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

Liebe Unterstützer, Liebe Familie, Liebe Freunde, Liebe interessierte Leser,
Vor zweieinhalb Monaten, am ersten September bin ich bei mir zuhause aufgebrochen, in ein neues Jahr, in
ein Jahr freiwilligen Friedensdienst in Rumänien. Zeit für einen ersten Rundbrief, für eine Sammlung meiner
Eindrücke, meiner Erfahrungen mit diesem neuen Land, der neuen Arbeit, den Menschen, die ich hier
kennen lerne.
Mittlerweile ist das Gefühl von „ich bin doch grad erst zuhause losgefahren“, was mich durch den ersten
guten Monat begleitet hat, komplett verschwunden. Stattdessen habe ich eher das Gefühl, ich bin schon ewig
hier. Es ist für mich schon völlig normal, hier zu sein, fast so als wäre das der einzig logische nächste Schritt
in meinem Leben. Kindergarten - Grundschule - weiterführende Schule - in einem Kinderheim in Rumänien
arbeiten… Wie außergewöhnlich das ist, hier zu sein, und wie neu, das fällt mir dann erst wieder auf, wenn
ich drüber nachdenke. So wie jetzt, wo ich nach getaner Handwerks-Arbeit auf meinem Zimmer sitze, „Laso“ von Vescan (bei den Kindern und jetzt auch bei mir hoch im Kurs) auf den Ohren habe und meine
Gedanken (hoffentlich ausreichend strukturiert) zu Papier bringe.
Doch fange ich zunächst mal von Vorne an…
Ich wohne und arbeite in dem deutschen Kinderheim „Asociatia Samariteanul Milos“, zu deutsch „Verein
barmherziger Samariter“. Das Heim liegt im Örtchen Ghimbav, nahe der Großstadt Brasov, in der Region
„Transillvanien“. Siebenbürgen - so der deutsche Name für Transsilvanien - hat auch eine deutsche
Geschichte, viele Orte hier haben neben den rumänischen auch deutsche Namen, es gibt eine deutsche
Minderheit hier, und es sprechen auch erstaunlich viele Menschen deutsch.
Selbst im Heim sprechen ein paar der Kinder fließend deutsch, ein bisschen deutsch verstehen fast alle. Das
macht die Kommunikation natürlich um einiges leichter, denn auch wenn es mit meinem Rumänisch gut
voran geht, ist es noch lange nicht ausreichend, um wirklich ernsthafte Unterhaltungen zu führen, mit denen
die eben weder deutsch noch englisch sprechen.
Meine Arbeit ist - wie ich das auch vorher schon wusste - im Groben zweigeteilt.
Den einen Teil der Arbeitszeit verbringe ich mit handwerklichen Arbeiten, zusammen mit Bogdan, dem
Hausmeister des Heimes und Uwe, dem teschnischen Direktor, der seit fünf Jahren als Freiwilliger aus
Deutschland hier ist.
Neben den Reparaturen, die hier im Heim so an anstehen haben wir mehrere größere Projekte im Heim und
auch außerhalb am Laufen.
Die handwerkliche Arbeit ist wahnsinnig vielfältig und macht mir viel Spaß. Vor allem mit Uwe und Bogdan,
denn es ist so gut wie immer Spaß und Freude bei der Zusammenarbeit dabei.
Ich habe zwar schon bevor ich hier angefangen habe relativ viel handwerklich gemacht - was mir auch schon
viel Lob von Uwe und Bogdan eingebracht hat - aber ganz viel was ich hier mache, habe ich noch nie
gemacht.

Hausbau für eine der Erzieherinnen im Heim

Regenwasser sammeln
- und nutzbar machen
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Unsere handwerkliche Arbeit ist ein Mix aus
Bogdans (rechts) rumänischer und Uwes (links)
deutscher Arbeitsweise, also eine Mischung aus
manchmal sehr organisiert und geplant, manchmal
aber eben auch nicht. Die Mottos „das passt schon
so“ und „kein Problem“ sind dabei sehr angenehm,
ebenso die Einstellung, das alles seine Zeit hat und
braucht, vor allem die Essens - und Kaffeepausen.
