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längst wäre es an der Zeit gewesen meinen zweiten
Rundbrief zu schreiben. Lange habe ich es
aufgeschoben. Erst fehlten mir die Ideen, dann die
Motivation zum Schreiben. Jetzt ist er endlich fertig und
ich freue mich euch von meinen Erfahrungen hier in
Rumänien berichten zu können. Seit fast einem
dreiviertel Jahr bin ich jetzt schon hier und die Zeit läuft und läuft. Die Hälfte meiner
Dienstzeit ist nahezu vergangen, was mir den Anstoß gibt, darüber nachzudenken
was ich in der restlichen Zeit noch erreichen möchte. Habe ich spezielle Aktionen im
Projekt die ich durchführen will, wohin will ich noch reisen und wessen will ich mir
noch mehr bewusst werden. In diesem Rundbrief möchte ich euch einen kurzen
Zukunftsausblick geben aber hauptsächlich über das Vergangene berichten. Ich
wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Über jegliche Rückmeldungen bin ich sehr
glücklich.
„Sibiu? Hermannstadt? Nagyszeben?“
Manch einer, der sich bis jetzt weniger mit Rumänien beschäftigt hat, wird etwas
verwirrt sein wenn man ihm erzählt, dass man, egal welchen Namen man nennt,
über ein und dieselbe Stadt redet. Um diese
möglichen Verwirrungen einmal aufzulösen,
möchte ich etwas über die Geschichte von Sibiu /
Hermannstadt / Nagyszeben und allgemein über
Transsilvania (Ardeal) / Siebenbürgen / Erdély.
Die rumänische Bezeichnung Transsilvania
kommt
aus
dem
lateinischen
„Terra
Transsilvania“ und bedeutet „Land jenseits der
Wälder“. Der Name Siebenbürgen kommt jedoch
von den sieben, von deutschen Siedlern
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gegründeten Städten: Kronstadt (Brașov), Schäßburg (Sighișoara), Mediasch
(Mediaș), Hermannstadt (Sibiu), Mühlbach (Sebeș), Bistritz (Bistrița) und
Klausenburg (Cluj). Im ungarischen wird das Gebiet Erdély genannt was von „Erdőelve“ (ung. erdő: „Wald“) kommt.
Ab etwa 895 begann die Landnahme der Ungarn im Karpatenbecken. Bis zur
osmanischen Eroberung des Gebiets im Jahre 1526 gehörte dieser Teil zu Ungarn.
Erst 1867 wurde der Karpatenraum wieder ungarisch. Während dieser Zeit wurde die
Grenze immer weiter nach Osten verschoben und es wurden Székler zur
Grenzsicherung angesiedelt (Die Stadt Miercurea Ciuc heißt zu Deutsch Szeklerburg
und hat einen ungarischen Bevölkerungsanteil von ca. 80%). Erst 1918 wurde
Transsilvanien rumänisch.
Im Jahre 1143 erreichten die ersten deutschen
Siedler den Karpatenraum. Sie wurden angesiedelt
um die leeren Gebiete anzufüllen, Grenzen für
Österreich-Ungarn zu sichern (v.A. gegen die
Osmanen) und die Wirtschaft zu beleben. Die
Kolonisten gründeten die weiter oben genannten
wichtigen Städte. Sie kamen aus den Gebieten Köln,
Trier, Luxemburg, Mosel.
Die
Bezeichnung
„Sachsen“ entstammt dem lateinischen Saxones in den
alten ungarischen Urkunden, womit die deutschen
Einwanderer bezeichnet wurden. Die Siebenbürger
Sachsen bauten große Befestigungen um die Städte zu
schützen. In Dörfern wurden Kirchenburgen gebaut.
Diese bestehen meist aus einer oder zwei
Befestigungsmauern, verschiedenen Türmen und einer
Kirche in der Mitte. Die Bewohner des Dorfes lagerten in
den Türmen Nahrungsmittel, sodass sie im Falle eines
Angriffes, einige Zeit in den Mauern hätten überleben
können.
