
  
  Wir möchten in Kontakt bleiben und uns wiedersehen 
 

  Bildungsurlaub in Rumänien 
  Vom 7.9.-14.9.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in Rumänien 
kennenlernen und vertiefen. Mit Unterstützung der Rumänienhilfe Alsterdorf erfahren 
wir viel über Land und Leute. Wir entdecken die kulturelle und landschaftlich reizvolle 
Seite des Landes 
 

• „Wie leben Menschen mit Behinderung in Rumänien? 
• Wie viel Urlaub bekommen Menschen mit Behinderung? 
• Können sie auch kostenlos mit der Bahn fahren? 
• Wie sehen die Behindertenausweise aus? 
• Warum sind so viele Menschen in Rumänien arm? 
• Warum gehen die Bewohner nicht zum Zahnarzt und haben so 

schlechte Zähne? 
• Warum gibt es so wenige und kaputte Möbel in den Wohngruppen? 
• Warum laufen Kühe und Schweine auf der Straße? 
• Fahren wir auch zu Drakula? 
• Warum sind die Straßen so schlecht in Oradea?“ 

 
Viele Fragen, auf die wir Antworten suchen wollten während einer Bildungsreise 
nach Oradea, Rumänien. Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung haben 
einen Bildungsurlaub gebucht, um in Oradea und dem Kreis Bihor ein realistisches 
Bild von der Lebenssituation der Menschen zu bekommen und Menschen mit 
Behinderung kennenzulernen oder wieder zu treffen. 
Das Projekt Rumänienhilfe der Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist seit über 20 
Jahren in Oradea und dem Kreis Bihor aktiv, um die Lebensbedingungen und die 
Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Mitarbeiterinnen vom 
Projekt haben das Programm gemacht, begleiten uns und können uns alle Fragen 
beantworten.  
 
 
 
Samstag,7.9.2013 
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Treffpunkt Hauptbahnhof, wir haben eine lange Zugfahrt vor uns. Mit schweren 
Koffern und Taschen, viel Verpflegung und guter Laune machen wir uns auf den 
Weg. Wir lernen uns besser kennen, überlegen, wie wir rumänisches Geld 
umtauschen können und ob wir unsere Handys in Rumänien lieber ausmachen. 
Nach einer unruhigen Nacht im Zug mit einer lustigen Geburtstagsfeier und 
schmalen Betten wurden wir in Budapest mit einem Bus abgeholt.  
Mathias

     

Sonntag, 10.9.2013 
In Budapest konnten wir noch auf die alte Burg, uns Budapest von oben anschauen. 
Der Marathon an diesem Tag entlang der Donau hat zwar einen Stau für die 
Autofahrer verursacht, war für uns aber perfekt zu sehen bei dem schönsten 
Sonnenschein.  
Außerdem haben wir tolle Straßenmusiker gehört, einen Falken bewundert, viele 
Gemälde von Straßenkünstlern in Augenschein genommen und den Blick über 
Budapest genossen. Das Beste war die Fahrt mit der Zahnradbahn. 
Die Busfahrt nach Oradea war dann sehr lang, aber erst an der Grenze wurde es 
aufregend. 
 
Montag, 9.9.2013 
„Morgens Geld gewechselt und wir waren auf dem Markt. Dann sind wir zu Fuß zu 
einer WG Casa Max gegangen. Wir haben uns die Zimmer angesehen, Kontakt mit 
den Bewohnern gesucht und mit den Bewohnern gegessen. Es gab Gemüsesuppe. 
Zum Nachtisch gab es Eis und Krapfen. 
Es hat geregnet und wir sind mit dem Taxi hin und her gefahren und wir waren in 
einem Kaufhaus. Abends waren wir essen. Abends haben ein paar von uns noch 
zusammen gesessen und etwas getrunken. Wir hatten einen lustigen Abend gehabt.“ 
Julia 
 
Eine ganze Pension war nur für uns reserviert, jeder konnte ein Einzelzimmer 
bekommen. Jeden Morgen 
wurde das Programm 
besprochen und wir haben 
uns Fragen überlegt, die 
wir bei unseren Besuchen 
stellen wollten. 
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Im Casa Max waren einige 
von uns schon im letzten 
Jahr zu Besuch. Alle 
haben sich riesig gefreut 



