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    Wir pflegen eine Freundschaft 
                        und knüpfen neue Kontakte 
 

     Bildungsurlaub in Oradea, Rumänien 
      6. bis 13. & 20. bis 27. September 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leben mit Behinderung Hamburg organisiert mit Unterstützung der 
Rumänienhilfe der Evangelischen Stiftung Alsterdorf Bildungsurlaube in Oradea, 
im Nordwesten Rumäniens. 
Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung reisen gemeinsam, um ein 
realistisches Bild von der Lebenssituation der Menschen zu bekommen und 
Menschen mit Behinderung kennenzulernen oder wieder zu treffen. 
 
Das Projekt Rumänienhilfe ist seit über 20 Jahren in Oradea und dem Landkreis 
Bihor aktiv, um die Lebensbedingungen und die Arbeitssituation von Menschen 
mit Behinderung zu verbessern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Projekt 
machen das Programm, begleiten die Bildungsreisen und können alle Fragen 
beantworten. 
 
In diesem Jahr fand der Bildungsurlaub in Rumänien bereits im dritten Jahr in 
Folge statt. Zwei verschiedene Gruppen sind kurz hintereinander nach Oradea 
gefahren. In der ersten Gruppe waren viele Teilnehmer die schon in den letzten 
Jahren mitgefahren sind, aber auch einige neue Teilnehmer. Die zweite Gruppe 
bestand hauptsächlich aus Teilnehmern die zum ersten Mal nach Rumänien 
gefahren sind. 
 
Die erste Gruppe war schon ein gut eingespieltes Team. So konnten die „alten 
Hasen“ den neuen Teilnehmern schon viel erzählen und erklären. Die lange 
Bahnfahrt im Schlafwagen ging schnell vorbei und auch die Zimmeraufteilung in 
der Pansion war kein Problem, schließlich sind wir dort schon so etwas wie 
Stammgäste. Für die, die schonmal in Oradea waren, gab es viele Möglichkeiten 
die bereits in den Vorjahren Gewonnen Freundschaften mit einigen Menschen mit 
Behinderung aufzufrischen und zu vertiefen. Davon profitierten auch die neuen 
Mitfahrer, denn die wurden bei den Wohngruppenbesuchen gleich in die   
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freundschaftliche Atmopshäre aufgenommen. So war es ganz leicht ins Gespräch 
zu kommen. 
Doch auch wenn man schon zum dritten Mal in Oradea ist gibt es noch viel zu 
entdecken. Auf dem Programm standen auch einige Einrichtungen, die wir bisher 
noch nicht besucht hatten. 
 
Die zweite Gruppe entdeckte die Stadt Oradea und das Land Rumänen fast ganz 
neu. Denn aus dieser Gruppe waren bisher nur zwei Teilnehmer aus dem letzten 
Jahr dabei. So ergaben sich schnell viele neue Kontakte und man möchte auch 
über diesen Bildungsurlaub hinaus in Verbindung bleiben. 
 
„Reisebeginn mit Hindernissen 
Der erste Teil der Reise sollte uns mit dem ICE 
von Hamburg nach Berlin bringen. An diesem 
Tag haben die Zugführer gestreikt und unser 
Zug hatte über eine halbe Stunde Verspätung. 
Genau die Umsteigezeit für Berlin. Aber der 
Nachtzug nach Budapest hat gewartet und wir 
hatten hängende Zungen. Kaum waren wir drin 
und es ging los. Beim belegen der Schlafabteile 
war Doris etwas schnell, gleich vorne an schlief 
man über den Rädern, klong, klong – klong, 
klong, eine unruhige Nacht. 
Britta, Hans und Michael hatten ein Abteil, Britta 
unten, Michael oben Hans in der Mitte. Viele 
Kopfnüsse und manchmal verklemmt und 
eingekeilt. Nachts musste Hans mal wo wohin, 
kam nicht wieder – die Klotür wollte nicht mehr 
aufgehen. Sabine und Elke haben 
vorsichtshalber gleich im Sitzen geschlafen.  
Mehrmals wurde nachts die Lok gewechselt oder 
hin und her rangiert. Und dann war sie kaputt – 
halt auf freier Strecke für 1 ½ Stunden. Mit viel 
Kaffee und schlaffen Croissants erreichten wir 
mit einiger Verspätung Budapest. Kleiner 
Abstecher – die Burg über der Donau, mit Blick 
von Buda auf Pest. Gegen 17.00 Uhr kamen wir 
dann in Oradea an.“ 
Michael 
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An jedem Tag haben wir uns 
nach dem Frühstück 
zusammengesetzt und 
besprochen, welche 
Einrichtungen wir besuchen 
werden. Bei schönem Wetter 
saßen wir draußen, im Innenhof 
unserer Pansion.  
 