Fast jedes Dorf in Siebenbürgen hat drei Namen.
Mittlerweile gibt es auch oft mehrsprachige Ortsschilder.
Wenn man sich mit Siebenbürger Sachsen unterhält ist es
auch ganz wichtig die deutsche Bezeichnung der Orte zu
nennen. Allgemein legen die wenigen Deutschen die es hier
noch gibt sehr viel Wert auf das Deutschtum. Dies liegt wohl
daran, dass sie wortwörtlich am „Aussterben“ sind und
versuchen so lange wie möglich ihre Traditionen zu bewahren.
Im Jahre 1930 hatte Siebenbürgen 2,7 Mio. Einwohner. Davon 56,4% Rumänen,
23% Ungarn, 9,4% Deutsche und 11,2% Armenier, Juden, Sinti und Roma. Bei der
Volkszählung 2002, hatte Siebenbürgen eine Einwohnerzahl von 7.221.733, davon
74,69 % Rumänen, 19,60 % Ungarn, 3,39 % Roma und Sinti und 0,73 % Deutsche
(ca. 60.000). Heute sind es nur noch ca.14.000 Deutsche.
Ich könnte noch einige Seiten über die Entwicklung von Transsilvania /
Siebenbürgen / Erdély schreiben aber ich denke es genügt erstmal damit.
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Meine Arbeit im „Guten Haus“
In meinem letzten Rundbrief habe ich geschrieben, dass die ersten drei Monate im
Projekt oft langweilig waren und ich wenige Aufgaben hatte, es ab da aber besser
lief. Rückblickend muss ich jedoch sagen, dass die gesamte Zeit bis Januar eher
weniger aufregend war und ich viel Zeit beim Nichtstun verbrachte. Doch, seit
Jahresbeginn bin ich völlig zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe stets was zu tun,
bekomme neue Aufgaben übertragen und mein Alltag ist abwechslungsreicher. Es
fällt mir jedoch schwer zu sagen ob dies an meiner eigenen Einstellung und
Motivation, der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse oder an dem Vertrauen
meiner Kolleginnen in mich liegt. Vermutlich kommt alles zusammen. Grob lassen
sich meine Aufgaben ungefähr so einteilen. „Auto fahren“, Rechnungen bezahlen,
Einkaufen, Kontakt zu deutschsprachigen (potenziellen) Unterstützern, Büroarbeit,
Besuche, Außenarbeiten. Die verschieden Bereich fließe natürlich teilweise
ineinander. Nun etwas genauer, anhand von Beispielen:
„Auto fahren“:
Im Januar sind kurz nacheinander der Vater und die Mutter eines Hausbewohners
gestorben. Sie lebten in einem Altenheim in der Nähe von Mediaș, ca.70 km entfernt.
Ich habe ihn jeweils zu der traditionellen Totenwache und der Beerdigung gefahren.
70 km hören sich nicht sehr weit an aber wenn man bedenkt, dass man in Rumänien
in einer Stunde ca. 50 km schafft, nimmt das doch schon einige Zeit in Anspruch.
Letztens war ich mit zwei jungen Männern
welche teilweise von dem Projekt unterstützt
werden unterwegs um neue Personalausweise
zu beantragen. Wir fuhren nach Dumbrăveni
(ca.80km). Auf der Polizei wurde ihnen gesagt,
dass diese Angelegenheiten jedoch nur an zwei
Tagen in der Woche erledigt werden. Einer der
Männer hat auch keine feste Adresse auf die er
seinen Ausweis ausstellen kann und zu seinen Eltern hat er seit 22 Jahren keinen
Kontakt. Wir begaben uns also auf die Suche nach ihnen. Nachdem wir in zwei
Dörfern nachgefragt hatten wo die Eltern leben haben wir schließlich seinen Vater
und zwei Brüder wiedergefunden. Ein sehr spannender Moment. Sein Vater hat
jedoch auch keine registrierte Adresse und lebt in sehr ärmlichen Verhältnissen. Wie
es mit ihm und dem Erlangen eines neuen Ausweises weitergeht weiß ich nicht. Auf
jedenfall werde ich am Dienstag wieder mit ihnen nach Dumbrăveni fahren und
zumindest die Angelegenheit des Anderen klären.
