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Prolog: Youtube → 1 Jahr Freiwilliger Friedens Dienst 
 ( youtu.be/GnXwpLiWjy8 ) 

 1. Rundbrief: aktiv-zivil.de → Freiwillige  
 (aktiv-zivil.de/index.php?id=244,0,0,1,0,0) 

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

Mittlerweile sind es schon knappe fünf Monate, die ich hier in Rumänien verbringe, nur noch einen Monat, 
dann ist „Halbzeit“. 

In der Zeit seit dem letzten Rundbrief hat sich viel verändert. Vor allem habe ich so in etwa seit Weihnachten 
ein gutes Fundament der rumänischen Sprache und ich habe das Gefühl, dass mein Verstehen und 
Verstandenwerden einen riesigen Sprung gemacht haben. Jetzt ist auch mit allen Kindern Rumänisch die 
erste Wahl, beim Sprechen. Nur bei speziellen Dingen weiche ich noch auf Deutsch und Englisch aus, bei 
denen, die gut sprechen. Es ist sogar geplant, dass ich demnächst ein bisschen deutsch-Unterricht gebe (auf 
Rumänisch) für Oana, die dieses Jahr die Schule abschließt und danach in Deutschland einen 
Freiwilligendienst. Mit den besseren Sprachkenntnisssen ist nun auch eine Grundlage geschaffen für 
wirkliche Beziehungen zu den Kindern. Das wird auch dadurch begünstigt, dass es zur Zeit mit meiner 
Handwerks-Arbeit deutlich ruhiger angeht, als noch im letzten Rundbrief beschrieben. Denn zur Zeit sind 
alle größeren Projekte pausiert, da wir uns auf den 15. Februar vorbereiten. Dann kommt nämlich eine 
Kontrolle der Regierung aus Bukarest, es geht um die Verlängerung der Zulassung als Kindeheim (Die 
Kontrolle gibt es alle vier Jahre). 

Und noch etwas hat sich verändert: meine vage Vermutung im letzten Rundbrief, dass ja auch mal neue 
Kinder kommen könnten, hat sich bestätigt. Ein vier-jähriger und eine sieben-jährige sind seit letzter Woche 
bei uns zuhause, mit ihnen werde ich vermutlich vormittags viel Zeit verbringen, sie gehen zur Zeit nämlich 
weder in die Schule, noch in den Kindergarten, da war ich schon Aufpasser und Bespaßer, während die 
Erhieherin gekocht hat, und werde es noch öfters sein in der nächsten Zeit. 

Doch darum soll es heute nicht gehen, in erster Linie. Dieser zweite Rundbrief soll nämlich der Kultur 
gewidmet werden, der rumänischen Kultur aber auch der deutschen Kultur, und was mir zwischen den 
Kulturen so auffällt an Gemeinsamkeiten und Unterschieden. 
Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich noch keinen richtigen Einblick in die rumänische Kultur habe. Das 
liegt daran, dass ich hier in einem deutschen Kinderheim arbeite, und hier natürlich die rumänischen durch 
deutsche Besondeheiten ergänzt werden und sich irgendwie vermischen. Da ich im Kinderheim selbst wohne 
und auch einen großen Teil meiner Freizeit mit den Kindern hier verbringe, habe ich außerdem keinen 
wirklich intensiven Kontakt zu Rumänen außerhalb des Heimes. In meinem Sprachkurs ist die 
Sprachlehrerin logischerweise die einzige Rumänin, da kriegen wir aber umso mehr erzählt über die 
rumänischen Traditionen, die Kultur und Religion. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass ich mich ja hier in Siebenbürgen befinde, und hier lebt eine deutsche 
Minderheit, die ihrerseits wieder eine eigene Geschichte und Kultur hat. Über Klaus, mit dem ich regelmäßig 
Musik mache, in der Weihnachtszeit mehr als davor, habe ich auch mit Angehörigen dieser Minderheit, den 
siebenbürger Sachsen zu tun. Somit ist das, was ich hier schreibe nicht wirklich nur rumänisch. 

