
Als Steward auf der EÖV3 – Mein Tagebuch

Vom 4.-9.  September fand in Sibiu/  Hermannstadt,  Rumänien die 3.  Europäische 
Ökumenische Versammlung statt. Auch ich durfte als Steward ein kleiner Teil dieses 
Großereignisses sein. Anders als die Veranstaltung begann das Stewards Programm 
bereits  am  31.  August,  so  dass  wir  uns,  das  Programm,  die  Stadt  und  unsere 
Aufgaben besser kennen lernen konnten. 

FREITAG, 31. August
Etwas nervös aber auch voller Vorfreude bestieg ich also mein Flugzeug, das mich 
von  Dortmund  nach  Budapest  bringen  sollte.  Im  Vorfeld  haben  wir  Stewards 
untereinander Kontakt  aufnehmen können und so wusste ich,  dass ich bereits in 
Budapest meine ersten Mitstreiter treffen würde. Und so war es dann auch. Beim 
Check-In  haben  wir  uns  zufällig  geplant  gefunden  und  die  restliche  Wartezeit 
miteinander verbracht.

Gegen  23  Uhr  erreichten  wir  den 
rumänischen Flughafen Tirgu Mures, von 
dem  wir  abgeholt  wurden.  Allein  das 
Gepäckband  in  Tirgu  Mures  war 
abenteuerlich und kam mir sehr kurz vor, 
aber  was  soll’s,  die  werden  schon 
wissen, was sie tun.
Nach  der  doch  etwas  langen  und 
anstrengenden Anreise hätte ich es mir 
sehr  gewünscht,  dass  unser  Abholer 
wenigstens  erkennbar  gewesen wäre. 
Stattdessen  mussten  wir  uns  umhören 
um  herauszufinden,  mit  wem  wir  denn 

nun mitgehen sollten. Schließlich saßen wir acht in einem Bus, dessen Hintertür zwar 
nicht richtig schloss, aber der uns trotzdem zu unserem Hostel nach Sibiu brachte. 
Das erreichten wir gegen halb 2 morgens, nach einer abenteuerlichen Fahrt über 
rumänische  „Schnellstraßen“.  Dort  wurden  wir  dann  schnell  auf  unsere  Zimmer 
verteilt und darüber informiert, dass es am Samstag bereits um 7.30 Frühstück gäbe. 
Das versprach also die erste von vielen kurzen 
Nächten  zu  werden.  Alle  unsere  Mahlzeiten 
bekamen  wir  in  der  Fakultät  für  orthodoxe 
Theologie. Diese war zwar 20 Minuten Fußweg 
vom  Hostel  entfernt,  dafür  aber  mitten  in  der 
Stadt  und  somit  als  Ausgangspunkt  sehr  gut 
geeignet. 
Die  orthodoxe  Kirche  gegenüber  der  Fakultät 
war sehr beeindruckend, trotz ihrer Größe kann 
man sie erst  relativ spät erkennen, weil  sie so 
„normal“ in das Straßenbild eingefügt ist. Da die 
Fakultät  ja  immer  wieder  Anlaufpunkt  war,  fiel 
mir  auf,  dass  sich  orthodoxe  Christen  beim 
Vorübergehen an der Kirche bekreuzigen.
    

SAMSTAG, 1. September



Am  Samstagmorgen  besuchten  uns 
nach der gemeinsamen Morgenandacht 
Erzdiakon Colin Williams und Metropolit 
Gennadios,  die  uns  in  den 
ökumenischen  Prozess  einführten  und 
sich  schon  im  Vorfeld  für  unser 
Engagement  bedankten.  Nach  dem 
Mittagessen machten wir ein Rollenspiel, 
in  dem  jeder  von  uns  eine  bestimmte 
Rolle  einnahm.  Anschließend  wurden 
Statements vorgelesen, die wir mit einem 
Schritt  vorwärts  bejahen  konnten.   Am 
Ende  wurden  dann  die  Rollen  offen 