Rechnungen bezahlen:
Bis jetzt ist es in Rumänien noch üblich, dass man die Rechnungen für
Nebenkosten bar bei den einzelnen Firmen bezahlt. Dies war mir zunächst sehr
fremd, wo in Deutschland doch alles über Bankeinzug läuft. Hier hat aber nicht jeder
ein Konto und so geht man also von Kasse zu Kasse und zahlt. Einmal im Monat
verbringe ich also ein paar Stunden um Gas, Wasser, Strom, Telefon und Internet für
das Gute Haus zu bezahlen. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass man sich
einige Zeit anstellen und in Geduld üben muss. Allgemein eine Sache, die man in
Rumänien lernen muss.
Einkaufen:
Jeden Dienstag erledige ich mit einem der Hausbewohner die Einkäufe. Die
Bewohner des Guten Haus bekommen ein festes Budget für jede Woche und
Seite 3

müssen dann selbstständig eine Einkaufsliste anfertigen. Beim Einkaufen ist es
wichtig die Person, die einen begleitet zu involvieren und auf Preisunterschiede
aufmerksam zu machen. Dies bereitet auf ein selbstständiges Leben mit einem
kleinen Budget vor.
Eine Familie bekommt wöchentlich Lebensmittel von uns und meist kaufe ich
parallel zu dem Einkauf für das Gute Haus, für sie ein und bringe es im Anschluss
vorbei.
Kontakt zu deutschsprachigen (potenziellen) Unterstützern:
Einmal im Monat bekommen wir von einem deutschen Ehepaar eine Spende, die
ich abholen muss. Vor kurzer Zeit haben sie uns auch einige Möbel gespendet, die
ich mit zwei Hausbewohnern geholt habe.
Seit Januar habe ich Kontakt mit dem Geschäftsführer des „Demokratischen Forum
der Deutschen in Rumänien“, dem das Gebäude gehört, in dem sich das Projekt
befindet. Es geht dabei um die Anfrage, ob das Deutsche Forum ein Teil des
Nachbargartens kaufen kann um ein neues Projektgebäude zu errichten. Zum einen
um das jetzige Projekthaus als Einnahmequelle zu vermieten, zum Anderen um das
neue Gebäude den Verhältnissen besser anzupassen. Der Geschäftsführer war auch
einmal bei uns und ich habe ihm die Fläche gezeigt um die es sich handelt. Wir
warten immer noch auf eine Rückmeldung.
Auf der Suche nach Sponsoren für das Gute Haus habe ich meine Kollegin Iza zu
einer Vertreterin der Brukenthal-Stiftung und zu dem Bischof der evangelischen
Kirche in Rumänien begleitet und eine Anfrage an die Siebenbürgisch-Sächsische
Stiftung mit Sitz in München gestellt.
Büroarbeit:
Im Büro gibt es auch immer jede Menge zu tun. Zum einen das alltägliche, d.h.
Rechnungen und Kassenzettel in ein Programm
einzutragen, zum Anderen Dinge wie das Sortieren
und Einscannen von Rechnungen und Belegen zu
übernehmen.
Vor kurzer Zeit wurde mir die Aufgabe übertragen
die Präsentationsmappe des Projektes aus dem
Rumänischen ins Deutsche zu übersetzen. Mit Hilfe
meines Wörterbuches habe ich das auch so
einigermaßen hinbekommen und es Arek geschickt,
der nun die Korrektur übernimmt.
Besuche:
Für einige Wochen waren zwei extern unterstützte Klienten im psychiatrischen
Krankenhaus. Das Essen, dass man in rumänischen Krankenhäusern bekommt ist
jedoch sehr wenig und man benötigt Unterstützung von außerhalb. Einem wurde im
Krankenhaus sein Portemonnaie gestohlen, sodass er ganz ohne Geld dastand. Ich
habe die Beiden also wöchenlich besucht und ihnen Geld für Lebensmittel gebracht
und mich nach ihrem Befinden erkundigt. Über das rumänische Gesundheitssystem
werde ich mich eventuell im nächsten Rundbrief auslassen.