Manchmal ist es aber auch scheiße, zum Beispiel
wenn man die Autos erst mit Winterreifen bestückt,
wenn man dabei im Schnee sitzen und sich Arsch
und Finger abfrieren kann, nachdem man schon
einmal mit Sommerreifen durch den Schnee
geschlittert ist.
Aber ich wohne und arbeite ja in einem Kindeheim, dementsprechend verbringe ich den zweiten Arbeitsteil,
sowie Teile meiner Freizeit mit den Kindern. Dadurch, dass ich im Heim selbst wohne ist die Unterscheidung
zwischen Arbeit und Freizeit aber generell nicht immer möglich. Nervig finde ich das bis jetzt aber noch
nicht, da die Kinder zu mir fast ausschließlich freundlich und rücksichtsvoll sind, zum Beispiel, wenn ich
meine Ruhe brauche, oder mit Migräne im Bett liege (zum Glück erst ein Mal).
Auch mit den Erzieherinnen im Heim komme ich sehr gut klar und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie es
schaffen, eine enge Bindung zu den Kindern aufzubauen und ihnen so ein Zuhause zu geben, auch wenn das
natürlich nicht mit allen Kindern gut funktioniert.
Durch die Fülle an handwerklichen Projekten, die wir zur Zeit haben, kommt der Arbeits-Teil mit den
Kindern zur Zeit deutlich zu kurz.
Das liegt aber neben der mangelnden Zeit auch an der Tatsache, dass ich noch nicht so richtig
herausgefunden habe, was welche Kinder mit mir machen wollen, das ist natürlich noch schwieriger, wenn
man die Sprache nicht spricht und manche Kinder auch einfach sehr verschlossen sind, mir gegenüber.
Als es noch warm und trocken war haben wir eigentlich jeden Abend auf dem Hof gespielt. Fußball in
verschiedensten Ausführungen, Tischtennis, 1-2-3-Frei, Ultimate Ninja, Fußtreten und so weiter. Ich mit den
Kindern, gelegentlich auch eine von den Erzieherinnen mit dabei, und am Anfang noch mit Siggi, der für
zwei Wochen als Freiwilliger hier war.
Gern gesehen sind vor allem bei den beiden Kleinen Ausflüge durch
den Ort, zu Fuß, oder auf Inlinern, am liebsten zum Skatepark bei der
orthodoxen Kirche im Ort, hier mit Gabi, einem der beiden jüngsten
im Heim.
Fußball spielen wir auch regelmäßig auf dem Fußballplatz im
Nachbars-Garten, oder auf dem großen Platz auf der anderen Seite
vom Ort. Uwe und Bogdan meistens mit dabei. Beim Fußball geht es
immer heiß her, einerseits mit totalem Körpereinsatz, andererseits mit
der Einstellung, dass eigentlich jede Berührung des Gegners ein Foul
ist. Das haben einige der Kinder irgendwie noch nicht so richtig
verstanden, dass man nicht bei sich mit anderen Maßstäben rechnen
kann als bei den anderen.
Es gab auch schon Gebrülle, Beleidigungen und Handgreif-lichkeiten
zwischen den Kindern.
Aber viel Spaß macht es trotz alledem, und für die Kinder ist es super.
Bei den heftigeren Fußball-Streitereien fällt dann schon auf, dass die Kinder hier alle eine schwierige
Lebensgeschichte haben.
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Das war mir vorher auch schon bekannt. Umso überraschter war ich hingegen von meinem ersten Eindruck
auf die Kinder. Denn zuerst hatte ich das Gefühl, es mit ganz normalen Kindern zu tun zu haben. Und das
Gefühl habe ich auch immernoch fast immer. Manche sind lauter, manche leiser, offen, zurückgezogen, mit
gutem und schlechtem Benehmen… ganz normale Kinder eben.
