
Meine Zeit in Rumänien: 10. August bis 22. September 

Ich war nun 6 Wochen in Cidreag, um bei BuKi zu arbeiten und zu wirken. Im Folgenden 

stelle ich meine Blogeinträge zusammen, um einen Überblick zu geben, was wir im BuKi-

Haus und auch außerhalb der BuKi-Zeit alles erlebt haben. 

10.-16. August: 

Zurück in Cidreag 

Vor einer Woche habe ich mich auf den Weg gemacht, um 5 Wochen bei BuKi in Cidreag zu 

verbringen. Nun ist die erste Woche bereits vorbei und mein Herz um einige wertvolle 

Momente reicher!  

BuKi: Umweltwoche 

Der Betrieb im BuKi-Haus konnte nach den zwei Wochen wieder starten. Ich durfte im 

Ovoda (Kindergarten) dabei sein. Das Thema letzte Woche war die Umwelt, die richtige 

Mülltrennung und der Umgang mit der Natur. Die Kinder durften Plastik-, Bio- und 

Papiermüll vergraben, um in ein paar Wochen zu erfahren, wie schnell dieser verwest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BuKi: Jahreszeiten 

Neue Woche, neues Thema: Ab heute beschäftigen wir uns mit den Jahreszeiten, den 

Monaten und Wochentagen.  

Von Lukas, Palinka, Gartenarbeiten und sonstigen Eindrücken 

Letzte Woche war Lukas mit mir in Cidreag. Er hat mir erneut sehr geholfen hier 

anzukommen. Wir haben die Abende oft bei den Familien verbracht, haben sehr viel gelacht, 

Palinka getrunken und im Garten gearbeitet. Ich durfte das erste Mal in meinem Leben eine 

Pfanne flexen (mit einem Palinka intus, den wir zuvor beim Nachbarn getrunken haben :)).  

Jeden Abend um 8 Uhr laufen die Kühe durchs Dorf - für mich immer wieder ein sehr schöner 

Anblick, der Stück für Stück mehr zu einem Zuhause wird!  
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Freitag, 21. August: 

Ein Tag voller Highlights 

Freitag: Heute durften alle Kinder im BuKi-Haus bleiben. Zuerst wurde getanzt, dann 

gesungen und Kicker gespielt und anschließend dufte jedes Kind auf dem Motorrad 

mitfahren. Der Tag endete mit einer Portion Spaghetti zum Mittagessen.  

 

 

 

 

24.-30- August: 

BuKi: mein Körper und Ich  

Wir haben im Kindergarten viel über uns selbst gesprochen. Über unsere Körper und unsere 

Sinne. Den Geschmacks-, Geruchs-, und Tastsinn haben wir in kleinen Spielen ins Zentrum 

gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Programm mit den Kindern   

Mit einigen großen Kindern gab es Stockbrot über dem Lagerfeuer. Mit den kleineren 

Kindern habe ich Bügelperlen gemacht und Ketten gefädelt. Am Wochenende war ich mit 

einigen Kindern auf dem Spielplatz in Porumbest. Mit drei Mädels habe ich am Samstag nach 

dem Frühstück noch Windowcolor gemalt. Auch Trampolin springen durfte nicht fehlen.  

 

 

 

 

 

Freitag im BuKi-Haus:  
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Am Freitag haben wir getanzt und einen ganz besonderen Gemüseaufstrich gekocht. Dafür 

mussten seeehr viele Paprika geschnitten und klein gepresst werden. Ich durfte gleich ein Glas 

mit nach Hause nehmen. Nagyon finom!!   

 

 

 

 

 

 

 

31. August – 06. September: 

Neue Woche mit neuen Gesichtern 

Am Montag sind Heidi, Nora und Tanja in Cidreag angekommen. Heidi wird bis Ende 

September bleiben, die anderen beiden bis Dezember. Nora ist nun fertig mit ihrem Studium 

und arbeitet hier nun für 3 Monate, bevor sie sich auf Jobsuche in Deutschland begibt. Tanja 

baut in der folgenden Zeit die Mutter-Kind-Gruppe mit auf und bringt ganz viel Wissen und 

Erfahrung mit ein.  

Ich freue mich sehr, dass die drei nun endlich hier sind!  

 

Boldog születésnapot Nora! 

 

Nora ist angekommen und durfte neben dem ersten Arbeitstag auch gleich ihren Geburtstag 

feiern. Die Kinder haben sie herzlichst empfangen und sie gleich in Beschlag genommen.  

 



Programm bei BuKi 

Reifen bemalen im Kindergarten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool und Wasserschlacht im BuKi-Haus. Wir hatten super viel Spaß und waren alle komplett 

nass. Anschließend gab es noch frisch gebackenen Zwetschgenkuchen und Suppe. Zum 

Abschluss haben wir getanzt.  

Ausflug zum Spielplatz.  

Heute waren wir gemeinsam in Porumbest auf dem Spielplatz und dem danebenliegenden 

Fußballplatz. Die Kinder hatten sehr viel Spaß - trotz praller Sonne.  