gelegt.  Sinn  des  Spieles  war  es,  zu  erkennen,  wie  gesellschaftliche  Schichten 
entstehen können, wie man sich oben, wie in der Mitte und wie am unteren Ende der 
sozialen  Skala  fühlt.  Anschließend  erhielten  wir  eine  Stadtführung  durch  die 
Innenstadt von Sibiu.  Leider verlief das etwas unkoordiniert,  immerhin liefen etwa 
100 Stewards einer Leiterin hinterher und so konnte ein Großteil der Teilnehmer der 
Führung nur schwer folgen. Die Wege zu den verschiedenen Veranstaltungsorten 
lernte ich also erst in den folgenden Tagen kennen.
Den  Abschluss  des  Tages  bildete  das  Europäische  Buffet.  Jeder  Steward  war 
gebeten worden, eine typische Speise aus dem Heimatland mitzubringen. So gab es 
also  allerhand  zu  probieren,  aus  Deutschland  natürlich  Sauerkraut,  Haribos  und 
Schwarzbrot.

SONNTAG, 2. September
Am  Sonntagmorgen  konnten 
wir  ausschlafen,  denn  der 
Vormittag  war  zum 
Gottesdienstbesuch 
vorgesehen. Der Gottesdienst 
in  der  evangelischen 
Stadtpfarrkirche  begann  erst 
um  10,  sodass  die  Nacht 
wirklich  ein  wenig  länger 
wurde.  In  der  Mittagspause  hatten  wir  Zeit,  uns  die  Stadt 
anzusehen und das große Glück, den Töpfermarkt besuchen 
zu  können.  Dieser  findet  nur  an  zwei  Tagen  im  Jahr  in 

Hermannstadt statt  und Menschen aus ganz Rumänien reisen an um ihre Waren 
vorzustellen.

Am  Nachmittag  stellte  uns  Mons.  Peter 
Fleetwood die neun EÖV3 Foren vor und wir 
konnten uns in Gruppenarbeit  in ein Thema 
vertiefen.  Dies  nahm  den  gesamten 
Nachmittag in Anspruch, bis zum Abendbrot 
und dem daran anschließenden Abendgebet. 
Unsere rumänischen Mitstewards hatten sich 
ein Programm für den Abend überlegt. So gab 
es  am  „Romanian  evening“  traditionelles 
Essen  und  Trinken,  eine  Einführung  in 
rumänische Ikonen, traditionelle Kleidung und 



sogar  die Nationalhymne wurde uns vorgetragen.  An diesem Abend erhielten wir 
ebenfalls  eine  Liste  mit  den  unterschiedlichen  Arbeitsfeldern  und 
Aufgabenbeschreibungen eines Stewards und konnten dann drei Favoriten angeben.

MONTAG, 3. September
Der nächste Morgen stand noch unter  dem Thema der  Foren,  indem wir  unsere 
Gruppenergebnisse  dem  Plenum 
vorstellten.  Nachmittags  erhielten  wir 
endlich unsere T-Shirts und „Schals“, doch 
noch immer waren unsere Badges nicht in 
Sicht. Warum sollte man auch die Badges 
der  Stewards  zuerst  machen,  doch  nicht 
etwa,  weil  sie  als  erstes  antreffen...  Auch 
die  T-Shirts  waren  zunächst  nicht 
ausreichend, etwa 10 von uns gingen leer 
aus.  Erst  am  nächsten  Tag  wurden  die 
übrigen  Shirts  gefunden,  so  dass  nun 
endlich alle von uns erkennbar waren.
Am  Nachmittag  wurde  uns  auch  unser  Arbeitsfeld  mitgeteilt.  Gemeinsam  mit 
Stefano, Pavlina und Daniel sollte ich im Assembly Organisation Office arbeiten. Wie 
die  anderen  Teams  auch  waren  wir  sehr  „gerecht“.  Von  Geschlecht,  über 
Muttersprache, und Denomination, wir waren sehr gut durchmischt.
Nachdem wir also unsere „Uniform“ und Arbeitsgruppe erhalten hatten wurden wir 
von unseren Superiors in die Tätigkeit eingewiesen. Als wir das Büro betraten wusste 

ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Es 
wirkte etwas spontan und provisorisch, ständig 
klingelten  Telefone  und  zwei  Gespräche 
gleichzeitig  auf  drei  verschiedenen  Sprachen 
zu führen schien normal. Es war pures Chaos 
und am nächsten Tag sollten doch schon die 
Delegierten  kommen.  So  viele  Fragen  waren 
noch offen.
Am  späten  Nachmittag  hatte  ich  ein  wenig 
Freizeit vor dem Abendessen und konnte so mit 
Birgit  ein  wenig  durch  das  noch  ruhige 

Hermannstadt  bummeln.  Eine  wirklich  schön  wieder  hergerichtete  Stadt,  die  vor 
sieben  Jahren  wohl  noch  ganz  anders  aussah. 
Hauptverantwortlich  dafür  ist  anscheinend  der 
Bürgermeister,  der  sich  die  Restaurierung  der 
Innenstadt  zur  Hauptaufgabe  gemacht  hat. 
Dennoch  ist  aber  noch  an  vielen  Häusern  der 
Verfall  zu erkennen. Ich wünsche Sibiu, dass es 
die Wahl zur Kulturhauptstadt nicht als Belohnung 

sondern 
als 
Chance 
wahrnimmt. Es hat schon viel erreicht, aber 
auch  noch  viel  vor  sich.  Dennoch  gab  es 
Momente,  in denen ich nicht merkte,  dass 
ich  im  Ausland  bin.  Die  deutsche 
Vergangenheit  (und  auch  Gegenwart)  ist 



sehr präsent, häufig kam ich an „Postkästen“ oder einer „Buchhandlung“ vorbei. In 
der Nähe unseres Hostels gab es sogar ein „Alten- und Pflegeheim“.
Am Abend gab es dann den „European Evening“, den ich jedoch zu Gunsten der 
lokalen Kneipenszene ausfallen ließ.

DIENSTAG, 4. September
 Dienstagmorgen trafen wir Stewards uns 
zum letzten mal in der Großgruppe, hielten 
eine  kleine  Andacht,  bekamen  unsere 
Badges und wurden dann in  der  ganzen 
Stadt  verteilt  um  die  Delegierten  in 
Empfang zu nehmen. Nicht jedoch wir von 
Assembly  Organisation.  Wir  verbrachten 
den  Vor-  und  Nachmittag  damit, 
visitenkartengroße  Namensschilder 
ALLER Teilnehmer (Delegierte, Stewards, 
Polonia  4  Drivers,  Security  Officer 

Armed,...) –insgesamt etwa 2600- alphabetisch 
zu sortieren. Manchmal konnte man Vor- und 
Nachnamen nicht voneinander unterscheiden. 
Und was macht man eigentlich mit von’s und 
van’s  und de’s? Und wir  wussten noch nicht 
einmal  wofür,  wobei,  wer  wusste  das 
überhaupt...  Glücklicherweise  hat  das  Wetter 
mitgespielt, so dass die Hauptregistrierung im 
Hof und nicht im Gebäude stattfinden konnte. 

Das hätte ja auch 
ein Chaos ohne Ende bedeutet, schließlich hätten die 
Delegierten das Büro durch dieselbe Tür betreten und 
verlassen  müssen...  Ich  glaube  aber,  dass  es  doch 
relativ ruhig über die Bühne ging und die Delegierten 
nicht viel vom Chaos hinter den Kulissen mitbekamen. 
Außer den 8 VIPs, die Stunden auf ein Zimmer warten 
mussten. 

Zwischenzeitlich wurden wir jedoch auch einmal im Zelt eingesetzt. Dort wurden die 
VIPs platziert,  in den ersten zwei Reihen gab es Namensschilder,  die wir  dorthin 
legten.
Und hey, wäre man nicht Steward, wie oft könnte man dann sagen, dass man die 
gesamte italienische Bischofskonferenz oder Bischof Huber in der Hand hat...
Die Begrüßungsfeier am Abend konnte ich jedoch fast inkognito besuchen. Naja, wie 
trugen  unsere  Shirts  und  Badges,  wurden  angesprochen,  halfen  beim  Zettel 
austeilen, aber mussten nicht ständig hin- und herlaufen. Im Anschluss haben wir 
noch das Angebot des Youth Cafe wahrgenommen. 