Und wenn sich die Kinder daneben benehmen, dann weiß ich natürlich auch nicht, ob das einfach nur Laune
ist, oder ob das mit deren Lebensgeschichte zu tun hat. Ich probiere einfach, fair zu den Kindern zu sein und
mir den Fakt, dass die alle eine schwierige Geschichte haben, immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Aber die meiste Zeit denke ich da garnicht dran und habe einfach so meinen Spaß mit den Kindern. Denn mit
den meisten verstehe ich mich gut.
Einen richtigen Anschiss musste ich auch bis jetzt nur den kleinen Jungs geben, die ich einmal die Woche
zum Sport fahre. Auf dem Rückweg vom Sport - voller Energie - wird im Auto gerne zum Radio
mitgesungen. Das ist vor einigen Wochen aber dermaßen ausgeartet in ein ohrenbetäubendes Geschreie, erst
recht, als ich gesagt habe, sie sollen doch bitte leiser sein. Da konnte ich nur anhalten und eine Predigt halten
- auf Deutsch-Rumänisch mit vielen Gesten. Aber so richtig verstanden wurde es nur vorübergehend, letzte
Woche gabs das selbe Spiel nochmal.
Aber das sind eben die jungen Kinder, ich glaube da ist sowas mehr als normal. Auch wenn die Trommelfelle
und die Nerven in dem Moment wünschen, es wäre anders.
Ich spreche hier die ganze Zeit von „Kindern“, immerhin bin ich ja auch in einem Kinderheim. Das ist
allerdings alles andere als korrekt. Die 16 „Kinder“ (9 Jungs, 7 Mädchen), die zur Zeit in den drei Gruppen
des Heimes leben, sind nämlich zwischen 9 und 18 Jahren alt. Da ist also von Kindern über Jugendliche bis
zu jungen Erwachsenen alles dabei.
Als ich hier angekommen bin haben hier zwei noch ältere Kinder gewohnt, die sind jetzt aber beide
ausgezogen. Denn mit mehr als 18 Jahren und abgeschlossener Schule ist man hier in Rumänien gezwungen,
das Heim zu verlassen. Beim Sama heißt das aber nicht, dass die Kinder auf die Straße gesetzt werden,
sondern sie leben dann in betreutem Wohnen, um sich an ein eigenständiges Leben zu gewöhnen. Die beiden
ausgezogenen sind dementsprechend hier in der Nähe und lassen sich noch oft im Heim blicken. Vielleicht
kommen auch mal wieder neue Kinder ins Heim, das wäre natürlich sehr aufregend.
So viel zu meiner Arbeit, die auch bei weitem den größten Teil meines Alltags ausmacht. An den
Wochenenden bin ich oft unterwegs in der wunderschönen Umgebung. Mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Und ich habe mich schon verliebt in dieses Land, nicht jedoch in die Wachhunde, die einem auf
dem Fahrrad das Leben schwer machen, wenn man die falschen Wege fährt.
Und ich mache Musik in meiner Freizeit, entweder für mich selbst
auf der Gitarre, die hier einer meiner Vorgänger hinterlassen hat,
auf dem Schlagzeug im Wohnzimmer vom Heim, auf dem Klavier
daneben, manchmal auch mit Jonny, einem der ältersten Kinder,
zusammen. Und auf der Posaune spiele ich einmal die Woche in
einer Bläsergruppe, in der Adventszeit werden wir da auch einige
Auftritte haben in der Umgebung. Und mit Klaus (im Bild), einem
Musiker, der dem Heim sehr nahe steht spiele ich oft zusammen,
Posaune und Klavier / Orgel, nun auch schon zwei Mal im
Gottesdienst im Nachbarort. Das ist für mich ein sehr schöner
Ausgleich und bringt mich in Kontakt mit vielen netten Leuten.
Jetzt steht die Adventszeit vor der Tür und ich bin sehr gespannt, wie die wird, hier im Heim. Und wie
Weihnachten wird, denn ich habe mich entschieden, Weihnachten hier zu feiern und freue mich schon sehr
darauf.
Alles Gute,
Euer Konrad