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Im Februar kam eine Frau aus dem Nachbardorf
Cristian (dt. Großau) zu uns und bat um Hilfe. Sie lebt
mit drei Kindern in einer Hütte am Dorfrand. Ich fuhr
also mit zu ihr und machte mir ein Bild von der Situation
und um zu sehen ob wir
ihr weiterhelfen können.
Meist ist es jedoch so,
dass
wir
diesen
Menschen
nicht
viel
helfen können. Unsere Zielgruppe ist eine Andere. Wir
hatten jedoch kurz zuvor einige alte Schränke zerlegt,
die ich ihnen dann brachte. Sie benutzen das Holz
zum Heizen und als Baumaterial.
Außenarbeiten:
Ein letztes Aufgabenfeld ist die Arbeit in Hof und Garten,
was ich im letzten Rundbrief schon erwähnt habe. Über
Winter habe ich hier sehr wenig gemacht. Jetzt wird das
Wetter jedoch wieder besser und wir haben begonnen im
Hof aufzuräumen und
kleine Reparaturen wie
das Reparieren der
Gartentür
durchzuführen.
Bald
geht es daran den
Garten
herzurichten,
dass wir Gemüse und Blumen pflanzen können.
Die Fläche im Hof soll hergerichtet werden, d.h.
Wände
streichen,
Boden
neu
machen,
bepflanzen etc.
Zwei Fälle
Herr S. ist seit mehr als drei Jahren im Guten Haus. Seine
Geschichte kann kurz dargestellt werden und sie ist auch die
Geschichte von vielen anderen Obdachlosen. Er pflegte den
Traum, eine Familie zu haben aber seine Frau entschied, sich
von ihm zu scheiden um jemanden anderen zu heiraten. Er
verließ das Haus und lebte mit seinem Bruder. Als aber sein
Bruder heiratete, bat er Herrn S. auszuziehen. Er erfuhr vom
Guten Haus und bat um Hilfe. Als er hier ankam, war er bereits
sechzig Jahre alt; er konnte nicht mehr arbeiten und hatte eine
sehr kleine Pension. Er hat Probleme mit seinem Herzen und seinen
Beckenknochen. Seitdem er im Haus ist, hatte er drei Herzanfälle. Das machte
verständlich, dass, wenn er auf der Straße enden würde, er nach einer einzigen
Nacht sterben würde. Weil Herr S. ein vertrauenswürdiger Mann mit starken
Grundsätze und Werten ist hat er nach drei Jahren im Haus eine große
Verantwortung, wie z.B. das Festlegen des Menüs, das Anfertigen der Einkaufsliste,
Kochen und anderen Kochen beibringen.
Aufgrund seines Herzleidens wird er manchmal schnell verärgert und mit anderen
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Leuten Verhalten intolerant. Das geschieht auch, weil er ein intelligenter, gut
gebildeter Mann ist, dem es in seinem Alter schwer fällt andere Dinge zu dulden.
Deswegen gab es schon viele Diskussionen über Toleranz mit ihm und Versuche
ihm zu erklären, dass nicht alle Leute gleich sind, und dass sie manchmal Anleitung
und Hilfe brauchen um zu begreifen, dass sie Sachen auf eine andere Weise
machen können. Manchmal ist Herr Salman sehr lustig. Er versucht andere zum
Lachen zu bringen und erklärt Dinge mit viel Geduld. Das letzte Mal, als er Probleme
mit seinem Herzen hatte waren wir sehr beunruhigt. Nach ein paar Stunden im
Krankenhaus kam er zurück und erzählte, dass er nicht im Krankenhaus bleiben
möchte. Wir alle versuchten ihn zu überzeugen zurückzugehen, aber er lehnte ab.
