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Liebe Freunde, Verwandte und Unterstützer,

   viel,  viel  Zeit  ist  seit  meinem letzten Rundbrief 
vergangen und einiges hat sich getan.  Viele neue 
Erfahrungen  durfte  ich  machen,  Eindrücke  von 
diesem  Land  wurden  bestätigt  andere  verändert. 
Meine  Position  im  Projekt  hat  sich  gefestigt  aber 
Ideen was im nächsten Jahr passieren soll  gibt es 
auch schon. Ich habe das Land weiter erkundet und 
neue  Seiten  kennen  gelernt.  Ich  werde  auf  den 
nächsten  Seiten  auf  die  verschiedenen  Punkte 
eingehen und wünsche euch viel Spaß beim Lesen. 
Natürlich  freue  ich  mich  über  jegliche  Art  von 
Rückmeldungen.

1. Festigung meines Aufgabenfeldes
   Wenn ich gefragt werde was meine Aufgaben im „Guten Haus“ sind, beschreibe ich 
das  mittlerweile  folgendermaßen:  „Ich  bin  so  etwas  wie  ein  Hausmeister  und 
versuche,  bei  den  zu  erledigenden  Arbeiten  die  Projektbewohner  mit 
einzubeziehen.“.  Ich  glaube  diese 
Aussage  beschreibt  mein 
Hauptaufgabenfeld am Besten. Je länger 
ich  im  Projekt  arbeitete,  desto  mehr 
versuchte  ich eine  bestehende Lücke zu 
füllen,  und  zwar  das  praktische  Arbeiten 
im  und  um  das  Haus.  Da  meine  drei 
Kolleginnen alle Hände voll mit Büroarbeit 
zu tun haben kommt dieser Teil bei ihnen 
meist  zu  kurz.  Auch  aufgrund  der 
Tatsache,  dass  sie  keinen  besonders 
großen Spaß am Bauen und Reparieren 
hätten.   Ich  hingegen  schon.  Also  wird 
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nicht gleich ein Experte angerufen wenn ein Waschbeckenabfluss verstopft ist oder 
die Duschwanne undicht ist. Hier kann erstens ich etwas dazu lernen, zweitens die 
Projektbewohner und drittens sparen wir dabei noch Geld. 
   In unserer Werkstatt haben wir mittlerweile auch schon einige Dinge gebaut. Hier 
arbeite ich am Meisten mit  Herrn S.  da es ihm aufgrund einiger psychologischer 
Gutachten nicht  erlaubt  ist  einen festen Arbeitsplatz  anzunehmen und er sich oft 
langweilt.  Er  ist  aber  durchaus  in  der  Lage  praktisch  zu  arbeiten  und  auch  mal 

anzupacken.  Gerade  bei  dem 
gemeinsamen Arbeiten mit Herrn S. habe 
ich gemerkt, wie wichtig es für Personen 
ist,  die  lange Zeit  verachtet  wurden,  mal 
wieder  gefordert  zu  werden  und  ihnen 
etwas  zuzutrauen.  Beim Bänkebauen für 
den  Hof  drückte  ich  ihm  die 
Schleifmaschine in die Hand und erklärte 
ihm  was  er  zu  tun  habe.  Erst  war  er 
zurückhaltend  und  meinte  er  könne  das 
nicht. Im Endeffekt hatte er jedoch großen 
Spaß daran.  Man muss ihm oft  einfache 
Aufgaben  genau,  und  meist  auch  des  

   Öfteren erklären, er erledigt sie dann aber 
sehr  gewissenhaft  und  ordentlich.  Außer  den  schon  genannten  Bänken  hab  wir 
bisher noch Tische, Regale, kleine Zäune im Hof um die Blumen vor den Hunden zu 
schützen,  eine  Tür  im  Keller  und  einige  andere  Sachen  gebaut,  teilweise  für 
ehemalige Projektbewohner, die den Start in ein neues Leben geschafft haben. 