über das Wiedersehen. „Viele Bewohner haben mich wieder erkannt, ich war vor 
einem Jahr schon mal hier. Es ist schön, wenn wir Orte vom letzten Jahr wieder 
sehen und besuchen, dann erinnere ich mich an den schönen Bildungsurlaub im 
letzten Jahr.“ Es entstehen Ideen und Wünsche, mit den Bewohnern etwas 
gemeinsam zu unternehmen oder auch zu helfen. 
Auch der Besuch am Nachmittag in der Mond-Kirche und in der Innenstadt hat uns 
Ähnlichkeiten und Unterschiede deutlich gemacht. Die griechisch orthodoxen Kirchen 
ähneln den rumänisch-orthodoxen Kirchen oft, aber die evangelischen und 
katholischen Kirchen sehen schon anders aus. 
Die Ampeln in Oradea sind ganz modern, wir konnten immer erkennen, wieviele 
Sekunden wir warten müssen, bis Grün wird. Die alten Häuser in Oradea sehen toll 
aus. Leider sind viele sehr kaputt, da muß noch viel repariert werden. 
 
Dienstag, 10.9.2013 
Aufsuchen von zwei Arbeitsstätten in welchen jeweils zwei Behinderte angestellt 
sind. Wir besuchten eine Firma die sich umweltfreundlich zeigte. Es war eine riesige 
Halle in welcher sich an unterschiedlichen Plätzen eine hydraulische Presse befand. 
Diese wurde jeweils von einem Mann bestückt und betätigt. Gefüttert wurden die 
Pressen mit Kunststoffflaschen oder Kunststofffolien. Die Halle war zur Stirn- und 
Rückseite geöffnet, so dass die Arbeiter ständig im Zug standen. Die Kunststoffe 
wurden in sogenannten „Bigpacks“ angeliefert. Aus der Presse kamen die Flaschen 
als quadratisches Paket heraus, wurden dann auf großen Lkw`s verladen und zur 
weiteren Verarbeitungsfirmen transportiert. Man erzählte uns, dass noch eine dritte 
Presse alsbald montiert werden sollte, damit noch eine dritte behinderte Person 
eingestellt werden könne. 
Wir verließen die Firma und fuhren mit dem Bus weiter zu einer Schuhfabrik. Dort 
angekommen stellten wir fest, dass  das Hinweisschild  zwar eine Schuhfertigung 
auswies sich jedoch als eine Firma zur Herstellung von Kondensatoren entpuppte. 
Die Firma stellt  für eine italienische Elektromotoren- und Lampenfabrik 
Kondensatoren in jeder Größe und Kapazitäten her. Hier geht überwiegend alles 
maschinell  jedoch ein kleiner Bereich ist noch Handarbeit.  
 

        
Die benötigten Kabelenden werden mit Lötzinn verzinnt und manuell in 
Kabeldurchführungen eingezogen. Es gibt aber eine Besonderheit in dieser Firma. 
Die Arbeiter tauschen nach ca. 3 Stunden Arbeit den Arbeitsplatz und wechseln die 
Tätigkeiten. 
 
„Morgens sind wir mit dem Bus gefahren.  
Zuerst haben wir uns eine Arbeitsstelle auf einem Recyclinghof angesehen wo zwei 
Menschen mit Behinderung arbeiten, die von der Arbeitsassistenz begleitet werden. 
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Einige von uns haben den Leuten Fragen gestellt. Wir haben danach eine 
Elektrofabrik besichtigt. 
Nach dem Mittagessen haben wir uns die Wohngruppe Casa Frankfurt angeguckt. 
Wir haben uns gegenseitig vorgestellt und haben uns die Zimmer angesehen. 
Danach sind wir in den Zoo gegangen. Dort war es ganz schön.  
Wir waren dann noch in der Stadt und sind essen gegangen.“ 
Julia 
 
Die beiden Arbeitsbereiche waren für viele von uns vertraut. Nur die Ausstattung mit 
Arbeitsgeräten und mit Sicherheitskleidung ist in Deutschland besser. In Deutschland 
wird auch mehr auf die Sicherheit geachtet. Dafür war die Stimmung sehr gut und die 
Arbeit hat allen gut gefallen. „Männer müssen die schwere Arbeit machen und 
Frauen arbeiten im Büro.“ Die Leiterin der Elektrofabrik hat erzählt, das alle 
Menschen gleich sind und gleichberechtigt arbeiten sollen. Menschen mit 
Behinderung bekommen im Job keine zusätzlichen Vorteile, haben den gleichen 
Urlaub, den gleichen Lohn und bekommen wenig besondere Unterstützung.  
Am Nachmittag war der Besuch in der Wohngruppe nur kurz. Dafür sind wir 
anschließend in den Zoo gegangen, wo viele Bewohner ehrenamtlich arbeiten. Sie 
fegen die Wege, putzen Fenster oder Schilder und haben uns freundlich gewunken. 
Es gab schöne Tiere und wir hatten viel Zeit, das ganze Gelände zu erkunden. 
 
