Vorweg: Ich versuche meinen Erfahrungsbericht auf meine wesentlichen Eindrücke zu
konzentrieren und kombiniere ihn mit meinen Snapchat-Videos von dort. Ich glaube so
kann ich die Perspektive auf meine erste Rumänienreise am nachvollziehbarsten
wiedergeben (zum Beispiel wenn ich denke mich in Slowenien statt der Slowakei zu
befinden, brillant).
Zu meiner Person gibt’s nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Ich bin Yacine, 25 Jahre alt,
wechsle oft meine Frisuren und könnte ein wenig organisierter sein. Das kreative Chaos
dass ich mir mehr oder minder freiwillig in meinen täglichen Alltagsbewältigungen
bewahre führt zum Beispiel dazu, dass ich diesen Erfahrungsbericht erst zwei Wochen vor
Jahreswechsel beginne. Auch trug eben dieses „kreative Chaos“ für mich einen wesentlichen
Teil dazu bei, überhaupt erst Ingo kennenzulernen, vom Projekt und vom Verein zu
erfahren und dann schlussendlich an der Reise teilzunehmen:
Anfang des Jahres wurde ich zu 80 Tagessätzen Geld-, beziehungsweise Freiheitsstrafe
verknackt, da ich mich wieder einmal ausgiebig einer meiner ältesten Traditionen
gewidmet hatte, mich nicht um meine Schwarzfahr-Briefe zu kümmern. Diese Strafe lies
sich in zu leistende Arbeitsstunden umwandeln und über eine Liste mit potentiellen
Arbeitsplätzen landete ich schlussendlich im Dr.Harnisch Haus in der Liebigstraße, wo Ingo
ja bekanntermaßen sein Unwesen treibt.  Es gab viel zutun, doch die Arbeit war
abwechslungsreich und bereitete mir tatsächlich Vergnügen, zumal sowohl Mitarbeiter als
auch Bewohner einen sehr angenehmen Umgang untereinander und erfreulicherweise
auch mit mir pflegten. Während des Monats den ich dort also verbrachte, lernte ich auch
Ingo etwas besser kennen. Er erzählte mir auf einer Fahrt zum Schrottplatz (kaum zu
glauben, was sich in einem Pflegeheim alles an Trödel anstaut) vom DID e.V. und seinem
Wunsch, die damalige „Bruderhilfe“ westdeutscher Kirchen nach Ostdeutschland auch
nach der Wiedervereinigung tiefer nach Osteuropa zu tragen. Schließlich, so Ingo, seien
nicht alle „in ein so weiches Bett gefallen“ wie die neuen Bundesländer. Als er mir von den
bisherigen Projekten und Tätigkeiten berichtete, fragte ich kurzerhand ob ich bei der
nächsten Fahrt im Oktober diesen Jahres mitfahren könne und er versprach mir von sich
hören zu lassen.

Reise Nach Cluj-Napoca

Als ich dann finally am 4.10. verkatert und übernächtigt am Treffpunkt ankam, warteten
zu meiner Überraschung nur 5 Leute auf mich: Ingo, Mitja, Alex, Georg und Carsten,ein
weiterer Mitfahrer, der diesmal auch zum ersten Mal mitfahren sollte. Ein weiterer
Wahnsinniger mit Namen Sven, würde noch mit dem Fahrrad aus Prag anreisen. Okay.
Wir fuhren los, ich schlief viel, las ab und zu in Orwells „1984“ das ich noch nicht kannte
und wir durchquerten Polen. Gepriesen seien die Götter, war es möglich mir eine
Auslandsflat fürs Handy dazu zu buchen und musste nicht auf meine Internetsucht
verzichten. Als wir in die slowakischen Berge hochfuhren, konnte ich mein Gesicht nicht
mehr von der Kleinbusscheibe lösen, so einnehmend war der Anblick.

Wir nächtigten, wie es offenkundig Brauch war, in der Pension Safran in Stratena,
genossen eine wahnsinnig gute Knoblauchsuppe und stimmten uns mit Bier und
Kräuterschnaps gemütlich auf die kommenden Tage ein.