2. 28 Hände und ein Haus   
   Am 13. und 14. August hatten wir einen 
uns  sehr  willkommenen  Besuch  14 
arbeitswütiger  Franzosen  des  Vereins 
DEJA2000 aus der Nähe von Lyon. Dieser 
Verein  organisiert  alle  zwei  Jahre  eine 
dreiwöchige  Reise  für  junge  Leute  in  ein 
bestimmtes  Land.  Drei  Wochen  reiste  die 
Gruppe  dieses  Jahr  durch  Rumänien, 
genoss auf der einen Seite den Urlaub und 
arbeitete auf der anderen Seite in sozialen 
Projekten. Also hieß es für mich im Voraus 
Arbeit suchen. Einige zu erledigende Dinge 
standen  schon  auf  meiner  Liste,  andere 
kamen hinzu. 
Da wir vor einigen Monaten einen Schuppen 
im  Hof  aufgrund  von  Einsturzgefahr 
abgerissen hatten,  musste  ein  neuer  Zaun 
zum  Garten  hin  gebaut  werden.  Weiterhin 
hatte ich die Idee auf der alten Stallfläche im 
Hof eine Pergola zu bauen, sodass im Laufe 
der  nächsten  Jahre  die  schon  im  Hof 
vorhandenen  Weinstöcke  daran  weiter 
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ranken können. Unter den Gruppenmitgliedern waren auch drei gelernte Schreiner, 
sodass diese Arbeiten schon nach anderthalb  Tagen sauber  und präzise erledigt 
waren.  In  der  Küche  des  Guten  Hauses  tobten  sich  der  weilen  die  weiblichen 
Gruppenmitglieder aus. Es war einmal wieder an der Zeit diese neu zu streichen. 
Das  Ergebnis  ist  eine  Küche  in  drei  verschiedenen  Farbtönen.  Auch  der  alte 
Fußbodenbelag in der Küche wurde durch einen neuen Linoleum ersetzt. 

3. „Erfolge?!“
   In den letzten Jahren sind die Mietpreise unglaublich schnell angestiegen. Dies 
stellt auch für uns ein Problem dar, weil unsere Klienten meist nur ein sehr geringes 
Einkommen  haben  und  es  dadurch  für  sie  immer  schwerer  wird  ein  günstiges 
Zimmer zu finden. Seit einiger Zeit wird in der Stadt ein alter Block renoviert. Auf fünf 
Stockwerken befinden sich Zimmer, welche für unglaubliche 80€ vermietet werden. 
Das Bad befindet sich auf dem Flur. Diese Zimmer sind mittlerweile die Günstigsten, 
die man in Sibiu mieten kann. Die Verhältnisse dort sind den Preis auf keinen Fall 
wert. Vier unserer Klienten haben es jedoch geschafft dort ein Zimmer zu finden. 
   Frau B. konnte nach einigen Monaten bei uns 
im  Guten  Haus  endlich  wieder  ausziehen. 
Während ihrer Zeit bei uns hatte sie Höhen und 
Tiefen.  Sie  ist  psychisch  sehr  labil  was  dazu 
führte,  dass  sie  zeitweise  in  psychiatrischer 
Behandlung  war.  Nach  einigen  Tagen  im 
psychiatrischen Krankenhaus bekam sie starke 
Zahnschmerzen.  Ein  Arztbesuch  wurde  ihr 
verweigert was in einem Wutanfall endetet. Sie 
fing an die psychiatrischen Betreuer körperlich 
anzugreifen  und  zerschlug  einige 
Fensterscheiben.  Daraufhin  bekam sie  starke 
Beruhigungsmedikamente   und   wurde   in  die 
geschlossenen Psychiatrie verlegt. Einige Male besuchte ich sie in dieser Zeit. Es 
war  eine sehr bedrückende und unangenehme Atmosphäre, sodass ich froh war, 
wenn ich wieder gehen konnte. - Ich hatte den Eindruck, dass hier Menschen weg 
gesperrt  werden,  die  bei  angemessener  Behandlung  nicht  hätten  hier  landen 
müssen. Einen Vergleich zu einer deutschen Anstalt habe ich nicht.-  Nach einiger 
Zeit  konnte  sie  die  Psychiatrie  wieder  verlassen  und  letztendlich  auch  aus  dem 
Guten Haus ausziehen. Die ersten Wochen war sie sehr glücklich wieder auf eigenen 

Beinen zu stehen. Bei jedem Besuch bei ihr merkte ich das. 
Mit den Wochen wurde sie jedoch immer einsamer. Sie bat 
uns,  sie wieder in das Gute Haus aufzunehmen was uns 
aber nicht möglich war. Wir besuchen sie so oft wir können 
und hoffen, dass sie auch dieses Tief übersteht. 
   