MITTWOCH, 5. September
Der erste „richtige“ Veranstaltungstag begann für 
mich morgens um acht am Zelt. Dort half ich am 
Info-Desk alle möglichen Fragen zu beantworten, 
den Leuten weiterzuhelfen oder sie an jemanden 



anders  zu delegieren.  Hauptsache sie  haben das Gefühl,  dass  man sich für  sie 
interessiert und ihnen helfen will.
Dieser Job brachte es jedoch auch mit sich, dass ich Bischof Huber und Bischöfin 
Käßmann  ziemlich  nahe  kam,  ohne  jedoch  mit  ihnen  reden  zu  können.  Und 
außerdem  sahen  wir  all  die  verschiedenen  Geistlichen  in  ihren  verschiedenen 
Roben,  für  mich  sehr  beeindruckend.  Schließlich  kenne  ich  nur  Talare  und 
Collarhemden,  nicht  aber  die  orthodoxen und katholischen Gewänder.  Zumindest 
nicht aus der Nähe.
Nach der Andacht,  die den Vormittag abschloss und die Mittagspause einläutete, 
verteilte ich mich mit zwei anderen auf dem Weg zur Bushaltestelle, um so einigen 
Delegierten den Weg zu ihrem Hotel zu weisen. Einige von ihnen nahmen sich sogar 
die Zeit  stehen zu bleiben, auf  mein Namensschild  zu schauen und „Thank you, 
Christina“ zu sagen. Und das im strömenden Regen.

Nach  unserem  Mittagessen  stand 
ein Meeting mit denjenigen auf dem 
Programm,  die  die  rumänischen 
Volontäre  koordinierten.  Einige 
Delegierte  hatten  Schwierigkeiten, 
ihr Restaurant zu finden und haben 
so erst spät Mittag essen können. In 
einem anderen Hotel  passierte es, 
dass  Badges  weitergegeben 
wurden und so  mehr  Leute  essen 
wollten als geplant war. Dem galt es 
am  nächsten  Tag 
entgegenzuwirken.  So  bestand 
mein  Nachmittag  also  daraus, 

Schilder  für  die  einzelnen  Restaurants  zu  malen.  Außerdem aktualisierte  ich  die 
Telefonliste. Bis ich von Colin Williams aus dem Büro gebeten wurde. Das mit der 
Liste zog sich dann noch bis tief in die Nacht hin. Genau wie Stefanos Aufgabe, eine 
Auflistung all derer zu erstellen, die sich Kopfhörer ausgeliehen haben. Zurück zum 
Hostel  haben  wir  dann  ein  Taxi  gesponsert  bekommen.  Für  4  LEI.  Wenn  man 
bedenkt,  dass ich für  ein Taxi von Wendlingen nach Oberboihingen ganze 8,40€ 
zahlen muss...
Außerdem habe ich noch interessante Einblicke in das Leben der Jungdelegierten 
bekommen. Da schienen einige nicht besonders beliebt zu sein. Zumindest die nicht, 
die im Namen der Stewards sprechen ohne Einzelheiten zu kennen. Hauptsache 
negative Stimmung verbreiten.

DONNERSTAG, 6. September
Am  Morgen  standen  wieder  Briefings  für  die  Freiwilligen  auf  dem  Programm. 
Außerdem  mussten  auch  noch  die  Stewards  vom  Floor  Management  über  die 
Mittagspläne informiert werden. Schließlich würden ganz viele Volontäre um das Zelt 
herum stehen und die delegierten zu den Restaurants lotsen.
Da war ich also, gegen 12 am Zelt um auf das Ende der Andacht zu warten. Die 
Freiwilligen  hatten  ihre  Schilder  und  Erklärungen  erhalten.  Aufgrund  meiner 
Bemerkung,  dass  ich  ja  nur  Aufforderungen  befolgen  würde  und  somit  die 
Verantwortung abschieben könnte,  musste ich mir  erst  einmal  anhören,  dass ich 
doch bitte auf meine innere Stimme zu hören habe, darauf, was Gott von mir will und 
nicht darauf, was meine Vorgesetzten von mir wollen. Ganz ehrlich, dass war eine 
Diskussion, auf die ich nicht eingestimmt war.