 
 
 

 
Bei allen Besuchen hat unsere 
Dolmetscherin Ana-Maria David 
übersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Besuch der Wohngruppe Casa Max war bisher auf jeder Bildungsreise ein 
fester Programmpunkt. Von unserer Pansion gehen wir zu Fuß zur Wohngruppe, 
unterwegs machen wir kurz halt auf dem Markt und kaufen frische Früchte die 
wir den Bewohnern als Gastgeschenk mitbringen. Wir wurden sehr freundlich 
empfangen und alle Bewohner haben uns gerne ihre Zimmer gezeigt. Hier haben 
wir gute Freunde wiedergetroffen. Die Mitarbeiter haben auf offenem Feuer eine 
Gulaschsuppe gekocht, die wir alle zusammen gegessen haben. Wir haben 
gemeinsam Kaffee getrunken und uns gut unterhalten. 
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Die zweite Gruppe hatte die Gelegenheit ein Zentrum für Menschen mit 
Trisomie 21 zu besuchen. Hier gibt es die Möglichkeit für die Menschen, die 
keinen Arbeitsplatz finden, eine sinnvolle Tagesbeschäftigung mit verschiedenen 
Arbeits- und Freizeitaktivitäten wahrzunehmen. 
 

Wir haben uns auch Arbeitsplätze auf dem ersten 
Arbeitsmarkt angesehen und Menschen mit 
Behinderung getroffen, die dort mit 
Unterstützung der Arbeitsassistenz arbeiten. 
Wir haben einen Arbeitsplatz in einer Restaurant-
Küche und mehrere Arbeitsplätze in einer 
Kartonfabrik gesehen. Wir haben gelernt, wie die 
Arbeitsassistenz in Oradea funktioniert. Wir 
haben bemerkt, es ist sehr schwierig für 
Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu 
bekommen und auch zu behalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Europa wächst zusammen  -  
oder die Einführung des 
Leuros 
Nach anfänglich hartem 
Wiederstand von Doris, sie 
weigerte sich die rumänische 
Währung zu akzeptieren, der 
Lei kam nicht über ihre Lippen, 
wurde als letzte Möglichkeit der 
Einigung der Leuro eingeführt.“ 
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Cadea 
 
„Ich möchte Christian wiedersehen! Christian habe ich vor sechs Jahren in mein 
Zuhause eingeladen. Ich will sehen, wo er jetzt arbeitet. 
Wir fahren nach Cadea, das liegt ca. 25 Kilometer nördlich von Oradea. Cadea ist 
ein kleines Dorf. Cadea hat eine große Einrichtung für 50 Menschen mit 
Behinderung. Hier ist Christian Leiter, seit dem 1.7.2014. 
Auf dem Gelände gibt es ein Schloß, Nebengebäude und Garten. Christian führt 
uns durch das Schloß und zeigt uns die alten Schlafsäle für Frauen und Männer. 
Früher, sagt Christian, hatte kein Bewohner einen eigenen Schrank und im 
Winter haben die Bewohner gefroren. Ich schaue mir die neuen Drei Bett Zimmer 
an und finde das Christian mit seinem Team schon viel positives erreicht hat. Die 
Bewohner zeigen uns die Schweine und Kühe, die für die Selbstversorgung und 
für Beschäftigung auf dem Gelände sorgen. 
Nur Bildungsreise ist mir zu wenig, ich will auch etwas tun. Ich kann mir 
vorstellen, mich ehrenamtlich in Cadea zu engagieren. Ich habe lange Ehrenamt 
in Hamburg gemacht. Ich gebe gerne etwas für die Bewohner. Wir wurden zum 
Mittag eingeladen, ist doch klar dass ich etwas zurück gebe.“ 
Sabine 
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Ein besonders eindrucksvoller Besuch war der in Cadea. 
 
Die Großeinrichtung in Cadea, das der Trägerverein vor Ort, die „Asociatia 
romana  germana Alsterdorf“ in eigener Trägerschaft übernommen hat, 
beherbergt Platz für 50 junge Erwachsene mit Behinderung und ist „eines der 
herkömmlichen Abschiebeheime. Sie leben hier bewacht rund um die Uhr, 
schlecht versorgt und ohne Perspektive. Dabei wollen die meisten arbeiten und 
ein normales Leben führen.“1 
 
In Cadea haben die Mitarbeiter des Vereins innerhalb kürzester Zeit dafür 
gesorgt, dass alle Bewohner aus dem alten Schloß ausziehen konnten. Aus 
modrigen Schlafsälen, die im Winter nicht ausreichend beheizt werden konnten, 
in kleine Wohneinheiten. Zusätzlich werden verschiedene Arbeitsangebote 
aufgebaut und Werkstätten eingerichtet. 
 