   Bei der zweiten Person, die in diese Gebäude zog verlief 
es noch dramatischer. Über ein Jahr lang lebte Herr V. im 
Guten Haus. Er leidet an Epilepsie und hat aufgrund eine 
Arbeitsunfalls  ein schlechtes Sehvermögen. Herr  V.  muss 
jeden Tag seinen Arzt  zur Kontrolle besuchen und nimmt 
viele  Medikamente.  Aufgrund  seiner  Arbeitsunfähigkeit 

bekommt er ein Sozialeinkommen. Einige Male hatte er epileptische Anfälle während 
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meiner Arbeitszeiten. Am Anfang war ich mit diesen Situationen etwas überfordert. 
Ich hatte ja keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Mit der Weile wusste ich jedoch was 
zu tun ist. Über die Monate, die Herr V. bei uns im Projekt verbrachte hatte er eine 
erheblich  Summe Geld  angespart,  so  wurde  es  also  Zeit  für  ihn  ein  Zimmer  zu 
finden. Seine Situation stuften wir als psychisch sehr stabil ein, mussten uns jedoch 
eines Besseren belehren lassen. Nachdem Herr V. ausgezogen war hörten wir einige 
Zeit nichts von ihm. Nachdem ein anderer Klient ihn besucht hatte erzählte er uns, 
dass Herr V. angefangen hätte zu trinken und es ihm sehr schlecht ginge. Meine 
Kollegin I. und ich fuhren noch am gleichen Abend zu ihm. Wir trafen einen völlig 
betrunken, verstörten Menschen an. Ich hätte ihn fast nicht wieder erkannt, ihm ging 
es mit uns genauso, was aber wohl andere Gründe hatte. Sein Zimmer sah schlimm 
aus.  Überall  lagen  Kleider,  Bier-  und  Schnapsflaschen,  Essensreste,  sogar  ein 
Farbeimer stand noch herum obwohl er schon vor zwei Wochen gestrichen hatte. Er 
kam mit der Situation, wieder auf sich alleine gestellt zu sein nicht klar. Dazu kam, so 
erzählte er uns, dass sein Sohn den Kontakt mit ihm abgebrochen hatte was in noch 
tiefer  in  die  Depression  riss.  Seit  einiger  Zeit  hatte  er  seine  Medikamente  nicht 
genommen und auch seine Arzt nicht mehr besucht.  Wir nahmen Herrn V. mit in das 
Gute Haus. Am nächsten Morgen ging ich mit zwei weiteren Klienten in sein Zimmer 
und wir machten uns daran aufzuräumen. Nach vier Stunden war das Zimmer wieder 
in einem akzeptablen Zustand. Währenddessen war eine meiner Kolleginnen mit ihm 
in der Notaufnahme. Dort bekam er einige Injektionen und wurde wieder entlassen. 
Es dauerte drei Tage, bis er wieder fest auf den Beinen stehen konnte und er völlig 
ausgenüchtert war. Wir behielten ihn weiter drei Tage bei uns und überwachten die 
Einnahme der Medikamente. Dann verließ er uns wieder. Seitdem besuchen wir ihn 
häufig und helfen ihm bei der Verwaltung seines Einkommens. Ich hoffe, dass sich 
sein Zustand weiter stabilisiert und auch er es schafft ein selbstständiges Leben zu 
führen.

