit den Kindern sehr
schöne Feiertage verbracht und habe allgemein
durch die Verbesserung meiner Sprachkenntnisse zu
allen Kindern gute Beziehungen aufbauen können.
Anfang Dezember sind auch zwei weitere Kinder in
das Heim gekommen (ein 9-jähriger Junge und seine 13-jährige Schwester), die sehr viel 
Kontakt zu mir suchen, da sie es beide bislang nicht einfach hatten, in die Gemeinschaft der 
Kinder richtig aufgenommen zu werden. 
Mir gefällt mein Einsatz weiterhin sehr gut; das Arbeiten mit meinen Kollegen macht mir 
sehr viel Spaß und ich lerne insgesamt viel. 

Falls Ihr noch weitere Fragen zu meinem Leben hier im Projekt habt, meldet Euch bitte!
Jetzt komme ich aber auf das eigentliche Thema dieses Rundbriefes zu sprechen, nämlich 
den Vergleich Rumäniens mit Deutschland. Dabei möchte ich erneut betonen, dass dieser 
Vergleich subjektiv ist und auf meinen eigenen Erfahrungen beruht.

Zuerst einmal ist die Grundeinstellung in Bezug auf Arbeit, aber auch allgemein die Sicht 
auf das Leben unterschiedlich. Zum Beispiel wird Pünktlichkeit in Rumänien aus Prinzip 
nicht für wichtig gehalten und gelebt. Da ich eine gewisse Pünktlichkeit aus Deutschland 
gewöhnt bin, musste ich mich daran erst einmal anpassen.
In Sachen Organisation sehe ich bei der Heimleitung keine großen Unterschiede zu 
Deutschland, da dieses ja auch von einer Deutschen geführt wird. Im offiziellen Bereich 
geht es dafür eher unorganisiert zu. So musste ich selber innerhalb einer Woche 5 mal zur 
Polizei in Brasov fahren, bis ich endlich meine Aufenthaltsbestätigung erhalten habe.
Auch im Arbeitsbereich merke ich durchaus Unterschiede, da ich ja hauptsächlich mit 
einem Deutschen (Uwe) und einem Rumänen (Bogdan) zusammenarbeite. Die 
Zusammenarbeit klappt sehr gut, aber dafür wird teilweise von der rumänischen Seite aus 
nicht allzu viel Wert auf die persönliche Sicherheit gelegt. So ist zum Beispiel Bogdan einen
16 Meter hohen Baum ohne Sicherung hochgeklettert, um Äste abzuschneiden, da wir 
diesen Baum aus Sicherheitsgründen fällen mussten.

Abbildung 1: Ein Foto von einer 
Eintagesexkursion nach Sibiu



Insgesamt läuft alles in Rumänien viel spontaner ab, hier ein
kleines Beispiel:
Vor knapp einem Monat funktionierte das Auto des Heimes
plötzlich nicht mehr. Schnell war klar, dass der Motor hinüber
war und wir einen neuen brauchten. Nach einer kurzen
Internetsuche und einigen Anrufen (an einem „normalen“
Dienstagmorgen) fanden wir ein passendes, gebrauchtes und
bezahlbares Ersatzteil. Also machte ich mich zusammen mit
Bogdan nach dem Mittagessen (so gegen 14 Uhr) auf den Weg.
Den Motor mussten wir allerdings aus Alexandria abholen, eine
Stadt im Süden Rumäniens und somit gut 250 Kilometer von
uns entfernt. Im Endeffekt kamen wir, wegen
Suchschwierigkeiten auf dem Hinweg und Problemen mit
Bogdans Auto auf dem Rückweg, gegen 1 Uhr nachts wieder
zurück. Da das reparierte Auto mittlerweile allerdings wieder
einwandfrei läuft, hat sich dieser spontane Ausflug auf alle Fälle
gelohnt!
Außerdem fällt mir die Gastfreundschaft der Rumänen immer wieder sehr positiv auf. Zum
einem wurde ich natürlich sehr herzlich hier in meinem Projekt aufgenommen. Zum anderen
sind einem auch fremde Personen sehr freundlich gesinnt. Zum Beispiel wurde meinen 
geringen Sprachkenntnissen in Geschäften oder im Restaurant immer mit viel Geduld 
begegnet, teilweise kamen mir sogar Unbeteiligte mit Deutsch- oder Englischkenntnissen zu
Hilfe. Außerdem werde ich auch oftmals mit Kleinigkeiten beschenkt, wenn man Spenden 
bringt oder andersweitig hilft.