     
 

     

                                                        
1 Vgl. www.beratungszentrum-alsterdorf.de/rumaenienhilfe/neue-projekte 
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Das AHP Zentrum ist aus einer Selbsthilfegruppe entstanden. Hier finden 
Menschen mit psychischen Beeiträchtigungen psychologische Beratung und 
einfache Arbeitsangebote. Es finden auch immer wieder gemeinsame Aktionen 
statt. 
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Die Menschen mit Behinderung, die sehr selbstständig sind, können auch in 
ambulant betreute Wohnungen ziehen. Wir haben uns gerne in zwei davon 
auf einen Kaffee einladen lassen und uns mit den Bewohnern ausgetauscht. 
 

      
 
Bei einer Führung durch die Altstadt Oradea haben wir viel über die 
Geschichte der Stadt gelernt. Ein besonderes Highlight war die Führung durch die 
Burg. Eigentlich ist die Burg noch gar nicht für Publikum geöffnet da sie noch 
renoviert wird. Aber unser Herbergsvater, der auch Historiker ist, hat uns eine 
Extraführung gegeben. 
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Blick zu tief in die Gruft  -  das kann gefährlich 
werden! 
Wir besuchen die alte Burg in Oradea und schauen 
uns die Räume im Schloss an. Doch einer kommt auf 
Abwege. Ein Blick über Bauabsperrungen  in die Tiefe 
– Hans sieht die Gruft – Hans wird schwummerig – 
Hans greift nach Hilfe – und greift zum Stromkabel – 
es durchzuckt ihn – das wäre fast ins Auge 
gegangen, oder direkt in die Gruft!“ 
 
 
 
 
 
 

 
„Göttliche Fügung oder menschliches Leid 
Menschen werden von Weihrauch benebelt, von goldenen Bildern geblendet – 
oder bekommen Schluckauf. 
Kaum betritt Hans ein Gotteshaus, alles um ihn rum wird still, hören wir einen 
Hicks. Alles blickt sich um und sucht nach dem Grund, da hören wir es wieder. 
Ein göttlicher Fingerzeig? Nein, Hans hat Schluckauf. Und das so regelmäßig wie 
ein Uhrwerk.  Auf Hans ist Verlass.“ 
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„Außerrie in Rumänien 
Außerrie fährt zum Bildungsurlaub nach Rumänien. Sie hat Einheimische besucht. 
Die Einheimischen haben Außerrie wie einen Star gefeiert, sodass jeder eine 
Außerrie auf dem Arm haben wollte. Außerrie war nur am Malen, das jeder ein 
Tattoo hat. Die Einheimischen haben sich sehr über die Tattoos gefreut.“ 
Steffi 
 
Am letzten Tag unserer Reise haben wir uns im Büro des Vereins mit Adina 
Tamas und Olimpia Hexan getroffen. Sie arbeiten im Jugendamt der Stadt 
Oradea und sind dort für Menschen mit Behinderung zuständig. Hier hatten wir 
die Möglichkeit auf alle Fragen die noch offen geblieben sind eine Antwort zu 
bekommen. Wie kommen zum Beispiel Menschen mit Rollstuhl durch Oradea, 
weil ja nur wenige Straßenbahnen barrierefrei sind. Gibt es auch 
Behindertenausweise mit denen man umsonst mit der Straßenbahn fahren kann? 
Wir kamen in ein gutes Gespräch und sie hatten auch Fragen an uns, die wir 
gerne beantwortet haben. Denn auch in Deutschland ist es noch etwas 
besonderes, wenn eine Gruppe aus Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammen auf einen Bildungsurlaub fahren. 
 
Danach haben wir uns noch ein Orthodoxes Kloster angesehen. Orthodoxe 
Kirchen gibt es viele in Oradea. Auf dem Gelände des Klosters kann man in Ruhe 
spazieren gehen und sich die reichhaltig bemalte Kirche genau ansehen. 
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Natürlich hatten wir am unserem letzten Tag auch genug Zeit um noch einmal 
durch die Innenstadt zu bummeln und einige Mitbringsel und Andenken 
einzukaufen. 
 

     
 
 
„Kettensäge 
Was hat vier Takte, eine Kette und braucht Benzin? 
Das ist die Kettensäge von Sven! Das ganz andere und 
besondere Andenken an Oradea. 
Ich habe die Kettensäge auf dem Markt gesehen und 
mich sofort in sie verliebt. Die musste es sein. Wie 
kommt eine Kettensäge nach Deutschland wenn kein 
Auto da ist? Natürlich in Svens Koffer. Die 
Gastgeschenke sind verschenkt und so ist für die 
Kettensäge Platz. Der Herbergsvater hat mich gleich 
eingeladen einige Arbeiten zu erledigen aber leider 
geht es bald schon wieder nach Hause.“ 
 

 
 



 12 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RumBU 2014 Michael Futh | Dirk Ziegler | Tobias Gommer | Anne Becke 

  

                  