   Den zwei letzten Personen die auszogen geht es 
zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut und ich habe auch 
alle  Hoffnung,  dass  dies  so  bleibt.  Schon  zum 
zweiten  Male  verbrachten  sie  einige  Wochen  im 
Guten Haus.  Das erste  Mal  war  im Frühling.  Sie 
wohnten  zuvor  in  einem  Gebäude  in  Avrig  (dt. 
Freck).  Dort  mussten  sie  aufgrund  von 
Umbauarbeiten  und  anderweitiger  Nutzung  des 
Gebäudes ausziehen. So landeten sie bei uns. Ein 
Paar  mittleren Alters,  sehr  motiviert  baldmöglichst 
wieder ausziehen zu können. Sie fanden ein kleines 
Häuschen mit  niedrigen  Mietkosten  in  einem  Dorf 
unweit  von  Sibiu.  Wir  hörten  lange  nichts  von  ihnen  bis  sie  jedoch  vor  einigen 
Wochen  wieder  vor  der  Tür  standen.  Der  Besitzer  des  Hauses  hatte  Rumänien 
verlassen, das Haus verkauft und in diesem Zuge mussten sie das Haus verlassen. 
Wieder „auf der Straße“ ohne eigenes Verschulden. Nur wenige Wochen wohnten 
sie im Guten Haus. Frau G. fand Arbeit und Herr M. half viel in Haus und Hof. Nun 
haben  sie  zusammen  ein  kleines  Zimmer  in  jenem  Block  gemietet.  Die  erste 
Monatsmiete zahlten wir ihnen, dafür musste Herr M. einige Arbeitsstunden bei uns 
ableisten. Auch jetzt, so sagte er mir, kann ich ihn jederzeit anrufen wenn ich Hilfe 
benötige. 
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   Natürliche fällt auch weiterhin Arbeit im Büro für mich an. Das täglich führen des 
Kassenregisters  und  das  Bearbeiten  von  Anliegen  der  Projektbewohner.  Einige 
Stunden verbrachte ich damit eine neue Statistik in Lei, der rumänischen Währung 
zu erstellen, weil diese bislang nur in Euro geführt wurde. Kassenbelege müssen von 
Zeit zu Zeit eingescannt werden und Rechnungen bezahlt werden. 

4. Mal kurz ans Meer
   Anfang Juli hatte ich vier Tage frei. Um die Tage zu nutzen und möglichst viel vom 
Land mitzunehmen hatte ich die Idee ans Meer zu fahren. Als ich einem anderen 
österreichischen Freiwilligen davon erzählte war er begeistert und wollte sich auch 
die Zeit nehmen. So fuhren wir also Donnerstagsabends mit seinem Auto hier los. 
Nach acht Stunden Autofahrt erreichten wir Brăila, ziemlich im Osten Rumäniens an 
der Donau gelegen. Nach einer Stunde Wartezeit  und kurzen Komplikationen mit 
dem Auto (dies sollten nicht die einzigen auf dieser Reise sein) nahmen wir die erste 

Fähre  am  Morgen  über  die  Donau.  Es 
begrüßte  uns  ein  wunderschöner 
Sonnenaufgang. Das Landschaftsbild hatte 
sich  im  Laufe  der  Fahrt  von  Gebirge  zu 
Flachland  entwickelt.  Nach  zwei  weiteren 
Stunden  Fahrt  erreichen  wir  Tulcea,  am 
Rande  des  Donaudeltas  gelegen.  Nach 
zwei  Stunden  Schlaf  auf  einem  Parkplatz 
nahmen  wir  eine  Fähre  durch  einen  der 
Hauptkanäle  des  Deltas  nach  Sulina  am 
Schwarzen  Meer,  50km  südlich  der 
ukrainischen  Grenze.  Unser  Zelt  schlugen 
wir  direkt am Strand auf. In Rumänien ist  