Der erste große aber nicht wirklich verwunderliche Unterschied ist die „Grundeinstellung“, so kann man das 
am ehesten nennen. Es klafft eine große Lücke zwischen deutscher Genauigkeit, Pünktlichkeit und 
Perfektion und der rumänischen Improvisation, Unpünktlichkeit und Gelassenheit. Ich glaube aber, dass 
viele meiner Mitfreiwilligen das ähnlich erfahren, in Russland und Südamerika wird das kaum anders sein. 
Das rumänische Temperament ist irgendwie auch passend dazu. Sehr emotional und aufbrausend. 

Für mich ist es hier ganz angenehm, etwas von beiden Seiten zu haben, vor allem bei der handwerklichen 
Arbeit. Die Improvisation gefällt mir super, ich liebe es selbst, an Dingen rumzutüfteln, sie zu reparieren, 
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wieder zum Laufen zu bringen. Solche Arbeiten haben wir hier zuhauf. Dementsprechend werden hier auch 
viel weniger Sachen weggeschmissen als bei uns in Deutschland. Ein Kabelbruch an einem Föhn oder 
Toaster wäre in den meisten deutschen Haushalten ja Grund genug, etwas neues zu kaufen, hier schaut man 
stattdessen, dass man das kaputte Teil austauscht, bei Föhn und Toaster habe ich das auch selbst schon 
gemacht. 

So werden hier gefühlt alle Sachen länger in Umlauf gehalten. Autowerkstätten reparieren hier auch noch 
das, was in Deutschland schon wirtschaftlicher Totalschaden wäre, für erschwingliches Geld. 
Das liegt eben an der Improvisationsfähigkeit, aber auch daran, dass hier sehr viel schwarz gearbeitet und 
eingekauft wird, und dass hier die Stundenlöhne deutlich niedriger sind als bei uns. 
In Brasov sind sehr viele der Linienbusse alte, in Deutschland ausgemusterte Modelle, oft mit halb 
überklebten deutschen Reklamen und mit „Dienstfahrt“, „Werkstattfahrt“, „Pause“, oder „Nicht Einsteigen“ 
in der Anzeige über der Windschutzscheibe. Für mich sehr amüsant. :D 

Aber es funktioniert alles. 
Fast alles. 

Hier nämlich kippt das - in meinen Augen positive - Improvisieren manchmal in eine gefährliche 
Ungenauigkeit, denn bei manchen Sachen ist „das passt schon so“ einfach die falsche Herangehensweise. 
Der Grund, warum ich das Föhn-Kabel austauschen musste war Beispielsweise, dass schon einmal jemand 
das Kabel geflickt hatte (mit offen liegenden Lüsterklemmen am Kabel), allerdings mit einem zu dünnen 
Kabel für den energiehungrigen Föhn, dementsprechend ist das Kabel durchgeschmort. Zum Glück nur das 
Kabel und nicht noch irgendwas anderes in seiner Umgebung. Nur eines von etlichen, teilweise sehr 
gefährlichen Beispielen 

Was mir an den Rumänen auch auffällt, ist ihre Offenheit und Freundlichkeit. Ob ich beim Einkaufen 
versuche zu erklären, was ich brauche, in der Stadt frage, wo die Bushaltestelle ist, im Restaurant Essen 
bestelle oder durch verschiedenste Umstände mit Rumänen außerhalb des Heimes quatsche, immer hatte ich 
das Gefühl, willkommen zu sein, die Leute geben sich Mühe, mich zu verstehen, selbst möglichst einfach zu 
sprechen. Das war natürlich am Anfang noch deutlich mehr der Fall, als meine Sprachkenntnisse noch ±0 
waren Und sie sind auch hilftbereiter und gastfreundlicher, als die Deutschen, das ist mein Gefühl. 
Und irgendwie auch ein bisschen lebensfroher, mit Musik und Tanz bei allen Möglichkeiten, auch wenn ich 
selbst davon nur ein Bisschen um Weihnachten und Silvester mitbekommen habe. Und das trotz, vielleicht 
aber auch wegen der Armut… darauf komme ich später noch zu sprechen. 