Nachdem ich nun zuerst allgemein einige Unterschiede beschrieben habe, werde ich nun 
strukturierter vorgehen und Deutschland und Rumänien aus der kulturellen Perspektive 
vergleichen.
Dazu fällt zunächst auf, dass das hier Gegend (Siebenbürgen) stark von deutscher Kultur 
geprägt ist. In Siebebürgen lebten nämlich früher - in größerer Anzahl als heute - die 
deutsche Minderheit „Siebenbürger Sachsen“. Diesen Einfluss erkennt man zum Beispiel 
heute daran, dass Deutsch in der Schule von vielen als zweite Fremdsprache gewählt wird, 
viele Schilder und Produkte auf deutsch sind und einige der älteren Leute hier noch deutsch 
sprechen können. 
Leider komme ich aber nicht viel in Kontakt mit der rumänischen Kultur, da ich die meiste 
Zeit hier direkt im Heim verbringe, dem man auch kulturell die deutsche Leitung anmerkt.
Allerdings gibt es noch deutliche Unterschiede beim Autofahren in Rumänien, mit denen 
ich mich täglich beschäftigen muss. Das Autofahren in Rumänien ist nämlich pures Chaos! 
Allgemein gilt das Recht des Schnelleren und die Hupe wird gerne mal eingesetzt (auch 
wenn man sich richtig verhält). Vor allem die zweispurigen Kreisverkehre bei Stoßzeiten 
sind nichts für schwache Nerven. Entweder man wartet mehrere Minuten und hört sich 
ständiges Hupen von hinten an, oder man sucht sich eine enge Lücke und hofft, dass der 
nächste Wagen bremst. Insgesamt wird aus Prinzip 20 km/h zu schnell gefahren - außer die 
Polizei steht am Straßenrand. Darauf wird man allerdings bereits Kilometer zuvor durch 
Lichthupe des Gegenverkehrs hingewiesen! Auch wenn ich mich ohne große Fahrpraxis in 
Deutschland an die Umstände hier gewöhnen musste, fahre ich mittlerweile gerne Auto. 
Allerdings sollte ich mir die zu hohen Geschwindigkeiten am besten wieder abgewöhnen, 
bevor ich zurück nach Deutschland komme.

Abbildung 2: Bogdan beim 
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Nun komme ich zu einigen Aspekten, die Euch wahrscheinlich am ehesten einfallen, wenn 
man an Rumänien denkt. Und diese Aspekte sind meiner Meinung auch die Gründe dafür, 
dass Rumänien als Tourismusziel in anderen Ländern nahezu unbekannt ist. 

Zum einem möchte ich kurz auf die politische Lage zu sprechen kommen. Der Politik 
Rumäniens merkt man eindeutig die Nachwirkungen der kommunistischen Führung des 
Landes bis 1990 an. Insgesamt gab es auch in näherer Vergangenheit sehr viele Probleme 
mit Korruption. Bis vor einigen Jahren konnte man einer Strafe noch entgehen, indem man 
dem entsprechenden Polizisten einige Lei zusteckte. Heutzutage hat sich diese Lage 
glücklicherweise verbessert. Man merkt allerdings, dass man durch entsprechende Kontakte 
immer noch viele Vorteile hat. Trifft man sich zum Beispiel einmal in der Woche mit dem 
Polizeichef zum Kartenspielen, hat man bessere Chancen, bei jeglichen Vergehen 
ungeschoren davonzukommen - wenn Ihr versteht, was ich meine... In dieser Hinsicht 
verbessert sich die eher schlechte Lage in Rumänien langsam aber sicher.

Neben der Politik möchte ich auch die wirtschaftliche
Lage Rumäniens ansprechen. Ich selbst komme hier
nämlich mit sehr viel existenzieller Armut in Kontakt. In
jeder größeren Ortschaft findet man einen abgrenzten
Bereich, in dem Zigeuner leben. Übrigens ist der Begriff
„Zigeuner“ hier in Rumänien die offizielle Bezeichnung für
diese Bevölkerungsgruppe. Da viele der Kinder hier im
Heim aus diesen Familien kommen und es verschiedene
Projekte in diesen Bereichen gibt, besuche ich öfter diese
Gegenden. Bei meinen ersten Aufenthalten war ich
zunächst von den Lebensumständen schockiert, da ich in
Deutschland nicht mit so einer Armut konfrontiert worden
bin. Viele der „Häuser“ sind kaputt, einige sind auch eher
nur als Hütten zu bezeichnen. Wir vom Kinderheim
probieren auf verschiedene Weisen, den Leuten vor Ort zu
helfen. Zum Beispiel wird alles an Kleidungsspenden, die
wir hier erhalten und nicht gebrauchen können, an eine
ältere Frau in einem Zigeunerdorf hier in der Nähe
weitergeleitet, die diese dann sehr organisiert an die Leute
verteilt. Außerdem werden einige Familien privat durch
Gelder von Privatpersonen aus dem Heim unterstützt. Allerdings ist es nicht einfach, 
nachhaltig zu helfen: Erhält eine Familie Geld, dass eigentlich für die Versorgung der 
Kinder (oftmals in großer Anzahl vorhanden) gedacht ist, wird es häufig für Zigaretten oder 
andere „Luxusgüter“ ausgegeben. So kann es schon einmal vorkommen, dass man eine 
Hütte mit einem Loch im Dach, aber einem Plasmafernseher in der Ecke sieht. Ein weiteres 
Problem ist, dass viele der Kinder überhaupt nicht oder zumindestens nicht regelmäßig zur 
Schule gehen. Und da meiner Meinung nach Schulbildung essentiell für einen Ausweg aus 
dem bestehenden Armutskreislauf ist, möchte ich Euch gerne von einem Projekt erzählen, 
dass von dem Heim hier unterstützt wird und wie die meisten Projekte auf die Verbesserung 
der Bildung ausgerichtet ist. Neuerdings erhalten - in einem Dorf nicht weit von hier - die 
Kinder für ihre Familien Brote, wenn sie zur Schule gehen. Zum einem erhalten sie dadurch 
Bildung, zum anderen werden die Familien auch in einen gewissen Tagesablauf gezwungen.