 wild  zelten  erlaubt.  Sulina  ist  eine  kleine, 
früher  sehr  bekannte  und  wichtige  Hafenstadt  mit  ca.  5.000  Einwohnern.  Bis  zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war Sulina einer der wichtigsten Häfen im Donaudelta. 
Sulina ist nicht an das rumänische Straßennetz angebunden. Dies sowie der Bau 
größerer  Häfen  führten  dazu,  dass  der  Hafen  geschlossen  wurde  und  nur  noch 
einige Fähren für den Transport von Personen und Gütern für die Stadt fahren. Die 
Arbeitslosenquote liegt bei ca. 40%.  
Am Sonntag morgen hieß es dann wieder 
zusammenpacken.  Nachdem  wir  kurz  vor 
Sonnenaufgang  beim  Zelt  abbauen  von 
einem  sehr  hungrigen  Mückenschwarm 
überfallen wurden erreichten wir die Fähre 
und um die Mittagszeit wieder Tulcea. Der 
Start  des  Autos  erwies  sich  jedoch 
schwerer als anzunehmen war. So mussten 
wir  das  Auto  bei  jedem  Start  wieder 
anrollen  lassen  bzw.  anschieben.  Auf  der 
Fähre zur Donauüberquerung mussten wir 
das Auto laufen lassen. Auch hier entstand 
wieder ein kleines Problem. Der Gaszug war etwas zu lang eingestellt, sodass das 
Auto im Standgas schnell ausging. Die Überquerung war also eine Zitterpartie denn 
auf  der  anderen  Seite  ging  es  bergauf  und  wir  standen  in  der  ersten  Reihe. 
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Glücklicherweise überstanden wir die 20-minütige Fahrt jedoch mit laufendem Motor 
und  konnten  unseren  Heimweg  fortsetzen.  Als  wir  am  Abend,  nach  häufigerem 
Anschieben des Autos wieder in Sibiu ankamen waren wir uns einig, dass der Urlaub 
zwar sehr kurz war,  es sich aber auf jedenfall  gelohnt hatte.  Ich hoffe ich werde 
irgendwann  nochmal  länger  in  das  Donaudelta  fahren können um mehr  von  der 
einzigartigen Naturlandschaft zu sehen. 

