
Meine Zeit in Cidreag

Gerade sitze ich in dem türkisen Häuschen am Rande von Cidreag und stehe vor meiner morgigen Abreise 

zurück nach Deutschland. Die vergangenen zwei Wochen lasse ich vor meinem inneren Augen abspielen 

und bin erstaunt darüber wie viele bewegende Eindrücke ich gesammelt habe.

Riecke und ich schlafen hier zu zweit auf einem aufklappbaren Sofa. Inzwischen denke ich, dass das hier 

Luxus ist im Vergleich zu den Lebensverhältnissen am anderen Ende des kleinen Dorfes. Dort leben fünf 

oder mehr Personen in einer kleinen Einraumhütte in dem zwei Betten stehen. Die Kleidung liegt auf einem 

Berg vor der Haustüre. Fließendes Wasser haben die Häuser nicht und somit auch keine Toilette. Geduscht 

wird aus einem Eimer, dessen Wasser aus dem Brunnen mehrere Häuser weiter geholt wird. Also nein, man 

muss nicht nach Afrika fliegen um diese Lebensverhältnisse zu sehen -jedoch auch nicht um 

von strahlenden Kinderaugen angeleuchtet zu werden, wenn man ihnen ein wenig Aufmerksamkeit 

und Wertschätzung schenkt. 

Also hier, die Straße ein paar hundert Meter runter, habe ich sogar eine warme Dusche, ein Waschbecken, 

eine Toilette und eine Küche. Das kennen viele Roma Kinder nicht einmal.

Mein Kurzpraktikum war gefüllt von liebevollen und freudigen Begegnungen, unterschiedlichsten 

Eindrücken, Emotionen, Fragen und Faszination. 

Eindrücke durch Bilder, von welchen ich dachte ich muss um die halbe Welt reisen um derartige Armut zu 

sehen. Glückliche Emotionen, ausgelöst durch die vielen schönen Momente die ich mit den Kindern erleben

durfte. Traurige Emotionen durch das Wissen, welchen Lebensverhältnissen die Kinder hier ausgeliefert sind

aber auch Hoffnung durch die Chance die sie durch Buki erhalten. Fragen darüber, dass Menschen bei uns in

Europa in derartigen Verhältnissen leben müssen, die sich viele von uns sich nicht einmal vorstellen können.

Faszination darüber, dass Menschen so leben können und dabei eine Lebensfreude ausstrahlen die viele bei 

uns in Deutschland trotz ihres „Wohlhabens“ nicht zeigen können.

In meiner kurzen Zeit in Cidreag durfte ich lernen und erfahren, dass Menschen Menschen sind, egal wie die

Rahmenbedingungen oder Lebensverhältnisse aussehen. Auch ohne dass man die Sprache teilt und 

dieselben Dinge kennt, kann man miteinander kommunizieren. Im Prinzip sind wir alle gleich. Kinder sind 

Kinder, die spielen wollen, Aufmerksamkeit, Förderung und Bildung benötigen und einfordern.

Nach einigen irritierenden Begegnungen auf unserer Herreise durch Ungarn und Rumänien, war ich umso 

überraschter über die Offenheit und Gastfreundlichkeit der Menschen in Cidreag. Wenn wir durch das Dorf 

laufen, werden wir überall gegrüßt und angelächelt. 

An unserem ersten Morgen wurden wir mit den Tatsachen der hiesigen Lebensverhältnisse konfrontiert, als 

wir in das Viertel gegangen sind um die Kinder zu wecken. Die Haustüren standen offen und die Betten in 

denen die Kinder liegen, befinden sich direkt hinter der Tür. Mehr Platz gibt es ja nicht. Die Kinder werden 

beim Aufwecken gefragt ob sie zum Frühstück ins Buki Haus kommen möchten, bevor sie zur Schule gehen. 



Viele gehen nicht zur Schule, da sie auf die kleinen Geschwistern aufpassen müssen oder nachts kaum 

geschlafen haben. Einige Arbeiten auch auf den Feld, gerade jetzt in der Erdbeersaison. 

Schon am ersten Tag im Buki Haus kommen die Kinder direkt auf uns zu und fragen nach unseren Namen. 

Sekunden später kommen einige von ihnen wieder angerannt und schenken eine herzliche Umarmung. 

Ende der ersten Woche wurden nach der Schulabschlussfeier bei einem Kind und ihrer Mutter bei ihnen 

zuhause zur "Hausparty" eingeladen. Im Haus wurde die Musik auf volle Lautstärke aufgedreht und auf 

engstem Raum begannen die Kinder ausgelassen zu tanzen. Ich lies mich mitreißen und versuchte 

vergebens den „Roma-Tanz“ zu lernen. Einer der fröhlichen Momente hier, in denen ich vergessen konnte, 

dass das Leben der Kinder hier sich von dem Leben der meisten Kinder bei uns in Deutschland deutlich 

unterscheidet. In anderen Momenten wurden mir die Unterschiede klar vor Augen geführt. Zum Beispiel als

zwei Geschwister für uns völlig grundlos von ihrer sehr aufgebrachten Mutter abgeholt wurden und keiner 

eingreifen konnte. Beide Kinder weinten. Ich habe sie sonst nie weinen gesehen, vor allem der Kleine ist ein 

wahrer Sonnenschein. Mein Herz zerbrach beim Anblick der sonst so fröhlichen Kinder. Ein weiteres Kind 

das mich sehr beschäftigt hat, ist der 5-jährige Leo. Seine Mutter ist gestorben und der Vater ist selten da. 

Er lebt mit seinem Bruder zusammen, der tagsüber jedoch arbeiten muss. Das heißt er verbringt viel Zeit 

alleine. Er hat im Prinzip hat er keine Eltern, keine Chance auf Bildung, niemand der ihn wertschätzt, Schutz 

bietet. Er muss seid er drei Jahre alt ist lernen auf sich selber aufzupassen, sich nur auf sich selber zu 

verlassen. Ich versuchte Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er war sehr schüchtern. Schließlich erreichte ich ihn 

über seinen Bruder, an dem er sich sehr orientiert. Ich konnte ihn dazu motivieren mit aufs Trampolin zu 

gehen, zu klettern und Ball zu spielen. Hin,- und wieder lachte er, sodass ich kurz vergessen konnte wie es 

um dieses Kind steht. Im nächsten Moment kamen mir die Tränen als ich es dann doch realisierte. So wie 

jedes andere Kind auch, hat es Leo verdient Geborgenheit, Schutz und Bildung zu erhalten.

Meine kurze Zeit in Cidreag und im Buki Haus habe ich als sehr intensive Zeit erlebt - dadurch, dass ich die 

Möglichkeit bekommen habe in die örtliche Kultur einzutauchen und jeder Tag Neues mit sich brachte. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung und Begegnungen machen durfte.








