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4. Rundbrief Konrad Scheller
Prolog: YouTube → 1 Jahr Freiwilliger Friedens Dienst
( youtu.be/GnXwpLiWjy8 )
1. - 3. Rundbrief: aktiv-zivil.de → Freiwillige
(http://aktiv-zivil.de/freiwillige/erster-rundbrief/#rundbriefe)

Liebe Unterstützer, liebe Familie, liebe Freunde, liebe interessierte Leser,
Bevor ich mit meinem eigentlichen Rundbrief beginne, möchte ich euch ein bisschen auf den Stand bringen,
was ich so seit dem letzten Rundbrief alles gemacht habe. Es ist sehr viel passiert, könnte also ein bisschen
länger werden, dieser Rundbrief… :D
Als ich meinen letzten Rundbrief schrieb war Johanna, die
deutsche Freiwillige der Diakonie Mitteldeutschland noch
zu Besuch bei mir. Wir waren noch gemeinsam wandern in
den Bergen. Wunderschön war es und einsam war es, wir
haben in ganzen drei Tagen nur eine Handvoll Menschen
getroffen. Bären haben wir zwar nicht gesehen, jedoch die
Abdrücke ihrer Pranken auf den Wegen.
Die Woche nach Johannas Abreise gab es dann etwas
besonderes: Ich bin zusammen mit Uwe (Mitte) und
Bogdan (Rechts) nach Deutschland
Deutschland
gefahren.
Der Anlass war die Konfirmation von Uwes Patentochter in
Freiberg. Bogdan und ich haben Uwe begleitet um auf dem
Rückweg Hilfsgüter mitzunehmen und ein Auto für
Bogdan, was ihm ein Bekannter von Uwe geschenkt hat.
Aus Freiberg ist Bogdan mit seinem neuen Auto und einem
fürs Kinderheim gespendeten Anhänger (mit einer ebenfalls
gespendeten Küche beladen) direkt zurück nach Rumänien
gefahren. Uwe und ich sind einen Tag später nach Augsburg gefahren, wo wir noch einen riesigen Anhänger mit
Sachspenden abgeholt haben (unter anderem eine weitere
Küche).
Im Penny bei Augsburg, wo wir vor der langen Fahrt noch
ein wenig eingekauft haben ergab sich eine sehr lustige
Situation: Schon in Freiberg war es total ungewohnt,
plötzlich wieder ausschließlich deutsch sprechende Menschen um sich zu haben, an der Kasse im Supermarkt
deutsch zu sprechen, alles zu verstehen, was die Leute
reden (beziehungsweise fast alles, denn ich bin mit dem
Sächsischen nicht sonderlich vertraut).
Umso krasser war es dann, in jenem besagten Penny mit
„Grüß Gott“ in starkem bayrischen Akzent begrüßt zu
werden - damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Als ich
unvermittelt lachen musste, war die Kassiererin etwas verwirrt, ich konnte ihr meine besondere Situation
(nach acht Monaten Rumänien wieder in Deutschland und ohne darüber nachzudenken vom Sächsischen ins
Bayrische) aber dann erklären.
Es war für mich wirklich toll, so zwischendurch nach Deutschland zu kommen. Dieses Gefühl, wieder im
Heimatland zu sein, aber doch nicht zuhause war einmalig. Die größten Sensationen waren (neben der
Sprache) die Auswahl im Supermarkt (vor allem das Süßigkeitenregal), Brötchen (gibts nicht in Rumänien)
und Käse (der rumänische Käse ist langweilig). Und so eine lange Tour mit Uwe und Bogdan zu machen hat
auch uns drei noch einmal deutlich enger aneinander geschweißt.
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Auf dem Rückweg bin ich dann nur bis in den Westen
Rumäniens gefahren, um Johanna zu besuchen. Von dort
aus ist Uwe nach Ghimbav gefahren und ich bin noch
eine Woche bei Johanna geblieben.
Uwe ist heile angekommen, Bogdan leider nicht. Er
wurde relativ kurz vor Ghimbav in einen Auffahrunfall
verwickelt, der den Anhänger mitsamt der Küche zu
Brennholz und sein Auto zu Schrott verarbeitet hat.
Glücklicherweise ist Bogdan nichts passiert, den
Unfallgegner hat es schlimmer erwischt, da musste aber
auch niemand sein Leben lassen - bei diesem Unfall fast
ein Wunder. Das hat mir noch einmal gezeigt, wie
gefährlich hier der Straßenverkehr ist in Rumänien.
Auch wenn ich das schon vorher wusste (ich hab ja
schon ausführlich drüber geschrieben in einem anderen
Rundbrief), ist es nochmal was anderes, wenn einem
Mitarbeiter und Freund so etwas passiert. Mit dem
ganzen Papierkram für die Versicherung (der Unfallgegner war schuld an dem Unfall) ist Bogdan noch
immer beschäftigt - nach zweieinhalb Monaten, für
deutsche Verhältnisse unvorstellbar.
Johanna arbeitet als Freiwillige in einer Schule in
Balanu, das ist ein winziges und relativ abgelegenes
Dorf bei Hunedoara, mitten in der Natur. Dort konnte
ich nun auch das ländliche (und ärmere) Rumänien
richtig kennen lernen. Dort hatte ich wirklich nicht das
Gefühl, in einem EU-Staat zu sein.
In der Woche bei Johanna habe ich sie bei ihrer Arbeit in
der Schule begleitet und wir haben viel mit den Kindern
dort gemacht.
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Überreste des Anhängers nach dem Unfall
im letzten Bild sieht man, wie der Hänger vorher aussah…