5. Von zu Hause in die Heimat
   Schon seit längerem hatte ich diese Reise geplant. Ein Heimatbesuch stand an. 
Bisher hatte ich die Strecke Deutschland – Rumänien nur mit dem Bus zurückgelegt 
was immer sehr lange dauerte und auch anstrengend war. Diese Mal bevorzugte ich 
den Luftweg. Eine Strecke für die ich sonst mindestens 26 Stunden brauchte legte 
ich jetzt in 1 ½ zurück. 
  Meine gesamte Umgebung hier in Rumänien (Sibiu) wurde im Laufe des letzten 
Jahres zur Normalität. Nichts war mehr ungewohnt, man kannte die Wege und hatte 
einen geregelten Alltag. Meine Wohnung und die Stadt Sibiu sind zu meinem „zu 
Hause“  geworden,  ohne,  dass  ich  es  direkt  bemerkt  hatte.  Angekommen  in 
Deutschland, in meiner Heimat und meinem eigentlichen zu Hause, fühlte ich mich 
zunächst sehr unwohl und alles kam mir vor wie ein Traum. 1 ½ Stunden Flug gaben 
mir nicht ausreichend Zeit zum Nachdenken und mich auf das einzustellen was mich 
wohl  erwartet.  Es  fing  mit  einer  Kleinigkeit  an,  die  mir  aber  sehr  gut  im  Kopf 
geblieben  ist.  Der  Mülleimer  am  Stuttgarter  Flughafen,  mit  drei  verschiedenen 
Körben  für  die  verschiedenen  Abfallstoffe.  Ich  kenne  diese  Mülleimer  von 
rumänischen Bahnhöfen, doch dort fällt unten alles in einen Korb. Darauf folgte die 
freundliche  deutsche  Begrüßung  des  Grenzpolizisten  und  schließlich  die 
unglaubliche Weite einer Autobahn. Kilometerweit geht es geradeaus mit über 100 
Sachen, möglich aufgrund der fehlenden Schlaglöcher. Straßen und Wege, dich ich 
19 Jahre meines Lebens fast täglich benutzt hatte und sehr gut kenne erschienen mir 
ungewohnt.  Unser Hof und das Haus kommen mir vor wie eh und je, doch mein 
Zimmer ist mir fremd. Das ist nicht mein Zimmer. Eher das eines guten Freundes den 
ich  schon  länger  nicht  besucht  habe.  Nach  zwei  Tagen  vergeht  langsam  das 
Traumgefühl doch eine gewisse Ungewohnheit bleibt. 
   In diesen Tagen habe ich Verwandte und einige Freunde getroffen. Auch hier, ein 
zunächst komisches Gefühl das aber schnell vergeht. 
   Nach zehn Tagen hieß es wieder Abschied nehmen. Von Worms nahm ich den 
Zug nach Stuttgart.  Die Geschwindigkeit mit der in Deutschland ein Zug über die 
Gleise  rollt  ist  auch unglaublich.  Zwar  gibt  es  auch in  Rumänien schnellere  und 
langsamere Züge, die Schnellen können aber aufgrund schlechter Gleise nicht mit 
Maximalgeschwindigkeit fahren. Das Ankommen in Rumänien war im Gegensatz zu 
dem Ankommen in  Deutschland kein  Problem. Zehn Minuten nach dem Betreten 
rumänischen Bodens war ich wieder ganz hier. Es war ein Gefühl von Gewohnheit 
und „nach Hause“ kommen. 
   Ich war froh ein paar Tage in Deutschland verbracht zu haben. Es war sehr schön 
Freunde und Verwandte wieder zu sehen. Ich bekam zum ersten Mal einen  anderen 
Eindruck  von  Deutschland  als  19  Jahre  zuvor  und  konnte  mit  neuer  Kraft  nach 
Rumänien  zurückkehren  um  die  letzten  Monate  hier,  vielleicht  noch  von  einer 
anderen Seite betrachten zu können.
   Noch am Tag der Rückkehr stand schon der nächste Programmpunkt an…
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6. 2544m ü.N.N. („Über den Wolken…“)
   ...Gemeinsam  mit  sechs  anderen  Freiwilligen  hatten  wir  schon  vor  einigen 
Monaten das „Projekt  Moldoveanu“ in Angriff  genommen. Moldoveanu bezeichnet 
den höchsten Gipfel Rumäniens im Făgăraş-Gebirge (Südkarpaten) gelegen. Vom 
Flughafen  aus  ging  ich  direkt  zum  Projekt  um  das  Auto  für  die  nächsten  Tage 
auszuleihen. Danach hieß es schnell  nach Hause, Rucksack auspacken und neu 
bepacken um dann nach Sâmbăta de Sus zu fahren. Dort wollten wir uns alle treffen 
und den Aufstieg beginnen. Unser Tagesziel war eine Hütte auf 1400m. Wir waren 
schon  etwas  spät  dran  und  so  kam es,  dass  wir  die  letzte  Stunde  im  Dunkeln 
aufsteigen mussten. Angekommen hieß es nur noch schnell etwas essen und dann 
ab in die Betten. 

   Am nächsten Morgen ging es weiter. Vor uns lag 
der Aufstieg zum „Großen Fenster“ auf 2188m und 
weiter  über  vier  Pässe  bis  zum  finalen  Aufstieg 
zum  Moldoveanu  auf  2544m.  Nach  ca.  6  ½ 
Stunden kamen wir unterhalb des Moldoveanus an. 
Dort  wollten wir  unser Nachtlager einrichten. Drei 
Leute  konnten  in  einem  Refugiu  (einer  Art 
Notunterstand)  mit  zwölf  Schlafplätzen 
übernachten,  ich  und  drei  andere  schliefen  in 
Zelten. Noch am selben Tag machten wir  uns 
hinauf auf den Gipfel. Es war sehr neblig doch wir 
wollten es noch 
schaffen.  Der 