Das mit den Restaurants scheint jedenfalls geklappt zu haben, jedenfalls habe ich 
keine Beschwerden mehr gehört. Dafür haben aber viele die Schilder mit einem „das 
wissen  wir  jetzt“  quittiert.  Wohl  gemerkt  sehr  freundlich.  Mir  ist  es  nicht  einmal 
passiert, dass ein Delegierter mir gegenüber ungeduldig oder ausfallend geworden 
ist. Im Gegenteil, die meisten waren ausgesprochen dankbar, selbst wenn ich ihnen 
nur zugehört habe und ihr Problem nur aufschreiben konnte.
Am Nachmittag machte ich dann einen Spaziergang durch die Stadt und verteilte die 
aktualisierten Telefonlisten. Viele Empfänger grinsten mich an und sagten, dass sie 
es  kaum  glauben  könnten,  schon  vor  Ende  der  Veranstaltung  eine  aktuelle 
Telefonliste zu haben. Bei diesem Spaziergang ist mir jedoch aufgefallen, dass ich 
gar nicht wusste, wer diese Liste bekommen sollte. Dass ich also die wichtigen Leute 
nicht erkannt habe. Allerdings weiß ich auch nicht, wie das hätte verhindert werden 
können. Oder mein Denken ist in diesem Punkt zu Deutsch und schreit nach einer 
Hierarchie. 
An dem Abend gab es wieder eine Homegroup, wie auch schon am Mittwoch. Die 
sollte  uns  die  Möglichkeit  zur  Relexion  geben,  mit  Stewards,  die  in  anderen 
Arbeitsbereichen  tätig  sind.  Allerdings  diente  sie  an  diesem  Abend  eher  dazu, 
Liedblätter für den folgenden Morgen zu korrigieren. Außerdem bekam Smaranda ihr 
T-Shirt (Vorderseite: Peter was a Steward Rückseite: Smaranda runs the Stewards’ 
Programme). Am besten gefiel mir jedoch Mihais: „St. Benedict started as a Steward. 
Later  a  whole  Order  followed  his  programme“.  Einige  von  uns  lasen  noch  die 
Abschlussbotschaft  durch,  die  wir  Stewards  beim  Abschlussplenum  vorstellen 
wollten.

Der Abend im Hostel dauerte dann doch wieder länger als 
ursprünglich geplant  war.  Aber dafür bin ich ja auch nach 
Rumänien  gekommen,  Leute  in  meinem  Alter  kennen  zu 
lernen  und  viel  Zeit  mit  ihnen  zu  verbringen.  Das  die 
Unterkunft  einige  Wünsche  offen  ließ  war  uns  irgendwie 
egal. Schließlich waren wir nur zum schlafen dort. Doch auch 
im Hostel zeigte sich die fehlende Übersicht. Eigentlich sollte 
es ein Männer-, ein Frauen- und ein gemischtes Stockwerk 
geben. Es gab dann doch drei gemischte, jeweils auch mit 
gemeinsamen 
Bädern.  Aber 
der  Ausblick 

aus  meinem Fenster  hat  auch  einiges 
wieder gut gemacht.
Highlight des Tages war aber eindeutig 
etwas anderes. Auf dem Weg zum Zelt 
traf  ich  ein  älteres  Pärchen,  die  ein 
wenig  verloren  aussahen.  Jedenfalls 
kamen wir ins Gespräch und es stellte 
sich  heraus,  dass  sie  aus  dem Ort  in 
Australien  kamen,  an  dem  ich  mein 
Austauschjahr verbracht hatte. Die Welt 
ist definitiv ein Dorf.  

FREITAG, 7. September
Irgendwie  war  ich den ganzen Tag beschäftigt,  weiß aber  nicht,  wie nützlich ich 
eigentlich  war.  Ich  habe  Zertifikate  für  die  Freiwilligen  erstellt, 
Teilnahmebescheinigungen gestempelt  und ordentlich gestapelt;  zusätzlich bin ich 



vom Büro  zum Zelt  und wieder  zurück  gelaufen,  habe  die  Änderungsvorschläge 
eingesammelt und schließlich eingereicht. 