Picknick am Fluss mit „Johannas Kindern“

Zurück in Ghimbav gab es dann auch noch ein Stadtfest
mit Attraktionen für die Kinder, viel Musik, noch mehr
Essen und einer Flugshow.
Dann ging es für mich schon wieder nach Balanu zu
Johanna - wie ihr sicherlich mittlerweile erraten könnt
ist Johanna mehr als nur eine Freundin, wir sind nun
schon seit drei Monaten ein Paar - damit hätte ich auch
nicht gerechnet zu Beginn meines Jahres, mich hier zu verlieben ♡
Da ich diesmal mit dem Auto bei Johanna war, konnten wir auch dort kleinere Ausflüge unternehmen,
beispielsweise mit ein paar Kindern zu einem Stausee in der Nähe.
Das anschließend Wochenende haben wir beiden in Timișoara verbracht, bevor wir aufgebrochen sind zum
schwarzen Meer. Dort haben wir eine weitere Woche
gemeinsam Urlaub gemacht, erst in der Hafenmetropole
Constanța und anschließend wild campend an der
bulgarischen Schwarzmeerküste :-)
Drei Wochen nach diesem Urlaub kam meine Mama
mich dann für eine Woche besuchen. Auch mit ihr war
ich hier in den Bergen und wir sind zusammen auf ein
Feriencamp der Heimkinder gefahren. Auf dem Lager
waren fast alle Heimkinder dabei und die beiden Tage,
die ich mit meiner Mutter dabei war waren sehr schön.
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Zwischen den Kindern und auch „uns Betreuern“
war eine super Stimmung. Am Abschlussabend - mit
riesigem Lagerfeuer - wurde in einer Feedbackrunde
sogar von einem der älteren Kinder gesagt, die
Gemeinschaft habe sich wie in einer Familie angefühlt, so sollte es sein.
Mit meiner Mama war nun nach und nach meine
ganze Familie hier zu Besuch, worüber ich sehr
glücklich bin. So konnten alle erleben, wie es so ist
bei mir in meinem Projekt und in Rumänien.

In den Lücken zwischen den ganzen besonderen
Ereignissen habe ich weiterhin handwerklich gearbeitet und viel mit den Kindern unternommen, sei es
Schwimmen gehen, Fahrrad fahren oder das übliche „la plimbare“ - spazieren beziehungsweise auf den
Spielplatz gehen