Aufstieg  war  hier  schon  etwas  steiler  als  zuvor. 
Endlich oben angekommen war  es zwar  recht  kalt, 
aber  der  Anblick  der  untergehenden  Sonne  über 
einer  Wolkendecke  war  fantastisch.  Noch  vor  der 
Dunkelheit waren wir wieder bei unserem Nachtlager. 
Am nächsten Morgen war  es eiskalt  bis die  Sonne 
über dem Gipfel  aufging.  Danach wurde es prompt 
sehr warm. Nach einem reichhaltigen Frühstück aus 
Grieß und Müsli  machten wir  uns ein weiteres  Mal 
auf,  den  höchsten  Punkt  Rumäniens  zu  besteigen. 
Diesmal war es sehr klar und man konnte recht weit 
schauen. Wir genossen die wärmende Sonne die von 
einem blauen Himmel schien. 

   Dann ging es wieder an den Abstieg. Zunächst 
sehr  steil  und  felsig  bergab.  Unterhalb  der 
Baumgrenze etwas flacher und bis ins Tal liefen wir 
an  an  einem Bach  entlang.  Ich  und  zwei  andere 
Freiwillige  waren  den  Anderen  etwas  voraus, 
sodass  wir  im  Tal  angekommen,  weiter  fünf 
Kilometer auf uns nahmen um das Auto zu holen. 
Dieses  letzte  Stücke  war  nochmal  sehr 
anstrengend. Füße, Beine und Schultern taten weh. 
Umso glücklicher waren wir jedoch als wir im Auto 

saßen und nur noch der Rückweg nach Sibiu anstand. Dort angekommen brauchten 
wir nicht viel mehr als eine Dusche, etwas zu essen und ein Bett. 
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7. EIRENE
   Hier noch einmal eine kurze Erklärung zu meiner Entsendeorganisation EIRENE.

   Eirene ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und 
Entwicklungsdienst,  der  als  gemeinnütziger  Verein  in 
Deutschland, als Träger des Entwicklungsdienstes und des so 
genannten  “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.

8. was folgt…
   Nun sind es nur  noch ca.  sieben Wochen in  denen ich noch im Guten Haus 
arbeiten werde. Das letzte halbe Jahr ging wie im Fluge vorbei und ich kann es kaum 
fassen, dass von 18 Monaten nur noch so wenig übrig geblieben ist. Aus diesem 
Grunde musste ich schon vor einiger Zeit beginnen die Zeit danach grob zu planen. 
Ich werde den kompletten Januar noch hier in Rumänien verbringen. Ich möchte mir 
noch  einige Orte anschauen die ich schon immer einmal besuchen wollte, vielleicht 
den einen oder anderen Tag doch noch im Projekt arbeiten und mich ganz langsam, 
fürs Erste, von Rumänien verabschieden.
   Zu Beginn meines Freiwilligendienstes hatte ich noch keine Vorstellung was ich 
danach machen möchte. Studieren….aber was? Nach ca. einem Jahr hier war ich 
mir  ziemlich  sicher  und  meine  Wahl  ist  jetzt  gefallen.  Ich  werde  mich  zum 
Herbstsemester 2009 für Soziale Arbeit bewerben. Die Zeit die ich hier verbracht und 
das Arbeitsfeld in dem ich gearbeitet habe waren wohl sehr prägend für meine Wahl. 
Bis  zum Herbst  habe  ich  also  noch  Zeit  um Geld  zu  verdienen,  zu  reisen  und 
eventuell noch ein Praktikum zu machen. 
   Ich freue mich wieder auf Deutschland. Nicht, dass es mir hier nicht mehr gefällt 
oder die Arbeit mir keinen Spaß mehr macht. Ich merke nur für mich selbst, dass es 
an der Zeit  ist mal wieder etwas anderes zu machen und einen Schritt  weiter  zu 
gehen. 
   Leider wird im Januar kein Nachfolger für mich in das Gute Haus kommen. Ich hoffe 
jedoch, dass die Stelle im Sommer nächsten Jahres wieder neu besetzt wird, denn die Arbeit 
des Freiwilligen hier ist sehr wichtig für das Projekt und auch für die betreuten Personen. 

Viele liebe Grüße aus Rumänien und bis bald,
euer Andreas
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