Unsere besondere Taxifahrt. 
 
„Gespräch mit dem Taxifahrer: In Deutschland ist alles besser. Wenn ich könnte 
würde ich in Deutschland arbeiten. Was habe ich vom Leben noch zu erwarten. Ich 
werde wie ein Schwein auf dem Friedhof beerdigt. 
Wie alt sind sie denn? 
44 Jahre alt. 
Da haben Sie noch viel vor sich. 
Danke. 
Der Fahrer bekreuzigt sich. 
6 Lei, die Geschichte war uns 10 Lei wert.“ 
Steffi 
 
Mittwoch, 11.9.2013 
„Heute sind wir in die Berge gefahren. Dort haben wir eine Tropfsteinhöhle besichtigt. 
Danach waren noch einige in der Stadt.“ 
Julia 
 
„Nach dem Frühstück sind wir mit dem 
Bus um 8:15 Uhr losgefahren. Vom 
Parkplatz mussten wir ca. 400 Meter zu 
Fuß gehen und zwar immer bergauf. 
Oben angekommen dauerte es 
ungefähr 20 Minuten bis wir eingelassen 
wurden. Der Grottenführer hat uns viel 
über die Bären erzählt, welche hier in 
den Höhlen gelebt haben. Sie waren 
wesentlich größer als die heutigen 
Bären.“ 
Britta 
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Die Tropfsteinhöhle ist weltbekannt und wir haben viel gelernt. Die Tropfen von oben 
und von unten sind an einigen Stellen zusammengewachsen. Wir durften sie nicht 
berühren, da sie sonst kaputt gehen. Die Tropfen sind schon sehr alt. Alles war toll 
ausgeleuchtet. Die Skelette der Bären haben gezeigt, wo früher Bären gewohnt 
haben. Zum Glück haben wir heute keine lebenden Bären mehr getroffen. 
Die Straßen auf dem Weg zur Bährenhöhle waren sehr schlecht, es hat immer 
gerumpelt. Wir sind auch durch Dörfer und Felder gefahren. Die Tiere stehen alle frei 
auf den Wiesen und Feldern, es gibt keine Zäune. Einige Tiere sind auch auf der 
Straße. Dann müssen die Autofahrer langsam fahren oder um die Kühe und Hühner 
drumrum fahren. Auch die Pferdefurhwerke fuhren ganz langsam und wir haben mit 
unserem Bus die Pferde immer überholt. 
 
Donnerstag, 12.9.2013 
„Heute sind wir nochmal in die Berge gefahren und sind 
dort auf einen traditionellen Markt gegangen. Danach 
waren wir zu dem Wohnhaus Casa Christiane auf dem 
Gelände einer Psychiatrie gegangen. Der Leiter von 
dem Wohnhaus hat uns etwas erzählt. Wir haben uns 
mit den Bewohnern unterhalten, sie haben sogar für 
uns gesungen.“ 
Julia 
 
Auf dem Markt war viel los, deswegen sind wir in 
kleinen Gruppen geblieben und haben uns rumänische 
Andenken gekauft. 
Im Wohnhaus haben wir viel über die Psychiatrie und 
das Sozialzentrum von Nucet erfahren. Der Direktor 
möchte mehr Hilfe aus Deutschland und anderen 
Ländern bekommen, um die Lebenssituation der 
Patienten zu verbessern.  
Wir haben auch die Schlafzimmer im Wohnhaus gesehen. Viele Möbel waren kaputt 

und es gab wenig persönliche 
Sachen der Bewohner. Viele hatten 
schlechte Zähne, weil der Zahnarzt in 
Nucet zu wenig Zeit hat, um alle 
Patienten zu behandeln. Hier haben 
wir noch deutlicher gesehen, das 
viele Menschen mit und ohne 
Behinderung arm sind und sich nicht 
so viel leisten können. Über unsere 
Geschenke haben sie sich sehr 
gefreut. 
 