Abbildung 3: Armut mit 
wunderschönem Ausblick (ein Foto 
aus einem Zigeunerdorf)



So müssen zum Beispiel die Kinder morgens pünktlich geweckt werden und sich auch 
regelmäßig waschen. Dieses Projekt scheint auch zunächst sehr gut zu klappen.
Trotz dieser Armut ist es erstaunlich und sehr angenehm zu sehen, wie lebensfroh trotzdem 
viele Kinder und auch einige der Erwachsenen sind. Die Kinder sind sehr aufgeschlossen, 
interessiert und wie auch die Erwachsenen sehr hilfsbereit. Auf seine Brieftasche muss man 
allerdings trotzdem aufpassen, da (aufgrund der Lebenssituation) viel gestohlen wird.

Der letzte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist die 
Religion. Zum rumänisch-orthodoxen Glauben, dem 86% der
rumänischen Bevölkerung angehören, habe ich keinen
Kontakt. Allerdings werde ich in meinem FFD in einem
christlichen Kinderheim viel mit dem Thema „Religion und
Glauben“  konfrontiert. Religion ist hier ein fester Bestand im
Alltag, zum Beispiel beim Tischgebet vor und nach der
Mahlzeit und dem Lesen eines Abschnittes aus der Bibel oder
einer anderen Geschichte nach dem Abendessen. Auch in
vielen tiefsinnigen Gespräche mit meinen Kollegen geht es
um dieses Thema. Zuletzt war auch ein sogenannter
Missionar auf Zeit namens Lukas aus Polen hier. Dieser hat
mit den Kindern viel über Gott gesprochen, Musik gemacht
und unter anderem in der kleinen Kirche im Zigeunerdorf
einen Vortrag geahlten. Ich habe die Tage, die Lukas hier war,
sehr genossen und sah auch bei einigen der Kindern, dass sie
sich das Gesagte zu Herzen genommen haben.
Ich finde im allgemeinen sehr gut, dass Religion in diesem
Heim eine große Rolle spielt, weil Glaube den Kindern
Hoffnung und Rückhalt geben kann. Außerdem gefällt es mir persönlich, intensiver über 
Religion und Glauben nachzudenken. Vielleicht noch etwas: Ohne Glauben wäre dieses und
andere Heime nicht entstanden.

Nach dem Niederschreiben meiner eigenen Erfahrungen und den Erzählungen von anderen 
sind viele Unterschiede zwischen den beiden Ländern zu erkennen. Einige davon eher klein,
andere gravierend. Man muss schon einige Zeit vor Ort leben, um wirklich vergleichen zu 
können!

Während ich diesen Rundbrief schreibe, gehe ich
gedanklich noch einmal meine Packliste durch,
denn nächste Woche geht es für mich für eine
Woche zu unserem Zwischenseminar in Estland.
Mit vier anderen Freiwilligen treffe ich mich
bereits vorher für 4 Tage in Helsinki und nach dem
Seminar geht es für mich sogar noch für eine
Woche zum Besuch meiner Mitfreiwilligen in
Israel. Auf diese Zeit freue ich mich schon sehr!
Aus den Erzählungen anderer Freiwilliger ist das
Zwischenseminar sehr aufschlussreich und bietet
die Möglichkeit, genauer über die eigenen
Erfahrungen zu reden. Außerdem freue ich mich
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ganz besonders, alle meine Mitfreiwilligen (bis auf die Leute in Amerika) wiederzusehen, 
andere Freiwillige kennenzulernen und unsere Erfahrungen auszutauschen. Und auch sonst 
blicke ich mit Vorfreude und großem Interesse auf die noch verbleibenden 6 Monate.

In diesem Sinne: Vielen Dank noch einmal, dass Ihr durch Eure Unterstützung mir dieses 
Jahr möglich gemacht habt, und viele Grüße aus dem wunderschönen und abenteuerreichen 
Rumänien,

Euer Niklas