Zum Mittagessen gab es Leber.  Ich mag keine 
Innereien,  leider  wusste  ich  aber  vorher  nicht, 
was es zu essen gibt. Und abends gab es auch 
kaum was. Wir wurden in das Hotel Continental 
Forum  eingeladen,  wo  allerdings  gerade  das 
Buffet abgeräumt wurde. Nach nur drei Stunden 
Schlaf in der Nacht war dies nun gar nicht mein 
Tag. 
Dafür hatte ich aber einige schöne Begegnungen 
mit  Menschen,  die  sich  echt  dankbar  darüber 

zeigten,  dass  ich  ihnen  ein  wenig  Zeit  widmete.  Eigentlich  habe  ich  ihnen  zur 
zugehört, aber das schien schon genug zu sein.

SAMSTAG, 8. September
Der  letzte  Tag  der  Assembly.  Der  Tag,  an  dem  die 
Abschlussbotschaft veröffentlicht werden sollte. Und der 
Tag an dem wir unsere Präsentation haben würden. Und 
der Tag, an dem abends unsere Feier stattfinden sollte. 

Doch er fing erst  einmal damit 
an, dass es den Rücktransport 
zu  organisieren  galt.  Die 
Nachfragen  über  das  wie  und 
wo hatten  sich ohnehin  schon gehäuft.  Irgendwie schien 
niemand großes Vertrauen in die Organisation zu haben. 
Daniel  und  ich  fuhren  also 

durch  die  Stadt  um  die  Abfahrtszeiten  kopieren  zu 
lassen, Klebeband zu kaufen und das ganze dann an die 
Freiwilligen zu verteilen. So bekam ich sogar Einblick in 
den  Straßenverkehr  in  Rumänien:  unangeschnallte 
Kinder die in fahrenden Autos rumtollten, Staus, lustige 
Verkehrschilder.
Allein  das  Verlassen  des  Parkplatzes  vor  Kaufland 
dauerte etwa eine Stunde!!!
Als wir endlich zurück an die Fakultät kamen, war es schon kurz vor drei. Essen für 
uns Stewards gab es zwischen 12 und 14 Uhr. Und nun? Weil wir allen so Leid taten, 
erhielten wir zwei Badges und brachen auf zum Continental Forum. Wir bekamen 

sogar den Wagen, weil es in Strömen regnete 
und  dank  des  EEA3  Schildes  auf  dem 
Armaturenbrett durften wir sogar direkt vor dem 
Hotel  parken.  Allerdings  bot  sich  im 
Erdgeschoss dasselbe Bild wie am Vortag, das 
Buffet  wurde  schon  abgeräumt.  Doch 
glücklicherweise kann Daniel ja Rumänisch und 
so  bekamen  wir  den  Tipp,  doch  mal  im 
Stockwerk  drüber  nachzuschauen.  Wie  ich 
später erfuhr war das der Raum für die VIPs. 
Aber wir  kamen dennoch problemlos rein und 

konnten uns am Buffet bedienen, das so lange nachgelegt wurde, bis auch wir den 
Raum verlassen hatten.  Noch zwei  Tage vorher  hatte  ich  die  Freiwilligen darauf 



angesetzt,  die  Badges  von  den  Leuten  die  im  Continental  Forum  essen  zu 
kontrollieren, damit sie nicht an Unbefugte weitergegeben werden. Wow, das war 
Luxus pur. Bequeme Stühle, leckeres Essen, richtiges Besteck, schöne Gläser und 
Ruhe. Und dazu dieses leichte Kribbeln im Bauch gerade etwas Falsches zu tun.
Schon  kurz  darauf  war  es  Zeit  für  die 
Präsentation des Steward-Programms. Auch die 
wurde schon im Vorfeld groß diskutiert. Viel zu 
spät ist damals jemand auf die Idee gekommen, 
einfach ein paar Leute zu bestimmen, die an der 
Präsentation  arbeiten.  Nein,  stattdessen 
mussten wir  zu  hundert  zwei  Stunden darüber 
diskutieren,  ob  wir  jetzt  eine  PowerPoint 
Vorstellung  machen,  ein  Video  drehen,...  und 
drehten  uns  schon  nach  etwa  20  Minuten  im 
Kreis. Erst nach der Mittagspause erklärten sich 
einige von uns dazu bereit, etwas auszuarbeiten.
Irgendwie fand ich unsere Präsentation chaotisch,  kindlich hyperaktiv.  Aber  Spaß 
gemacht hat es uns trotzdem. Und einige der Delegierten sprachen uns sogar an und 
teilten mit, wie toll sie unsere Vorstellung und unsere Botschaft gefunden hätten.
Als unsere Vorstellung zu Ende war, ging es zurück zur Fakultät, wo mich Andreas 
auf die Zertifikate ansprach. Die waren aber noch nicht da und dann müssten sie 
auch noch unterschrieben werden. Es klappt mal wieder nicht so richtig. 
Was ich aber noch immer nicht wusste ist, wie ich am nächsten Tag nach Hause 
kommen sollte. Schließlich hatte ich alle Shuttle-Services schon einmal in der Hand, 
inklusive den für Tirgu Mures. Da war aber von unserem Zubringer nicht die Rede. 
Uns wurde dann gesagt, wir sollen um 12:45 mit der deutschen Delegation fahren. 

