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Prolog: Youtube → 1 Jahr Freiwilliger Friedens Dienst
( youtu.be/GnXwpLiWjy8 )
1. und 2. 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,
Den letzten Rundbrief begann ich mit „bald ist Halbzeit“, die Halbzeit ist jetzt schon zwei Monate her. Wie
davor waren auch diese zwei Monate sehr volle und ereignisreiche Monate. Bis jetzt hatte ich nie das Gefühl,
dass mein Jahr schnell umgeht. Erst jetzt, wo ich darüber nachdenke wird mir bewusst, wie wenig es nur
noch ist, bis ich wieder nach Hause fahre. Aus meinem neuen, vorübergehenden Zuhause, was irgendwie
auch ein Zuhause bleiben wird…
Seit Februar hatte (und habe) ich viel Besuch, den Anfang hat
mein Papa gemacht, dem ich neben ein paar Stunden Bukarest
im wesentlichen das Heim und Brasov gezeigt habe.
Wem anders das Heim zu zeigen, und die ganzen Leute
vorzustellen, hat mir auch noch einmal vor Augen geführt, wie
schön es hier ist, was für ein besonderer Ort das Heim ist, wie
nett die ganzen Kinder und Mitarbeiter sind und wie sehr es mir
hier gefällt. Zusammen mit meinem Papa war ich auch das erste
Mal mit Odis und Garofița, den beiden neuen Kindern
Schlittschuhlaufen.

Anschließend war ich selber anderswo zu Besuch, mit zwei Freiwilligen aus Frankreich in Helsinki und
danach auf dem Zwischenseminar der EKiR und der Diakonie Mitteldeutschland in Tallin. Es war sehr
schön, die ganzen Freiwilligen wieder zu treffen, mit denen ich ja schon vor meinem Jahr zwei intensive
Seminar-Wochen hatte. Wir haben uns viel ausgetauscht und ich habe von vielen erfahren, wie es ihnen so in
ihren Projekten geht und ihren Gastländern. Auch von meinem eigenen Projekt zu Berichten war echt schön.
Auch die Freiwilligen der Mitteldeutschen kennen zu lernen war toll, gerade weil unter ihnen auch eine
Rumänien-Freiwillige ist.
Danach kam ende März meine Schwester Maria zu Besuch. Da sie länger da war hatten wir die Möglichkeit,
ein paar Tage wandern zu gehen durch die Berge.
Von Hütte zu Hütte sind wir (unerwarteter Weise) durch den Schnee gestapft und ich konnte mich erneut
verlieben in die wunderschöne Natur hier.
Und wir haben viel mit den Kindern gemacht, vor allem mit den Kleineren, die auch meiner Schwester
gegenüber sehr offen waren.

Gabi, Maria, Ich, Odis (ohne Gesicht) Stefan, Odis, Ich, Garofița, Claudiu, Maria
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Jetzt habe ich schon seit Beginn der Osterferien Besuch von Johanna, der
deutschen Freiwilligen von der mitteldeutsche Diakonie die in einem anderen Teil
von Rumänien einen FFD absolviert.
Mit ihr zusammen habe ich Urlaub in Rukarest gemacht, jetzt habe ich auch ein
Bild von der rumänischen Hauptstadt - ein sehr gutes Bild. Gerade die Altstadt ist
mit ihren schönen Bauwerken und den vielen Bars und Restaurants wirklich toll,
genau so wie die traumhaften Parks, wegen derer (unter anderem) Bukarest oft mit
Paris verglichen wird. Gerade mit dem nun auch hier beginnenden Frühling kann
man in den Parks super seine Zeit verbringen.
Hier auf dem Foto sind wir vor dem Triumpf-Bogen von Bukarest - nach Pariser
Vorbild erbaut (wenn auch deutlich kleiner).
Mit Johanna mache ich sehr viel mit den kleineren
Kindern, die nun den ganzen Tag zuhause sind. Seit sie
da ist waren wir glaube ich so gut wie jeden Tag, an dem
es nicht geschneit oder geregnet hat (ja, trotz ende April
hatten wir noch einmal zwei Tage Schnee, ganze 20
Zentimeter sind liegen geblieben) auf dem Spielplatz,
sowohl zum Beaufsichtigen als auch zum Bespaßen der
Kinder. Und wir waren den Samstag vor Ostern mit sechs
Kindern in den Bergen und haben ein Picknik veranstaltet, gespielt, den Wald erkundet, waren spazieren und
haben zusammen ein kleines Feuer gemacht.
Leider kam dann die Polizei vorbei und wir mussten das Gabi, George, Gabi und Ich beim Feur machen
Feuer wieder löschen, auch wenn die Polizisten sehr nett
waren und verständnisvoll dafür, dass wir nicht von dem
entsprechenden Verbot wussten.
In meinem Projekt geht es mir weiterhin sehr gut, bis auf
einen weiteren Neuling im Heim (Constantin ist 16 Jahre
alt und seit Ende Februar bei uns) gibt es eigentlich keine
besonderen Neuigkeiten. Die Beziehung zu den Kindern
gedeiht weiter, genau so meine Sprachkenntnisse und ich
bin nach wie vor überglücklich, hier zu sein.