Dadurch, dass ich hier in einem Kinderheim arbeite, komme ich auch mit anderen Aspekten der rumänischen 
Kultur in Kontakt, etwa mit der rumänischen Bürokratie, die der deutschen in nichts nachsteht. Ich habe 
sogar das Gefühl sie ist noch undurchsichtiger und unnachvollziehbarer als die deutsche, vielleicht liegt das 
auch daran, dass hier Bürokratie und Unorganisiertheit aufeinander treffen und das irgendwie nicht gut 
zusammen geht. Zur Zeit verbringt Bogdan, der eigentlich Hausmeister ist bestimmt die Hälfte seiner 
Arbeitszeit bei Ämtern, beim Notar, beantragt Dokumente, schreibt Dokumente und und und. Er kennt sich 
aus mit der rumänischen Bürokratie, da muss die Handwerksarbeit auch mal ruhen. 

Diese Bürokratie ist aber - so glaube ich - der notwendige Weg aus der Korruption und Misswirtschaft, mit 
der Rumänien stark zu kämpfen hatte und hat. 
Gerade in den letzten Tagen finden Landesweit massive Proteste statt, nachdem die Regierung ein Gesetz zur  
Lockerung der Korruptionsgesetze auf den Weg gebracht und per Dekret mehrere Vergehen von Politikern 
für Straffrei erklärt hat. Bei Inkrafttreten des Gesetztes würde Amtrmissbrauch nur strafrechtlich verfolgt, 
wenn der veruntreute Betrag mindestens 200.000 Lei (etwa 45.000€) beträgt. Ich bin sehr gespannt, wie sich 
das weiter entwickelt, ich denke man bekommt sogar in Deutschland etwas davon mit, was hier gerade vor 
sich geht.  

Rumänien profitiert finanziell zur Zeit sehr vom EU-Beitritt (2007), durch Strukturpakete erhält Rumänien 
viel Geld (beispielsweise 6,538 Milliarden EUR im Jahr 2015), nachhaltiger profitiert Rumänien aber - so 
denke ich - von dem freien Waren- und Dienstleistungsverkehr mit den anderen EU-Staaten. Hier siedeln 
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sich nämlich viele Firmen aus dem EU-Ausland an, vor allem Industrieunternehmen, die hier von den 
niedrigen Löhnen und oft auch geringeren Steuern profitieren. Der Industriesektor macht in Rumänien 26,4 
Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung aus (2015). 
Ein Problem gibt es aber auch: Viele der gut ausgebildeten, studierten jungen Menschen in Rumänien 
verlassen das Land, um in wohlhabenderen Ländern Europas ihr Glück zu suchen, viele davon in 
Deutschland. Zwar wird oftmals ein Teil des Lohnes zurück an die Familie in Rumänien geschickt, doch das 
know-how und die Steuern gehen ans Ausland verloren. So gibt es hier in Rumänien eher einfache Jobs in 
der Industrie, die wenig Vorkenntnisse erfordern, aber auch weniger Lohn und weniger Aufstiegschancen 
bieten. Kein Wunder, dass die Gebildeten dann wiederum auswandern. Somit bleibt Rumänien erstmal 
abhängig von den Firmen, die sich hier ansiedeln (bei mir in Ghimbav sind das zum Beispiel Miele, Ecopac, 
Airbus Helicopters). Und das wird sich vermutlich erst in ein paar Jahrzehnten ändern, wenn sich die 
Lebensverhältnisse hier deutlich verbessert haben und auch die gebildeten hier ihre Zukunft sehen. 
Bei uns wird im Gegensatz dazu eher geschimpft über die „Sozialschmarozer“ oder „Armutsflüchtlinge“ 
oder was es sonst noch so für Unwörter in diese Richtung gibt. 

Auf jeden Fall ein sehr interessantes und kontroverses Thema, was aber den Rahmen dieses Rundbriefes 
sprengen würde. 
Ich glaube aber, dass die EU-Mitgliedschaft generell auf Dauer einen positiven Einfluss auf die Entwicklung 
Rumäniens hat. 