Ok, das ist wenigstens eine Antwort.
Abends konnten wir auch bei der „Celebration of 
the Light“  teilnehmen, einige von den Stewards 
waren sogar aktiv beteiligt. Der Abend war sehr 
stimmungsvoll, das Wetter war in Ordnung, aber 
Ausdruckstanz  mag  ich  nicht.  Keine  Frage,  es 
erfordert eine hohe Körperbeherrschung, aber ich 
kann damit nichts anfangen.

Abends  sollte  dann  eine  Abschiedsfeier 
stattfinden, die von jungen Delegierten organisiert  wurde.  Allerdings klappte auch 
das nicht so recht. Keiner wusste, wo wir eigentlich feiern und ob da genug Platz ist. 
Schließlich kamen wir an der Bar an und waren doch ziemlich enttäuscht (zumindest 
die, mit denen ich gesessen habe), weil die Tische nur für acht Personen reichten. 
Eigentlich hatte ich mir eine große Runde vorgestellt, aber das hat nicht funktioniert. 
Also bin ich mit ein paar anderen Mädels in ein Café gegangen und wir haben dort 
den  Abend  und  die  Veranstaltung  ausklingen  lassen.  Es  hieß  auch  schon  auf 
Wiedersehen  sagen,  da  einige  bereits  schon  in  der  Nacht  in  Richtung  Heimat 
aufbrechen würden. Zurück im Hostel traf ich dann auch auf Simone, der mir sagte, 
dass wir bereits um 11:45 Uhr fahren würden. Na super, und jetzt? Also packte ich 
meine Sachen und nahm sie am nächsten Morgen direkt mit ins Büro.

SONNTAG, 9. September
Der  letzte  Tag  sollte  für  mich  mit  dem  Gottesdienst  in  der  evangelischen 
Stadtpfarrkirche  beginnen.  Schon  die  ganze  Woche  hatte  ich  mir  vorgenommen, 



diesen Gottesdienst mit der Predigt von Frau Käßmann zu besuchen. Tags zuvor 
wurde  mir  noch  gesagt,  dass  ich  um  acht  Uhr  bei  einem  Freiwilligen-Treffen 
gegenüber  der  evangelischen  Kirche  sein  sollte.  Dann  wäre  ich  zumindest  früh 
genug in der Kirche um noch einen vernünftigen Platz zu bekommen. Als ich jedoch 
um kurz vor acht ins Büro kam wurde mir erst einmal ein „Du bleibst jetzt hier, bis 
jemand anderes kommt, es kann 10:30 Uhr werden.“ Super. Und Andreas? „Andreas 
war gestern auf dem Treffen, der braucht dich nicht“. Also saß ich da im Büro, ging 
ständig  ans Telefon und versuchte  Fragen zu beantworten,  die  ich  einfach nicht 
beantworten konnte. Dann kamen auch noch viele andere Leute in Büro, die alle 
wissen wollten,  wie sie  nach Hause kommen oder  noch Sachen ändern  wollten. 
Irgendwie hatte ich zu wenige Hände, konnte zu wenige Sprachen und hatte nicht 
genügend Informationen.