 

Vorgezogener Abschiedsabend 
 
Samstag heißt es sehr früh (04.00 Uhr)  aufstehen, da haben wir unseren letzten 
gemeinsamen Abend einfach einen Tag vorverlegt. Die Hotelküche kochte für uns 
typisch rumänische Spezialitäten:  Suope de Gaine, Samale, Sacusca,Telemea, und 
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vieles mehr. Köstlich, köstlich und üppig!! Die ersten stöhnten über die Pfunde, die 
wir vermutlich nach dieser Woche zulegt haben werden. 
Thomas, ein waschechter Grieche, und einige sangesfreudige Mitreisende stimmten 
immer wieder das Lied an: „ Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde….„  
dabei tranken wir nur den echten rumänischen Rotwein des Hausherren. Man kann 
auch ohne Wein lustig sein, muss man aber nicht. Naja, natürlich genossen wir 
maßvoll... Manchmal auch hier und da einen ganz kleinen Palinka. 
Tobias hat extra für diesen bunten Abend bei Youtube einen Song von Mikis 
Theodorakis rausgesucht und für uns „aufgelegt“. Nach einem kleinen Crashkurs von 
und mit Thomas haben wir perfekt Sirtaki getanzt. Das hat so viel Spaß bereitet, 
dass wir mit dem Tanzen gar nicht aufhören wollten. Dirk hat dann den DJ gemacht 
und wir tanzten weiter: Slow Fox, Square Dance, Free Style und zu einer auf dem 
Markt von Britta gekauften CD rumänische Polka. Anne hat uns richtig Spaß 
gemacht, laut klatschend rief sie „Abtanzen!“ und zum Erstaunen aller wechselte sie 
nicht den Tanzpartner, sondern tanzte mit Steffi weiter und Michael und Wolfgang 
tanzten zusammen. Ziemlich spät haben wir uns im Kreis zusammengesetzt und 
gemeinsam „Gute Nacht, Freunde“ gesungen. 
Weil es uns so schwer fiel diesen Abend zu beenden, hat Dirk zum Abschluss dann 
noch „La Le Lu nur der liebe Mond schaut zu“ für uns rausgesucht und danach sind 
wir alle hochzufrieden und beseelt ins Bett gefallen. 
 
 
Freitag, 13.9.2013 
„Morgens sind wir ins AHP Zentrum gelaufen. Ein Mann vom Arbeitsamt war dort und 
eine Frau, die für die Wohngruppen zuständig ist, war auch dort. Einige haben 
Fragen gestellt, ich habe gefragt ob alle den gleichen Lohn bekommen. 
Am Nachmittag waren wir am Kloster. Es war schade, wir konnten nicht richtig ins 
Kloster reingehen. 
Abends sind wir wieder essen gegangen.“ 
Julia 
 

Wir haben noch viele Antworten 
auf unsere Fragen bekommen. 
Nein, es gibt keine eigenen 
Ausweise für Menschen mit 
Behinderung. Es gibt auch keine 
kostenlose Fahrt mit Bus oder 
Bahn für Menschen mit 
Behinderung. Begleitungen 
können auch nicht kostenlos 
mitgenommen werden. Im Zoo 
oder Museum gibt es keine 
Ermäßigung für den Eintritt. Wer 
eine Arbeit hat und Geld 
verdient, aber in einer 

