
 

BILDUNGSURLAUB IN RUMÄNIEN 

 Wir wollen Menschen mit Behinderung in Rumänien treffen. 

 Wir wollen erfahren, wie sie leben und arbeiten. 

 Wir erleben die Stadt Oradea. 
 
Sonntag, 9.9.2012 - Samstag, 15.9.2012 
 
Sonntag, 9.9.2012 
Anfahrt:  
Wie oft können wir während der Fahrt nach Budapest aussteigen? 
Mit dem Nachtzug nach Budapest. Das erste große Abenteuer. Die Lok 
wird dreimal gewechselt. Wagen werden unterwegs an- und 
abgekoppelt. Bei längeren Aufenthalten in den Bahnhöfen können wir 
die Lok untersuchen und ein paar Zigaretten rauchen. Die meisten 
Teilnehmer sind noch nie im Schlafwagen gefahren. Die Träume sind 
unruhig, das Frühstück mal was anderes. 
Pünktl ich in Budapest, fahren wir mit einem Kleinbus nach Oradea. 
 
 
Montag, 10.9.2012 
Lebte Dracula in Oradea? Können wir sein Schloß besichtigen? 
Endlich nach längerer Fahrt im Hotel in Oradea angekommen, kann 
jeder sein Hotelzimmer in Augenschein nehmen.  
Und gleich geht es los in die Altstadt von Oradea. Es fahren noch alte 
Straßenbahnen. Viele Häuser sind über 100 Jahre alt und werden 
gerade restauriert. Graf Dracula lebte früher in Siebenbürgen, nicht in 
Oradea. Sein Schloß kann in Sighisoara besichtigt werden. Aber viele 
Andenken in den Souvenirläden tragen sein Bild. 
Menschen mit Behinderung sehen wir kaum im Stadtbild. Aber die 
meisten Gebäude sind auch nicht rol lstuhlgerecht gebaut. Dafür gibt es 
eine alte Einkaufspassage, die für die Kaiserin Sissi gebaut wurde. In 
Hamburg haben wir keine Straßenbahnen und nicht so viele 
Schlaglöcher in den Straßen. 

 
 
Dienstag, 11.9.2012 
Gibt es Mülltrennung in Rumänien? 
Jeden Morgen sitzen wir zusammen, besprechen die Ereignisse vom 
Vortag und planen die Besuche vom kommenden Tag. 
Die Rumänienhilfe Alsterdorf hat viele Wohngruppen und Wohnungen 
für Menschen mit Behinderung aufgebaut. Die meisten Bewohner haben 
vorher im Heim in Cighid, im Krankenhaus Nucet oder in anderen 
Heimen im Kreis Bihor gewohnt.  
Wir besuchen heute das Casa Max, auf deutsch Haus Max. Auf dem 
Weg dorthin kaufen wir noch leckere Getränke und Eis ein. Kleine 
Geschenke werden übergeben. 12 Bewohner begrüßen uns 
freudestrahlend. Wir sprechen mit Hilfe von Dolmetschern, da wir kein 



Rumänisch können. Alle zeigen uns ihre Zimmer, die Küche und das 
Wohnzimmer. Die meisten leben zu drit t oder viert in einem Zimmer. Im 
Garten wird über dem Feuer eine Suppe gekocht. Wir essen bei 
Sonnenschein im Garten. Alle freuen sich über das Eis. Die Bewohner 
verstehen sich gut untereinander, helfen sich gegenseit ig. 
Einige gehen oft zur Arbeit oder Schule, andere nur an wenigen Tagen 
in der Woche in ein Tageszentrum. Die Mitarbeiterinnen sind sehr nett. 
Nachmittags besuchen wir noch eine Wohnung in einem Häuserblock. 
Dort wohnen 6 Menschen mit Behinderung. Ein Zimmer wird gerade 
renoviert. Daher sitzen wir alle in den beiden Bewohnerzimmern. Hier 
lernen die Bewohner, bald alleine mit wenig Unterstützung in eine 
eigene Wohnung zu ziehen. 
In der Nähe von Casa Max gibt es Tonnen für die Mülltrennung. Da 
haben wir die Plastikflaschen eingeworfen. Wir werden den 
Verantwortl ichen erzählen, das möglichst viele Bewohner und 
rumänische Bürger die Mülltrennung machen sollten. Das ist gut für die 
Umwelt. 
Nachmittags waren wir noch spontan auf einer Baustelle der alten Burg 
in Oradea. Unsere Dolmetscherin kannte den Restaurator, der dort alte 
Bilder und Figuren in den Räumen wieder schön macht. So konnten wir 
sehen, wie die Menschen früher in Oradea gelebt haben und welche 
schönen Bilder dort an den Wänden wieder hervorgeholt wurden. 
Abens haben wir noch einen Pastor der deutschen Gemeinde zufäll ig 
kennengelernt. Er hat uns seine Gästezimmer gezeigt. Die waren neu 
renoviert und die Elektrik nach westl ichem Standard eingebaut. Er hat 
uns eingeladen, bei unserem nächsten Besuch bei ihm für wenig Geld 
zu wohnen. 