Schließlich akzeptierten wir seine Entscheidung, schickten ihn aber zu seinem
Hausarzt um neue Medikamente zu bekommen. Nach ungefähr einer Woche fühlte
er sich besser. Wir waren erleichtert ihn wieder mit den anderen in der Küche zu
sehen. Lange Zeit wurde nach einer Möglichkeit gesucht wo er bleiben könnte. Seine
Pension ist jedoch für ein Altenheim zu niedrig und es gibt keinen anderen Platz,
wohin er gehen kann. Es wurde klar, dass das einzige was das Projekt für ihn
machen kann ist, ihn zu behalten solange es nötig ist. Im Guten Haus bekommt er
die Sicherheit und Fürsorge, die jeder Mensch in diesem Alter haben sollte.
Eines Morgens erhielten wir einen Anruf von der Sozialarbeiterin der evangelischen
Kirche. Sie fragte ob wir Frau K. im Haus aufnehmen könnten. Sie erzählte uns,
dass diese Frau im Krankenhaus sei nach einem schweren
Zugunfall. Ein Lungenflügel wäre entfernt worden, ihre linke
Hand sei an fünf Stellen gebrochen; sie hätte die Operationen
jedoch gut überstanden, sei aber ohne Wohnort. Nach diesem
Anruf redeten wir einige Zeit darüber. Wir hatten schon zu viele
Leute im Haus. Wie könnten wir dieser Frau die nötige
Zuneigung und den Komfort geben, den man nach solch einer
Operation braucht? Was wäre wenn sich dadurch ihre Situation
verschlechtern würde? Letztendlich entschieden wir uns ihr
einen Platz im Wohnzimmer anzubieten.
Als Frau K. bei uns ankam waren wir auf eine kranke,
verzweifelte Frau vorbereitet. Stattdessen trafen wir auf eine sehr nette, gesprächige
Frau, die sich für ihren Zustand entschuldigte und versprach nicht allzu viel Arbeit zu
machen. Sie redete sehr freundlich mit den anderen Bewohnern und las die meiste
Zeit. Ihre Hand schmerzte aber sie beschwerte sich nie. Nach einiger Zeit wurde sie
wieder aktiver und begann beim Kochen zu helfen (Zitat: „Endlich kann ich wieder
Kartoffeln schälen“).
Ihre Lebensgeschichte ist traurig und schmerzhaft. Nachdem ihr Ehemann starb,
traf sie einen neuen Mann, welcher sie für eine Weile gut behandelte. Dies änderte
sich als er anfing zu trinken. Er schlug sie und versprach ihr, dass wenn sie versuche
zu fliehen er sie finden und töte würde. So lebte sie fünf Jahre lang. Sie flüchtet zu
einer Freundin doch der Mann fand und prügelte sie und auch ihre Freundin. Sie
versuchte sich umzubringen mit der Idee, dass der Tod besser als dieses Leben sei.
Dieser Versuch missglückte jedoch und sie wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Sie
erzählte sie könne sich nicht erinnern wie sie so nah an den Zug herankam. Wir
glauben, dass sie sich umbringen wollte, dies ihr jedoch peinlich ist.
Seit zwei Monaten wohnt Frau K. nun in einem Zimmer der evangelischen
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Kirche. Es geht ihr viel besser. Die Angst von ihrem ehemaligen Peiniger gefunden
zu werden besteht jedoch weiterhin.
Von Zeit zu Zeit besuche ich Frau K. und wir unterhalten uns bei einer Tasse
Kaffee.
Zwischenseminare
Vom 22.-25.11.07 fand unser kleines EIRENE-Zwischenseminar in Dacia (dt.
Stein) statt. Dacia ist ein kleines Dorf in der Nähe von Rupea (dt. Reps) zwischen
Sighișoara (dt. Schäßburg) und Brașov (dt. Kronstadt). In dem Haus von „Europas
Kinder” durften wir vier tolle Tage verbringen.
Am Donnerstag reisten alle (insgesamt neun
Freiwillige) an und auch unsere zuständige Referentin,
Elisabeth Freise, von EIRENE kam extra aus
Deutschland.