Nun zum „eigentlichen Rundbrief“…
Während ich diesen vierten Rundbrief schreibe, nähert sich mein Freiwilligendienst dem Ende zu, mit
Riesenschritten. Nun ist es konkret, dass ich bald meine Koffer packen werde, mich hier - mit mehr als nur
einem weinenden Auge - von den ganzen lieb gewonnenen Menschen und von diesem wunderschönen Land
verabschiede. Dann gehts am 23. August zurück nach Hause - auf eine hoffentlich baldige Rückkehr nach
Rumänien, denn das was ich hier zurücklasse wird mir sicher fehlen.
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Was dann noch an nicht weinenden Augen übrig bleibt, lacht und freut sich schon auf das Wiedersehen
zuhause und auch schon auf das Studium und die ganzen neuen Erfahrungen, die es mit sich bringen wird.
Wie im letzten Rundbrief bereits angekündigt, habe ich mittlerweile einen konkreten Plan: Maschinenbau
studieren an der TU Ilmenau in Thüringen :-)
Passend zum Thema „Mein Fazit“ (das Thema dieses letzten Rundbriefes) wurde ich heute noch bei einer
Versammlung im Heim gefragt, wie ich denn so mein Jahr zusammenfasse, ob es mir hier in Rumänien
gefallen hat und was die Sachen waren, die mir an meinem Jahr oder an Rumänien nicht gefallen haben.
Ein Fazit zu formulieren fällt mir nicht besonders schwer: Es war ein tolles Jahr! Das ist denke ich auch
schon in den vorigen drei Rundbriefen klar geworden.
Ich habe hier viele Erfahrungen gesammelt die ich durch mein ganzes Leben tragen werden, dieses Jahr war
wohl das besonderste in meinem Leben und ich würde (wenn die Zeit jetzt ein Jahr zurückgedreht würde)
dieses Jahr genau so antreten, wie ich es „damals“ getan habe.
Über das wenige, was mich stört, habe ich glaube ich schon genug geschrieben, seien es die Hunde, die
waghalsig Auto fahrenden Rumänen, das oftmals abenteuerliche handwerkliche Arbeiten (das ja wie
schonmal beschrieben sowohl positive als auch negative Seiten für mich hat), die rumänische
Unpünktlichkeit und die manchmal sehr anstrengende aufbrausende Art der Rumänen.
Lest einfach die letzten Briefe, ich möchte das hier nicht alles noch einmal aufrollen.
Zum FFD im Allgemeinen kann ich nur sagen:
Ich empfehle Jedem, der die Möglichkeit hat, ein solches Jahr zu machen (sei es ein FFD, FSJ oder
ähnliches), sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Wobei ich die EKiR als Entsendeorganisation nach
meinem Jahr im Besonderen empfehlen kann wegen der guten Vorbereitung und Begleitung.
Ich bin mir sicher, dass es für jeden ein passendes Projekt und Land gibt. So eins wo man sich wohl fühlt und
nachher zufrieden auf ein besonderes Jahr zurückblicken kann.
Für mich sind Rumänien als Gastland und auch mein Projekt wie für mich geschaffen.
Ich liebe die Kombination aus handwerklichem Arbeiten und der Arbeit mit den Kindern, diese beiden
Teilbereiche meiner Arbeit passen gut zu mir und bereiten mir beide sehr viel Freude.
Ich habe das Kinderheim, in dem ich arbeite sehr gerne. Die Angestellten, das angenehme Klima und die
Kinder, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, vor allem in der letzten Zeit.
Zu meinem Gastland Rumänien hat sich eine echte Beziehung entwickelt in diesem Jahr. Nicht nur dass ich
die rumänische Sprache nun beherrsche, ich habe auch einiges hier gesehen in Rumänien, sowohl vom Land
als auch von den Menschen und der Kultur.
Jetzt werde ich es bestimmt immer mitbekommen, wenn jemand in meiner Nähe rumänisch spricht.
Garantiert werde ich immer mal nachschauen, was so gerade in Rumänien los ist. Und ich werde Kontakt
halten zu den Kindern und Angestellten hier im Heim zu all den anderen Menschen, die mir wichtig
geworden sind. So werde ich auch eine dauerhafte Verbindung zu Rumänien behalten, was sicher zur
Völkerverständigung beiträgt. Und ich werde wiederkommen und Rumänien noch weiter erkunden, denn es
gibt hier noch viel zu sehen -:)
Nun, da ihr mich alle lesend und auch antwortend auf meinem Weg durch meinen freiwilligen Friedensdienst
begleitet habt, ist es Zeit, noch einmal richtig Danke zu sagen, für eure Begleitung und eure Unterstützung.
Insgesamt habt ihr als die 15 Spender in meinem Unterstützerkreis unglaubliche 3.300€ gespendet. Das ist
wahnsinnig großzügig und weit mehr als das von der EKiR angegebene „Spendenziel“ von 1800€.
Somit habt ihr nicht nur mich sondern auch die anderen Freiwilligen und deren Projekte wahnsinnig stark
unterstützt.
Ich danke euch dafür sehr! Und denen, die ich dann bald schon wiedersehen werde: Ich freue mich sehr auf
euch! :-)
Alles Gute wünscht
Euer Konrad
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