Selfie mit Johanna (links) und Garofița

Für diesen dritten Rundbrief haben wir keine feste Themenvorgabe, ich habe mir überlegt, einmal meine
Gedanken, die ich mir vor meiner Ausreise gemache habe dem gegenüber zu stellen, was ich hier jetzt
tatsächlich erlebe und erfahre. In meinem Video am Anfang hatte ich einige Fragen aufgelistet.
Mit das größte Bedenken vor meiner Ausreise hatte ich bezüglich der rumänischen Sprache. Diese Angst hat
sich überhaupt nicht bestätigt, im Gegenteil. Wie schon in den letzten Rundbriefen geschrieben, komme ich
super - viel besser als erwartet - mit der rumänischen Sprache klar.
Zu Rumänien hatte ich gar keine Meinung vor meiner Ausreise. Wie glaube ich für viele war Rumänien für
mich immer nur eines dieser Länder im Osten, ob beispielsweise Bukarest oder Budapest die Hauptstadt
Rumäniens ist, wusste ich nie so genau. Und beispielsweise auch, dass ein Teil von Rumänien auch eine
Deutsche Geschichte hat, das wusste ich überhaupt nicht.
Vielmehr habe ich mir vorher etliche Fragen gestellt, über Rumänien und auch über meine Arbeit.
Die dabei für mich wichtigste Frage: „wie wird das wohl mit den Kindern“ habe ich glaube ich schon zu
genüge beantwortet. Alle diesbezüglichen Sorgen, etwa bezüglich der Autorität, haben sich nicht bestätigt.
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Dann kamen meine Fragen über Rumänien, denen habe ich ja meinen letzten Rundbrief gewidmet.
Während meinem Bukarest-Urlaub mit Johanna musst ich meine Aussage mit den durchgehend netten
Rumänen ein wenig relativieren, da hatte ich nämlich auch genügend Unterhaltungen mit sehr schroffen,
abweisenden und verständnislosen Rumänen, wahrscheinlich auch eine Frage der Region.
Mein Gefühl, dass Rumänien zwar nah dran ist, aber irgendwie auch weit weg, hat sich auf jeden Fall
bestätigt. Hier hat man vor allen Dingen auf dem Land nicht das Gefühl, in einem EU-Land zu sein.
Vor meiner Ausreise habe ich mir auch Gedanken gemacht über Probleme und Fragen, die ich mir zu dem
Zeitpunkt noch nicht vorstellen konnte.
Eine davon - so schade es auch ist - lautet: „Was kommt danach?“.
Natürlich war mir schon bei meiner Ausreise klar, dass ich mich irgendwann mit dieser Frage
auseinandersetzen muss, doch jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich mich wirklich entscheiden muss.
Hier zu sein, an einem schönen Ort, der mir so viel bedeutet macht es mir nicht leicht, über das „Danach“
nachzudenken, so schiebe ich das bis jetzt eher vor mir her…
Aber ich weiß, dass das in der nächsten Zeit eine meiner Beschäftigungen neben der Arbeit sein wird, bis
zum nächsten Rundbrief werde ich da auf jeden Fall Fakten geschaffen haben.
Ich danke auch an dieser Stelle noch einmal für eure Teilhabe an meinem FFD und für eure sehr großzügige
Unterstützung!
Alles Gute wünscht
Euer Konrad
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