Am Freitag ging es darum unsere bisherige Dienstzeit
zu reflektieren. Unter uns waren Freiwillige, die ihren
Dienst mittlerweile schon beendet haben und andere,
die wie ich im Sommer angefangen haben. Jeder
schrieb einen Brief an sich selbst uns sollte darin seine momentane Situation
schildern und aufschreiben was man sich so für die Zukunft vornimmt. Diesen Brief
bekamen wir vor ca. zwei Wochen zugeschickt und es war schon recht interessant,
was man seitdem realisiert hat und wie sich die Sichtweise verändert hat. Am
Nachmittag unterhielten wir uns in Dreiergruppen über die bisherige Zeit und die
Zukunft. Die Abende verbrachten wir mit Gruppenspielen.
Am Samstag begann der Tag damit, dass wir uns in Gruppen aufteilten. Eine
Gruppe kochte Marmelade, die andere machte Lebkuchemänner und die dritte
Gruppe war damit beschäftigt Kerzen zu gießen. Am Ende bekam jeder einen
Lebkuchemann, zwei Gläser Marmelade und eine Kerze. Mittags hatten wir eine
Einheit zu EIRENE in der uns zunächst Elisabeth einige
Mitteilungen machte und wir danach unseren Lob und
unsere Kritik gegenüber EIRENE loswerden konnten.
Später wurde von einer Gruppe das Abendessen
vorbereitet und die andere Gruppe machte sich
Gedanken, wie man einen „Bunten Abend” gestalten
könnte. Nach einigen Komplikationen in der Küche
(Auffressen des Teigs durch die Hunde, Verbrennen
des Kuchens,...) konnten wir „etwas” verspätet (so
gegen halb elf) zu Abend essen.
Sonntags musste das Haus aufgeräumt werden und so gegen 16.00 Uhr konnten
wir dann abreisen. Zu Hause angekommen war das erste sich unter die Dusche zu
begeben und im Anschluss mal wieder frische Kleider anzuziehen. Ein gewisser
Standard hat doch etwas für sich....
Jetzt freue ich mich schon auf das nächste Zwischenseminar das vom 13.-19.04. in
Sovata stattfindet.
Feiertage
Bewusst blieb ich über Weihnachten und Silvester hier in Rumänien. Ich wollte die
Feiertage mal anders erleben als bisher. Über die Weihnachtsfeiertage klingelte es
regelmäßig an der Tür. Davor standen Kinder, die Colinde (Weihnachtslieder)
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sangen, besser gesagt schrien. Mit ein paar Süßigkeiten konnte
man sie jedoch ruhig stellen und nach einer Zeit ließen wir die
Tür verschlossen, auch aus dem Grund, dass es
Samstagmorgens um neun Uhr klingelte.
Am 24.12. arbeitete ich am
Vormittag
und
ging
Abends
zusammen mit Jochen und Frau K.,
der ich angeboten hatte sie
mitzunehmen, in die Kirche. Nach
einem kurzen Spaziergang durch
die Altstadt, wo eine fantastische Feuershow dargeboten
wurde, brachte ich Frau Kalin ins Gute Haus zurück und
fuhr mit Jochen nach Hause. Matthias, Freiwilliger aus
Österreich, kam auch noch hinzu und gemeinsam bereiteten wir
und ein feines Weihnachstmahl. Den Abend verbrachten wir in
dieser
gemütlichen
Dreierrunde.
Am
1.
und
2.
Weihnachtsfeiertag arbeitete ich zeitweise, es gab jedoch wenig
zu tun, was mir auch sehr Recht war. Danach hatte ich eine
Woche frei.
Über Silvester hatte sich viel Besuch angemeldet. Wir waren so
ca.25 Leute in unserer 2-Zimmer-Wohnung. Es war sehr
gemütlich. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute hier
reinpassen.