Wohngruppe lebt, muß von seinem Lohn 80% abgeben für die Unterstützung im 
Wohnen. Andererseits bezahlt der Staat die Hilfen in den Wohngruppen und den 
Wohnungen. 
Zum Abschluß haben wir mit unserer Dolmetscherin Ana-Maria noch überlegt, was 
wir gelernt haben. Für viele war die Sprache und das fremde Geld ungewöhnlich. 
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„Das hört sich komisch an, wenn die Leute rumänisch reden. Das Fernsehen ist 
langweilig, das verstehe ich nicht.“ 
Das Essen war die gesamte Reise sehr lecker. Essen gehen im Restaurant war toll, 
aber auch die gemeinsamen Mahlzeiten mit den Bewohnern waren klasse und die 
Spezialitäten in unserer Pension. 
„Die Stromzähler sind bei uns immer im Keller und in der Wohnung drin. In 
Rumänien sind sie immer draußen vor den Häusern.“ 
Dracula lebte nicht in Oradea, sondern in den Bergen südwestlich von Oradea. Dort 
gibt es auch eine Ausstellung zu dem Grafen, aber nicht in Oradea. „Es gibt große 
Unterschiede, wie die Menschen leben. Sie bemühen sich, mit weniger Geld gut zu 
leben und müssen Geduld haben. Wir haben es gut in Deutschland, sollten 
zufriedener sein.“ 
„Mitarbeiter in den Wohngruppen hatten oft weiße Kittel an, wie im Krankenhaus. Sie 
waren alle sehr nett und bemühten sich um die Bewohner. Wir sollten in Kontakt 
bleiben, Spenden sammeln und ihnen schicken.“ Andere hatten die Idee, aktiv als 
Ehrenamtliche wiederzukommen, um im Garten 
zu helfen, etwas zu reparieren. Im Casa Max 
wurde im vergangenen Jahr schon viel renoviert, 
haben die Teilnehmer der ersten Reise schon 
festgestellt. Einige würden den Kontakt zu den 
Bewohner auch gerne ausbauen, Briefe 
schreiben und im nächsten Jahr wieder nach 
Oradea fahren. Sie wollen noch weitere Orte 
oder Menschen kennenlernen und mit den 
Bewohnern gemeinsame Ausflüge machen. 
„Warum können nicht Bewohner aus Rumänien 
uns in Hamburg besuchen? Ich würde ihnen 
gerne meine Arbeitsstelle zeigen und zu mir 
nach Hause einladen.“ Diese Idee wurde von 
allen jubeln aufgenommen. Aber wer kann das 
organisieren und bezahlen? 
Leben mit Behinderung Hamburg soll wieder 
eine Reise organisieren, weil viele wieder 
mitfahren wollen. 
 
„Wir waren abends alle zusammen essen im 
Restaurant am Fluß. Das Essen war lecker. Wir waren auch mit Ana-Maria da, 
unsere Dolmetscherin. Als wir fertig waren wollten wir nach Hause ins Hotel. Wir 
wollten mit dem Taxi fahren.  
Da haben wir gemerkt dass Ana-Maria so viele Geschenke und Blumen bei sich 
hatte, die wir ihr zum Abschied geschenkt haben. Also haben wir uns überlegt sie 
einzuladen mit uns im Taxi zu ihr nach Hause zu fahren. Da hat sie sich ganz doll 
gefreut. 
Sie hat das Taxi angerufen. Nach einer Minute kam es. Der Taxifahrer war ein junger 
Mann. Ana-Maria hat ihm gesagt wohin er fahren soll.  
So haben wir Ana-Maria nach Hause gebracht und sie hat sich ganz doll gefreut und 
wir haben uns verabschiedet. Dann sind wir mit dem Taxifahrer zu uns gefahren, was 
Ana-Maria ihm vorher beschrieben hat, weil wir ja kein rumänisch können. Als wir 
angekommen sind haben wir ihm 20 Lei gegeben. Er wollte uns Geld wiedergeben 
aber wir haben das abgelehnt. Dann sind wir ins Haus gegangen. 
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Ana-Maria hat später im Hotel angerufen ob wir gut angekommen sind, weil sie 
Angst hatte ob wir uns verfahren hätten. Aber für uns war es nicht schwierig das zu 
machen.“ 
Elke & Sabine 
 
Rückfahrt 
Auf der Rückfahrt hatten wir viel Zeit, Fotos auszutauschen, unsere Erinnerungen 
festzuhalten und uns über Hintergründe zu informieren. 
Das Projekt Rumänienhilfe der Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist ein humanitäres 
Hilfsprojekt. Ziel ist es, die Strukturen in Rumänien so zu verändern, dass Menschen 
mit Behinderung integriert werden und am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Kleine Wohnhäuser und Wohnungen für Menschen mit Behinderung sind in 
der Bezirkshauptstadt Oradea und Umgebung aufgebaut worden, Arbeitsplätze in 
regulären Betrieben gefunden worden. Leben mit Behinderung Hamburg unterstützt 
das Projekt seit Beginn durch fachliche Unterstützung und ehrenamtliche Mitarbeit. 
Der Bildungsurlaub diente dem Ziel, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die 
eigene Lebenssituation im Vergleich zu anderen Ländern zu reflektieren und 
Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen in wirtschaftlich schwächeren Ländern zu 
entwickeln. 
 
 
 
Leben mit Behinderung Hamburg, 2013 
Anne Becke  |  Mathias Westecker  |  Tobias Gommer 

 

  8