Rumänien ist nämlich ein sehr armes Land. Das BIP pro Kopf liegt mit 8100€ auf dem vorletzen Platz in der 
EU (Bulgarien: 6100€). Das deutsche BIP pro Kopf ist viereinhalb mal so hoch. Auch in anderen Indizes zur 
Armut oder zum Entwicklungsstand sieht Rumänien im europäischen Vergleich sehr schlecht aus. Das merkt 
man vor allem in den abgelegenen Gebieten, die noch sehr von Subsistenzwirtschaft geprägt sind. 
Dementsprechend ist es auch nicht selbstverständlich, dass die Kinder zur Schule gehen. Das ist schlichtweg 
nicht möglich, wenn die Selbstversorgung und damit der Familienunterhalt und das Überleben in Gefahr 
sind, wenn die Kinder nicht in der Hauswirtschaft helfen. 

Im Gegensatz zum armen Rumänien ist Ghimbav, der kleine Ort, in dem ich wohne, sehr reich. Das liegt 
einerseits an den guten Beziehungen des Bürgermeisters zu Vertretern der EU, zum anderen an der Industrie, 
die sich hier ansiedelt. So kommt es zum Beispiel, dass - auf Kosten der Stadt - eine Eislaufbahn in Ghimbav 
aufgebaut wird, Schlittschuhausleihe und Schlittschuhlaufen komplett kostenlos. Dieses ist schon das zweite 
Jahr in Folge. Auch an den Bewohnern von Ghimbav, an den Häusern und den Autos, die hier so rumstehen 
merkt man, dass Ghimbav überdurchschnittlich viel Geld hat. 

Ich habe hier übrigens nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Das sind meine persönlichen Eindrücke, 
lediglich ergänzt durch einige Daten und Fakten (Und durch „Fakten“ vom Hören-Sagen). Das muss denke 
ich hier dazu gesagt werden. Ich habe auch auf Quellenangaben verzichtet, darum geht es ja hier nicht. 
Grüße hier besonders an meinen Erdkundelehrer :D. Wen das Thema interessiert ist aber eingeladen, weiter 
zu recherchieren! 

Rumänien ist sehr dünn besiedelt, im Vergleich zu Deutschland und hat eine wesentlich weniger ausgeprägte 
Infrastruktur. Die Eisenbahntrassen sind größtenteis nicht elektrifiziert und auch nicht besonders gut gebaut, 
sodass Zugfahrten hier laut und langsam sind.  
Abenteuerlich und passend zur aufbrausenden Art der Rumänen ist auch der rumänische Auto-Fahrstil. Hier 
wird sehr schnell und mit wenig Abstand gefahren. Und es gilt das Motto „Wer später bremst ist länger 
schnell“ - und zwei Minuten früher am Ziel. Gerade bei längeren Überlandfahrten - in meiner Gegend 
befinden sich die Autobahnen in einem „seit Ewigkeiten in Planung“-Status - bin ich schon mehrmals 
ordentlich ins Schwitzen gekommen, vor allem bei waghalsigen Überholmanövern. Und dabei anschnallen 
tuen die Rumänen sich in aller Regel nicht. Höchstens mal, wenn es eine Polizeikontrolle gibt. Vor dieser 
wird man allerdings durch den entgegenkommenden Verkehr sehr zuverlässig via Lichthupe gewarnt. Bei 
mir im Auto wird sich allerdings schon angeschnallt, gerade bei den Kindern lege ich da großen Wert drauf, 
das klappt mittlerweile gut. Mal sehen, wie das mit den beiden neuen Kindern wird, die wussten noch 
nichtmal, wie so ein Anschnaller funktioniert, als sie das erste Mal mit mir Auto gefahren sind… 
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Ich bin gespannt, wie ich fahre, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme, dann muss ich mir 
erstmal das innerorts 70 fahren wieder abgewöhnen. Hier wird man schon zum Verkehrshindernis, wenn man 
in der Stadt die bei uns üblichen 55 fährt. Ich habe mir so gezwungenerweise selbst schon einiges des 
rumänischen Fahrstils angeeignet. Beim Abstand und beim Anschnallen bleibe ich allerdings deutsch. 
Ich bin gespannt, wie ich nächste Woche Bukarest erlebe, dort soll der Verkehr wohl noch viel chaotischer 
sein. 