„Raus aus der Stadt”
Seit Dezember hat mich immer mehr die Wanderslust gepackt und ich versuche
meine freien Tage zu nutzen um der Stadt etwas zu entfliehen. Zusammen mit
anderen erkunde ich mehr und mehr die Dörfer und die
Umgebung ausserhalb Hermannstadts. Zu einer Wanderung hat
Markus, mit dem ich meist unterwegs bin einen Artikel für seine
Website geschrieben, den ich hier jetzt einfach mal einfüge. Mehr
interessante
Artikel
von
ihm
findet
ihr
auf:
http://rumaenien.projekt-one.de
Zu dritt fuhren wir um 7:30Uhr mit dem Zug von
Sibiu/Hermannstadt nach Şeica Mare/Großschelken. Es folgte ein
17 km langer Fußmarsch über die Dörfer Boarta, Buia/Bell nach
Şalcau. Dann über Wiesen und durch verschneite Wälder nach
Vurpăr/Burgberg. An der Tramperstelle in Vurpar verbrachten wir
etwa 45 Minuten, ehe uns jemand mit zurück nach Sibiu nahm.
Am Ende schätzen wir die zurückgelegte Wegstrecke auf 23-25km. Auf der Straße
zwischen Boarta und Buia kam uns ein Auto entgegen. Der Fahrer des
Krankenwagens bremste, kurbelte das Fenster runter und wollte wissen ob wir
Deutsch sprechen. Trotz Bejahung sprach er auf Rumänisch weiter. Weiter vorn,
sitzen am Straßenrand 2 große Hunde. Mit etwas großem, wie Äste sollten wir uns
bewaffnen. Äste nahmen wir zwar an uns, später erwiesen sich diese doch als
unnötig. Es waren zu einer Schafherde gehörende Hunde. Um den Hals an einem
Seil hang bei den beiden ein etwa 20-30cm langer Stab. Der soll das schnelle
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weglaufen und verfolgen von anderen Tieren verhindern, in dem der Stab beim
laufen stört und im Gestrüpp hängen bleibt. Der erste
Hund bellte zwar von weitem, als sei es sein Job,
versteckte sich dann aber hinter einem Baum und kam
hervor als wir vorüber waren. Der zweite Hunde, sein
Kollege
ebenfalls
ein
Wollknäuel
in
Schäferhundegröße, aber in grau gestrickt lag etwas
weiter weg neben einem Baum. Er schaute kurz auf,
blieb aber weiterhin stumm dort liegen. Zum Dorf
Şalcau laufend, erblickt man zuerst den Friedhof auf
der linken Seite, auf einem kleinen Platou etwas oberhalb. Im Dorf laufen wie auf
Befehl mit einem mal Leute durch die Straßen und schauen nach uns. Besuch gibt
es nur selten. Wir befragen zwei Personen nach der
Einwohnerzahl. Wir bekommen auch zwei Antworten:
30 und 180. Wir schlussfolgern daraus das heute 30
Personen noch hier leben. Früher es aber 180
Einwohner gab. Von den 30 Personen sind acht davon
Grundschulkinder. Viele der Einwohner seinen in die
umliegenden Städte gezogen. Im Sommer kommen sie
manchmal aufs Dorf. Darum sind auch bei vielen
Häusern die Rollläden herunter gelassen. Ich nenne
diese weggezogenen Personen Scherzhafterweise “Sommer-Rumänen”. Haustiere
wie Hunde, Hühner oder Schafe geben Lebenszeichen von
sich, verborgen hinter Zäunen, man kann auch sie,
scheinbar an den Fingern abzählen. Die nächsten 1,5
Stunden, welche uns wie 3 Stunden vorkommen, geht es
durch verschneite Wälder und Wiesen, hoch und wieder
bergab. 1,5 Stunden in denen wir keine Menschenseele
antreffen, dafür lauter Spuren. Pferdewagen, Spuren von
Schafherden, deren Schäfer und Hunde. Von Zeit zu Zeit
tauchen alte und noch in Benutzung zu scheinende Stânas
auf. Zu einer Stâna gehört ein Abstell- bzw. Unterstellplatz
für Schafe - also ein Gatter oder kleiner Stall. Ein kleiner
Schuppen für Gerätschaften wie Milchkannen und eine
Schlafstelle für den Schäfer. Oft sieht man aber auch nur sonderbarer Holzkästen auf
den Wiesen stehen. Diese Feldbetten sind etwa
Schulterhoch, und die Beschreibung: Bett mit
Wände und einem Dach ist sehr treffend. Sehr
oft liegen dort Schaffelle und Decken drin. Im
Dorf Şalcau, hatte uns eine ältere Dame eine
Wegbeschreibung mit auf dem Weg gegeben.