Um neun kam dann die Person wieder, die mir 
den  Auftrag  zu  bleiben  erteilt  hatte.  Die 
Gelegenheit  nutzte  ich  um  mich  abzumelden 
und in die Kirche zu gehen. Natürlich kam ich 
zu  spät  und  natürlich  bekam  ich  keinen 
anständigen Platz mehr, aber ich war da. Leider 
konnte ich den Gottesdienst kaum aufnehmen, 
ich  war  sehr 
unruhig,  da 
ich  nicht 
wusste,  wie 

ich  denn  nun  nach  Hause  komme  und  zum 
anderen  war  ich  einfach  sehr  müde  und 

konzentriertes 
Zuhören  fiel  mir 
sehr schwer. Nach 
meinem 
Abendmahl  blieb 
ich zwar noch ein wenig, wurde aber unruhiger, so 
dass ich dann um 10:30 zurück zur Fakultät ging. Ich 
war nur kurz auf der Toilette, als Abigail reingestürmt 
kam und nach mir rief. Wir würden jetzt fahren. Bitte 
was??? So früh schon? Also rannten wir mit unseren 

Koffern quer durch die Innenstadt um unseren Shuttlebus noch zu erwischen. Dieser 
ist schon um 10 Uhr gefahren, kam aber noch einmal für uns zwei zurück. Im Bus 
erfuhr ich dann den Grund für unseren spontanen Aufbruch. Es gab nie genug Platz 
für und im Bus der deutschen Delegation. Es gab aber auch nie einen Bus um 11:45. 
Eigentlich  gab  es  für  und  überhaupt  nichts.  Die  Steward-Koordinatorin  war  der 
Meinung,  dass  die  Transport-Koordinatorin  sich  darum  kümmert  und  vice  versa. 
Wenigstens fand die Busfahrt dieses Mal bei Helligkeit statt, so dass ich ein paar 
Blicke  auf  das  „richtige“  Rumänien  werfen  konnte.  Wir  überholten  Pferdewagen, 
blieben  Im  Nirgendwo  vor  Bahnschranken  stehen  und  sahen  eine  schöne 
Landschaft. 

Das Ende vom Lied ist, dass wir schon gegen 13 Uhr 
am Flughafen waren. Der Flughafen Tirgu Mures ist 
mitten im Nichts. Nur ein Restaurant gegenüber. Dort 
waren wir dann auch zu fünft, haben sehr günstig und 
sehr  gut  gegessen  und  uns  dabei  auch  noch  nett 
unterhalten.



Trotzdem hatten wir sechs Stunden Aufenthalt am Flughafen und waren alle ziemlich 
müde.  Aber  auch  diese  Zeit  ging  irgendwann  vorbei  und  als  wir  in  Budapest 
ankamen, trennten sich dann unsere Wege. Ich nahm noch am selben Abend einen 
Flug nach Stuttgart, während andere noch über Nacht blieben oder ein anderes Ziel 
hatten.
Wieder zurück in Deutschland brauchte ich 
eine gewisse Zeit, mich wieder einzuleben. 
Schade fand ich, dass die positiven Gefühle 
ein  wenig  von  der  spontanen  Abreise 
überlagert  waren.  Auch  fehlte  mir  ein 
Abschluss des Programms, was aber auch 
an meiner verfrühten Abreise lag. Allerdings 
wurde  uns  dieser  Flug  im  Vorfeld 
empfohlen.  Wieder  ein  organisatorisches 
Highlight. Die ersten Tage zurück habe ich 
erst  einmal  Schlaf  nachgeholt,  meine 
Erkältung  auskuriert  und  Abstand 

gewonnen. 
Ich  habe  die  Zeit  in  Rumänien  trotz  der 
anstrengenden Tage genossen, besonders das 
Gefühl,  zu  einer  solch  großen  Veranstaltung 
mein  Möglichstes  beigetragen  zu  haben.  An 
dieser Stelle bedanke ich mich auch bei Frau 
Busch  und  Herrn  Wetter  von  der  EKiR,  Sie 
haben  mir  diese  Erfahrung  durch  die 
Übernahme  der  Reisekosten  erst  möglich 
gemacht. 