 
 
 
Mittwoch, 12.9.2012 
Gibt es Sicherheitsvorschriften in den Fabriken? 
Heute haben wir ein Tageszentrum gesehen. Eltern von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen haben dieses Tageszentrum gegründet und 
die Rumänienhilfe Alsterdorf organisiert und finanziert das Zentrum. 
Dort können alle handwerkliche Produkte herstellen, Dinge neu lernen 
und sich gemütl ich treffen. Man kann auch über seine Wünsche und 
Probleme mit den Mitarbeitern sprechen. Wir haben gemeinsam Kaffee 
getrunken und alle gesagt, wie wir heißen. Es war aber keine Werkstatt 
wie bei uns.  
Nachmittags sind wir dann in eine Fabrik gefahren. Dort arbeiten auch 
Menschen mit und ohne Behinderung. Einige kannten wir aus den 
Wohngruppen. Sie schneiden Pappen zurecht, falten und kleben sie zu 
Umzugskartons. Das ist schwere Arbeit. Aber alle verstehen sich gut 
und arbeiten in einem netten Team. Pausen werden immer gemeinsam 
genommen und jeder macht das, was er am besten kann. Die 
elektrischen Kabel waren an den Wänden oft nicht abgesichert. Die 
Sicherheitsvorschriften wurden nicht eingehalten. Aber es gibt auch 
andere Sicherheitsvorschriften als in Deutschland. Hier wurde hart 
gearbeitet, es war staubig. Einige von unserer Gruppe wollten hier 
l ieber nicht arbeiten. 



Nachmittags haben wir noch ein Kloster in Oradea besucht. Es ist erst 
vor 10 Jahren neu gebaut worden. Dort war es ganz ruhig und alles war 
sauber. Die orthodoxe Kirche sieht von innen anders aus als unsere 
Kirchen. Es gibt viele goldene Gemälde und Figuren, die Wände und 
Decken sind über all mit Heil igen bemalt. 
 
 
Donnerstag, 13.9.2012 
Wie leben die Menschen mit Behinderung auf dem Land? 
Mit einem kleinen Bus sind wir in eine kleine Stadt gefahren. Unterwegs 
haben wir viele Dörfer, Felder und Bauern gesehen.  
In dem Dorf Sacueni haben wir eine Wohngruppe besucht. Dort wohnen 
12 Menschen mit Behinderung, die vorher in großen Heimen gelebt 
haben. Sie haben einen tol len Garten. Auch hier haben die Bewohner 
sich über unseren Besuch sehr gefreut. Wir durften alle Zimmer sehen. 
Die Gruppe hatte zwei Fernseher. Wir haben im Garten gesessen und 
alle unsere Namen genannt. Es lebt dort auch ein Hund, der von allen 
gestreichelt wurde. Die Bewohner und Angestellten haben wieder lecker 
für uns gekocht. Wir hatten wieder Geschenke für alle dabei. Die 
meisten Bewohner haben leider keine Arbeit, helfen nur tageweise den 
Bauern in der Nachbarschaft. Auch dieses Haus wurde von der 
Rumänienhilfe Alsterdorf mit deutschen Spendengeldern gekauft. 
Abends haben wir noch einen kleinen Berg besichtigt, von dem wir 
einen tollen Blick auf Oradea hatten. Mit den letzten Einkäufen für 
unsere Freunde und Familien in Hamburg haben wir den Tag 
beschlossen. 
 
 
Freitag, 14.9.2012 
Gibt es Ausweise für Menschen mit Behinderung? 
Heute haben wir das Büro der Rumänienhilfe Alsterdorf besucht. Die 
drei Mitarbeiter konnten alle deutsch und haben uns erklärt, wie sie die 
Hilfen für behinderte Menschen organisieren. Eine Vertreterin der 
Sozialbehörde hat uns erklärt, was der Staat für behinderte Menschen 
tut. Es gibt auch Ausweise für Menschen mit Behinderung. Sie können 
damit auch kostenlos mit Straßenbahn und Eisenbahn fahren. Es gibt 
nur ganz wenige kleine Wohngruppen und Wohnungen für Menschen mit 
Behinderung. Die meisten Menschen leben in großen Heimen, Anstalten 
oder bei ihren Eltern auf dem Land. Viele haben auch keine Arbeit. Die 
Lage von Menschen mit Behinderung in Oradea ist besonders gut, weil 
hier viel Hilfe aus den westlichen Ländern angekommen ist. in anderen 
Landesteilen geht es den Menschen mit Behinderung nicht so gut. 
Zum Abschluß haben wir uns von unserer Dolmetscherin verabschiedet 
und ein Geschenk überreicht. Sie hat uns die ganzen 5 Tage begleitet, 
al les erklärt und tol le Besuche ermöglicht. Sie arbeitet auch bei der 
Rumänienhilfe Alsterdorf. 
Abens sind wir wieder mit dem Nachtzug von Budapest nach Berlin 
gefahren. Von dort noch mit dem Zug bis Hamburg, wo unsere Familien 
und Freunde uns abgeholt haben. Wir waren pünktl ich wieder zu hause. 
 
 



 
Samstag, 15.9.2012 
Was haben wir gelernt in Rumänien? 
Mir hat am besten gefallen, das wir jeden Abend im Restaurant 
gegessen haben. 
Ich fand gut, das wir so oft mit dem Taxi gefahren sind. In Deutschland 
ist das Fahren mit dem Taxi viel teurer. 
Ich habe noch nie soviel bei einem Bildungsurlaub gelernt wie bei 
diesem. 
Es war ein Sporturlaub, weil wir soviel zu Fuß gemacht haben. 
Ich melde mich auf jeden Fall wieder an, wenn es nächstes Jahr wieder 
eine Reise nach Rumänien gibt. 
Es war ein Bildungsurlaub, bei dem wir al le viel voneinander gelernt 
haben, nicht nur über das Leben in Rumänien.  
Die anderen haben bei der Nachtfahrt viel verpasst. Ich bin die ganze 
Nacht wach geblieben und habe alle Bahnhöfe fotografiert. 
Ich habe viel über Elektrik gelernt – von den anderen Teilnehmern. 
Ein inklusiver Bildungsurlaub ist was tolles. 
Ich fand die Menschen so nett, auch die Mitarbeiterinnen in den 
Wohngruppen. 
 
 