Nur sehr grob konnten wir uns danach richten.
Schon am Dorfausgang mühte uns der
zerfurchte Hang eine Entscheidung nach der
anderen ab, wo es weiter gehen sollte. Immer in Richtung der Sonne bzw. nach dem
Kompass in die Richtung welche wir als Süden bezeichnen. Nach 30min bergauf
laufend fanden wir uns auf dem scheinbar höchsten “Hügel” der Umgebung wieder.
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So etwa 650h hoch. Bis auf frische Spuren im Schnee und einer im Moment
verlassenen Stâna gab es weit und breit kein Lebenszeichen. Kein Kirchturm, keine
Stromleitungen zeigten sich uns. Dafür hatten wir einen großartigen Ausblick auf die
Fagarașer Karpaten mit ihren 2500m hohen und Schnee bedeckten Gipfeln. Etwas
weiter im Westen das Alttal und noch weiter westlich, glitzern uns vereiste
Schneefelder im Cindrelgebirge entgegen.
Eirene
Ich wollte noch kurz etwas über Eirene schreiben, für alle die es schon wieder
vergessen haben um was für eine Organisation es sich dabei handelt und in welcher
Funktion ich hier bin.
Eirene ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und
Entwicklungsdienst, der als gemeinnütziger Verein in
Deutschland, als Träger des Entwicklungsdienstes und des
sogenannten “Anderen Dienstes im Ausland” (anstelle des
Zivildienstes in Deutschland) anerkannt ist. 1957 wurde
Eirene von Christen verschiedener Konfessionen gegründet, die sich der Idee der
Gewaltfreiheit verpflichtet fühlten und ein Zeichen gegen die Wiederaufrüstung und
für das friedliche Zusammenleben setzen wollten. Zu den Gründern gehören die
historischen Friedenskirchen der Mennoniten und der Church of the Brethren, die
noch heute mit dem Versöhnungsbund und den Eirene-Zweigen in Deutschland, der
Schweiz und den Niederlanden zu den Eirene-Mitgliedern zählen. In über 40 Jahren
sind mehr als 1000 Freiwillige und EntwicklungshelferInnen mit Eirene in Afrika,
Lateinamerika, sowie Europa und den USA im Rahmen eines Auslandsdienstes tätig
gewesen.
Ich selbst leiste hier in Rumänien einen „Anderen Dienst im Ausland“ ab. Dieser
wird im Nachhinein als Zivildienst anerkannt.
Stimmungsbarometer
Es geht mir immer noch sehr gut hier in Rumänien. Die Arbeit macht mir sehr viel
Spaß und ich bin froh darüber, dass ich in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten
kann. Ich kann nach wie vor meine eigenen Ideen und Gedanken einbringen und mir
wird mehr und mehr Verantwortung übertragen. Bis jetzt bereue ich wirklich nicht
nach Rumänien gegangen zu sein. Man kann hier nur lernen und Erfahrungen
sammeln. Es entwickelt sich mehr und mehr eine gewisse Menschenkenntnis, die
einem im weiteren Leben nur hilfreich sein kann.
Mit den Personen in meinem Umfeld (Kolleginnen, Mitbewohner etc.) verstehe ich
mich sehr gut.
Im Mai werden mich meine Eltern besuchen, worauf ich mich sehr freue. Weiterer
Besuch hat sich schon angemeldet. Für Juli plane ich einen Besuch in Deutschland.
Bis jetzt noch nicht aus wirklichem Heimweh, eher aus Interesse, die Unterschiede
festzustellen und noch einmal bewusster nach Rumänien zurückzukehren.
Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.
multe salutari, euer Andreas
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