Am darauffolgenden Morgen ließen wir die scharfen Kurven der Berge hinter uns und
folgten der Route über Ungarn an die rumänische Grenze, wo Mitja aufgrund seiner
weißrussischen Staatsbürgerschaft genau unter die Lupe genommen wurde (was
ebenfalls Brauch zu sein scheint). Wir passierten auf dem Weg nach Cluj das Dorf Mera
und trafen an der Abfahrtsstraße dorthin alte Bekannte der Reisetruppe, mit denen
wohl vorherige Zusammenarbeiten unterhalten worden waren. Weiter ging es nach Cluj,
wir trafen auf Agnes von der christlichen Stiftung Diakonia, die uns in unserer
großzügigen Gaststube willkommen hieß und wir aßen mit ihr und unserem jungen
Vorarbeiter , Csaba, zu Abend. Anschließend gab es noch einen Umtrunk mit Aqua (und
ich rede nicht von Wasser), was übrigens hervorragend zu einer Messerspitze Honig
schmeckt.

Die Begehung der Baustelle fand nach einem ausladenden Frühstück am nächsten
Morgen statt und wir begannen noch vormittags damit, den Putz von den Wänden zu
schlagen. Insgesamt war es uns möglich innerhalb von nur 5 Tagen sämtliche
Innenwände freizulegen, den verwilderten Garten ein gutes Stück aufzulichten und den
Gartenboden zu begradigen, jede Menge Gerümpel abzutragen und einen Graben um das
Haus anzulegen, da sich Wasser im Keller eingelagert hatte und das Fundament zu
trocknen war. Ich war ganz scharf drauf eine wacklige Innenmauer einzureißen da die
durch sie getrennten Räume eigentlich verbunden werden sollten, doch es konnte nicht
geklärt werden welche Auswirkungen der Abriss auf die morsche Statik des Hauses
haben würde und wir sahen fürs erste davon ab. Details.

Die folgenden Tage waren erfüllt von STAUB, ergänzt durch allerlei Klopf-, Säge- und
Bruchgeräusche. Mittags gab es hauptsächlich schmackhafte Suppen, die uns täglich aus
der Küche des Mehrgenerationenhauses in Mera gebracht wurden.

Abends erkundete man die Stadt oder blieb gemütlich auf Stube, las und unterhielt sich.
Wir lernten uns kennen, tauschten uns aus und alberten manchmal herum (abgesehen
von mir natürlich, ich bin und bleibe die pure Seriosität).

Manchmal standen wir vor ungewöhnlichen Problemen, die gleichermaßen
ungewöhnliche Lösungsansätze erforderten. So gab es zum Beispiel oberirdische
Stromleitungen, die durch die zu stutzenden Äste der Gartenbäume verliefen. Auf
paralleler Linie verlief knapp 20 Zentimeter über der Erde eine Gasleitung ins Haus, bei
der man davon ausgehen konnte, dass sie aufgedreht und dementsprechend mit Gas
befüllt war. Um die Äste (und teilweise ganze Bäume) dazwischen heraus zu angeln,
ohne eine von beiden zu beschädigen und somit den Weltuntergang auszulösen,
befestigten wir an den zu stutzenden Hölzern Seile und teilten uns in sägende und
seilziehnde Teams ein, die die Äste im Augenblick des Fallens an eine sichere Stelle
dirigieren sollten. Unser Plan ging auf.

Highlight war dann definitiv der Donnerstag Abend, an dem wir uns eine Nachtschicht
vorgenommen hatten, da Schuttcontainer scheinbar nach rumänischem Recht nur
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr an Hauptverkehrsstraßen abgestellt werden durften. Da
unsere Baustelle an eben einer solchen vielbefahrenen Straße lag, dachten wir uns, dass
wir unsere verschiedenen Schutt- und Gerümpelhaufen in einer sprichwörtlichen Nachtund Nebelaktion loswerden könnten. Wir trafen uns also mit Artur von der Diakonia um
22 Uhr vor der Baustelle, warteten auf die zwei bestellten Container die „ab 22 Uhr“ und
wovon der erste immerhin gegen 23 Uhr geliefert wurde und begannen direkt mit dem
beladen. Nach zwanzig Minuten war der ganze Kasten bereits mehr als voll, was sich gut
traf, da keine Sekunde später eine Polizeistreife bei uns auftauchte, um uns darauf
hinzuweisen, dass es verboten sei Container auf dieser Straße abzuladen. Es wurde
eifrig diskutiert und man einigte sich darauf, die ganze Geschichte für den Abend
abzublasen. Kürzeste Nachtschicht jemals.