Ausflug auf die kleine Farm der Tiere 

Am Samstag waren wir zu Besuch bei Freunden von Heidi. Dort haben wir geholfen, Gemüse 

und Obst zu schneiden, damit dieses für den Winter eingemacht werden kann. Zwischendurch 

haben wir uns die Tiere angeschaut, sie gefüttert und viel gemeinsam gespielt. Das 

abschließende Abendessen war seeeehr lecker!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag: Entspannung am See 

Am Nachmittag sind Heidi, Nora, Tanja und ich zum nahegelegenen See gefahren, um den 

Sonntagnachmittag entspannt ausklingen zu lassen. Bei der Hitze tat das kühle Wasser 

unglaublich gut und unser kleines Picknick war auch sehr gelungen.  
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07.-13. September: 

Fahrradtouren, Plantschen, Weinernte und Lagerfeuer 

Die letzte Woche war voll mit großartigen Erlebnissen!  

Dieses Mal sprechen Bilder wieder mehr als Worte:  

 

Ausflug zur Tour: 

Die Tour ist ein Fluss ganz in der Nähe. Wir sind mit vier Kindern mit dem Fahrrad 

hingefahren. Das Flusstal ist wunderschön und wir konnten sogar schwimmen, weil das 

Wasser tief genug ist.  

Lagerfeuer:  

Ich habe es endlich geschafft, ein Feuer ganz allein anzubekommen - die letzten Wochen war 

das immer ein Kampf und ich habe letztendlich jedes Mal Hilfe benötigt. Nun habe ich den 

Trick raus und bin nun vorbereitet für die Zeit, die ich noch hier verbringen werde.  

Kinder abholen:  

Morgens kommen einige Kinder nicht von allein zum Frühstück. Bei einigen kleinen Kindern 

braucht es viel Überzeugungsarbeit, damit sie sich trauen, mitzukommen. Auf meinem 

Fahrrad konnte ich letzte Woche gleich zwei Kinder auf einmal mitnehmen.  

 

 

 

 

Schulbeginn: 

Ab Montag beginnt die Schule in Rumänien wieder. Die Kinder haben am Freitag ihre 

Schulranzen von BuKi bekommen - die Vorfreude ist bei allen rieeesengroß!  

 

 



Lagerfeuer mit Stockbrot 

Für alle immer wieder ein großartiges Erlebnis. Wichtig dabei ist: Das Brot muss in die 

Flamme gehalten werden, damit es richtig schön schwarz wird - das bekommt man aus den 

Köpfen der Kinder nicht mehr raus ;) 

Vor dem Lagerfeuer haben wir alle zusammen Basketball gespielt - suuuper lustig!  

Weinlese in Halmeu 

Am Samstag waren wir in Halmeu - zur Weinernte. Die Arbeit ist anstrengend, macht aber 

auch Spaß, wenn viele so tolle Menschen dabei sind.  

Das leckere Mittagessen bei der Familie hat die Arbeit schön abgerundet.  

Auf dem Heimweg haben wir am See angehalten, um uns kurz abzukühlen.  

Und hier noch weitere Einblicke in die letzte Woche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.-20. September: 
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Meine letzte Woche 

Die Kinder haben für uns Spaghetti gekocht - ganz allein. Diesmal waren wir die Kinder und 

sie die Erwachsenen. Das war ein erfolgreicher und sehr amüsanter Rollentausch. Die 

Spaghetti waren auch superlecker.  

Wir haben mit zwei Kindern Fahrräder repariert. Die zwei Jungs haben das richtig drauf und 

haben uns gezeigt, wie es geht.  

Der LKW mit den Baumaterialien kam aus Deutschland an - jetzt kann der Bau des neuen 

Gartenhäuschens für die Kinder losgehen. In diesem werden Tanja und Vanda mit der Eltern-

Kind-Gruppe ihren Platz finden und die Kinder werden dort immer die Möglichkeit haben 

sich zurückzuziehen, zu entspannen und zu schlafen.  

Ben - er ist Praktikant bei einem Weinbauern in Halmeu, hat zu uns gefunden und hat die 

letzten zwei Wochenenden bei uns in Cidreag verbracht. Die Kinderherzen hat er schon 

erobert, und ich glaube, die Kinder auch seins. Er wird nun öfter kommen und vielleicht noch 

einige Zeit länger als geplant in Rumänien bleiben.  

Am Sonntag waren wir mit ihm und den Kindern auf dem Sportplatz, um Fußball zu spielen.  
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22. September: 

Abschied von Cidreag 

An meinem letzten Tag war ich viel bei den Familien und den Kindern unterwegs. Im 

Kindergarten wurde ich auch herzlich verabschiedet und von meinen Mädels natürlich auch. 

Ben ist auch aus Halmeu gekommen, um den letzten Abend mit uns zusammen zu verbringen. 

Hier sind einige Eindrücke meines letzten Tages:  
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