Mit der Religion bin ich hier intensiv im Kontakt, allerdings nicht mit der in Rumänien am weitesten 
verbreiteten Orthodoxen Kirche. Über 86 Prozent der Rumänen sind (offiziell) der orthodoxen Kirche 
zugehörig. 
Die Heimleiterin Maja und eigentlich alle Mitarbeiter sind gläubig und evangelisch. Dementsprechend 
spielen Religion und Glauben hier im Heim eine große Rolle, das zeigt sich bereits im Namen des Heimes: 
Asociația Samariteanul Milos - Verein barmherziger Samariter. 
Jeder Tag (zumindest für Erzieherinnen und Mitarbeiter des Büros) wird mit einem ausführlichen Gebet 
begonnen, vor und nach dem Essen wird gebetet, abends wird jeden Tag noch eine Bibelstelle aus dem neuen 
Testament gelesen, Sonntags geht es in die Kirche. Und auch sonst geht es hier viel um Gott, Jesus und um 
Glauben. Auch ich habe mich schon mit vielen Kindern und auch Erzieherinnen, vor allem aber mit Uwe, 
mit dem ich handwerklich viel zusammenarbeite über Glauben ausgetauscht. Der Idee ist es, so wie ich es 
verstehe, auch den Kindern einen Bezug zu Gott zu vermitteln und den Glauben als ein Standbein für das 
weitere Leben zu etablieren. 
Ich denke, dass das gut für die Zukunft der Kinder ist, mit christlichen Werten aufzuwachsen und mit 
Religion in Kontakt zu kommen, die Sicherheit, die einem der Glauben geben kann, ist denke ich gerade für 
die Kinder hier im Heim mit ihrer mehrheitlich schwierigen Kindheit sehr gut. Es besteht irgendwo auch die 
Gefahr einer Abhängigkeit von Religion, Glauben oder einer Gemeinde, aber ich habe das Gefühl, dass hier 
die positiven Seiten, vor allem im Umgang mit den Kindern überwiegen. 
Dass das Christentum vermittelt und den Kindern und Jugendlichen angeboten wird und sie damit in Kontakt 
kommen heißt aber nicht, dass alle Kinder im Heim gläubig sind, ich würde aber schon sagen, dass die 
Mehrheit es ist.  
Durch diesen ständigen Kontakt denke auch ich immer wieder über dieses Thema nach und beschäftige mich 
damit, mit Glauben, mit Atheismus, mit der Bibel und sehe das selbst als Bereicherung für mich, weil ich so 
selbst Religion auch noch einmal neu erfahre. Meine (so ungefähr) agnostische Grundeinstellung hat sich 
dadurch aber noch nicht geändert. 

Der kalte Winter - für mich sehr angenehm, mal wieder mit ordentlich Schnee und Frost :-) - hält vermutlich 
noch ein Weilchen an, ich freue mich aber schon sehr auf den Frühling. Vermutlich wird es dann auch 
deutlich mehr nach draußen gehen, mit den Kindern. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch ein riesengroßes Mulțumesc an alle meine Spender richten, die 
mir diese Erfahrung hier erst möglich machen! Oder auf deutsch: Danke! 

Euer Konrad  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ein paar fotografische Eindrücke… 1
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1 Spaziergang bei der orthodoxen Kirche 
2 Schlittenfahren im Nachbarort 
3 die zugefrohrene Gimbașel (Fluss in Ghimbav) 
4 Berge :-) ich selber bin auf dem Postavarul, weiß 
    aber nicht, welcher Berg da im Bild ist 
5 Improvisation im Atelier: Anhänger reparieren 
6 Vor Weihnachten haben wir einige Familien der 
    Kinder besucht und beschenkt, ebenso alle 
    Kinder, denen wir so über den Weg gekommen 
    sind 
7 Skifahren am Postavarul