Am Freitag, unserem fünften Arbeitstag fuhren wir dann zum Mehrgenerationenhaus
nach Mera, wo auch andere internationale Initiativen und Vereine zusammengekommen
waren und ein kleines Fest ausgetragen wurde, um die Erfolge der verschiedenen
Projekte mit der Diakonia zu würdigen. Ich lernte Artur, den Leiter der Stiftung besser
kennen und erfuhr nochmal tiefergehende Einblicke in die Leben der bedürftigen RomaKids und Arturs beeindruckende Ansätze, Einfluss auf die Strukturen und somit ihre
Lebensrealität zu nehmen, um ihnen zu Schulbildung und zu einer Perspektive
innerhalb der Gesellschaft zu verhelfen. Auch das Haus, an dem wir die ganze Woche
herumgewerkelt hatten, sollte eines Tages zu einem solchen Mehrgenerationenhaus für
betreute Kinder und Senioren ausgebaut werden, auch wenn das noch eine ganze Weile
dauern wird. Ein paar der Kinder lernten wir auch kennen, als sie uns im Chor ein
traditionelles Lied vorsangen und uns selbstgebastelte Blumen aus bemaltem Holz und
Pappe schenkten. Von der Diakonia gab es dann noch eine kleine Flasche Birnenwein
aus eigener Herstellung geschenkt, den ich mir für Silvester aufbewahrt habe.

Zurück nachhause

Auf der Rückfahrt machten wir halt auf einem slowakischen Berggipfel und genossen die
malerische Aussicht, schossen ein Gruppenfoto und benachrichtigen Carsten, dass er
jetzt einen Whiskey auf uns trinken könne: Wir hatten ihn in seinem ungarischen
Ferienhaus 5km hinter der slowakischen Grenze abgesetzt. Nachmittags kamen wir
glücklicherweise früh genug in der Pension Safran an, um noch einen Spaziergang durch
den angrenzenden Nationalpark zu machen.
Auch diesmal konnte ich mich während der Fahrt nicht an der Natur sattsehen.
Überraschenderweise war an der polnischen Grenze schon etwas Schnee gefallen,
hatten wir auf der Hinfahrt noch fast 30 Grad genießen können waren die Temperaturen

schon eine Woche später nahe 0. Mitja, Ingo und die anderen ließen es sich nicht
nehmen ,sich eine kleine Schneeballschlacht zu liefern, ich als geborene Kältepussy zog
die lebensrettende Standheizung unseres kleinen Busses vor. Eine letzte Pause gab es
noch auf einer polnischen Raststätte, dann meisterten wir auch die letzte Etappe nach
Berlin und verabschiedeten uns herzlich auf dem Gelände der Stephanus Stiftung in der
Albertinenstraße.

Fazit
Schon auf dem Fest der Diakonia in Mera hatte ich bei einer Vorstellungsrunde meinen
Entschluss geäußert, auch nächstes Jahr wieder dabei sein zu wollen. Wie man anhand
der Videos vielleicht erkennt wusste ich anfangs gar nicht genau worauf ich mich da
einlasse und habe das Gefühl, in den knapp 9 Tagen viel gelernt und erfahren zu haben.
Zum einen erinnere ich mich an tiefgehende, spannende Gespräche innerhalb der
Reisegruppe, ich hatte das Gefühl mit wirklich vielschichtigen Menschen zu sprechen.
Bei allen meinte ich eine große Empathie, ein überdurchschnittliches Interesse und
Verständnis für andere Menschen und letztendlich eine gesunde Portion Lebensfreude
wahrzunehmen, was mir total viel gegeben hat. Ich befand mich kurzum in
hervorragender Gesellschaft, die sich unter anderem dadurch auszeichnete, erkannt zu
haben, dass man auch (oder vielleicht nur) im Kleinen eine Veränderung bewirken kann.
Auch der Ansatz vor Ort konkret „anzupacken“, ohne sich darüber zu profilieren, also
z.B. die eigene ehrenamtliche Tätigkeit vor anderen in den Vordergrund zu stellen (wie
ich es bei anderen sozialen Vereinen beobachte und was ich problematisch finde) gefällt
mir sehr gut. Zum anderen konnte ich auch Einiges an Fertigkeiten dazulernen, was
natürlich auch ein schöner Nebeneffekt der praktischen Arbeit ist. Auch wenn es
zeitweilig echt anstrengend war, empfand ich den ganzen Trip wie eine Art schönen
„Arbeitsurlaub“ und ich freue mich sehr auf die nächste Fahrt nach Cluj Napoca.
Yacine Hollmann

