Eindrücke vom Workcamp in Siebenbürgen 2016

„Tag eins: Ein Pferd. Tag zwei: zwei Pferde. Tag drei: viele Pferde – es ist ein Traktor!“ Unsere Witze
darüber, für wie viele Pferde der Traktor, der die Kutsche zieht, jetzt zählt, beschreiben wahrscheinlich
ziemlich gut die beiden Seiten unserer Workcamp-Erfahrung. Einerseits das Staunen über die vielen
neuen Eindrücke und Erfahrungen.
Staunen über den Pferdewagen, den
Geschmack des Essens, die vielen
Sterne am Himmel. Andererseits Augenblicke, in denen uns klar wurde,
wie privilegiert wir zuhause in
Deutschland und Österreich leben.
Da war die Bemerkung eines Studenten, nachdem wir einen Tag lang eine
missglückte Kartoffelernte ausgegraben hatten, dass er sicher in
Deutschland beim nächsten Gang in
den Supermarkt daran denken
würde. Oder am letzten Tag als wir,
selbst langsam am Ende unserer körperlichen Kräfte, den Männern dabei zuschauten, wie sie diese
wahnsinnig schweren Baumstämme auf einen Wagen luden und dabei zu wissen, dass sie damit in
wenigen Monaten ihr Haus heizen werden, während wir dann zurück in Deutschland nur die Heizung
aufzudrehen brauchen. Manchmal waren wir etwas beschämt von der Gastfreundschaft dieser hart
arbeitenden Menschen, die so wunderbare Mahlzeiten für uns auf dem Feld zubereiteten oder abends
noch vorbeikamen um uns extra Bier und Palinka zu bringen – nicht weil wir normalerweise zu Hause
auf der faulen Haut liegen, aber weil unsere Leben doch um so vieles komfortabler sind. Manchmal
war da aber auch dieser Hauch von etwas, das uns in unseren Leben fehlt: die Tanzgruppe mit ihrer
Musik und Lebensfreude, das frische Obst, das so viel mehr nach Obst schmeckt, als das zuhause im
Supermarkt, die Verbundenheit mit der Natur oder eine gewisse Offenheit und Gastfreundschaft. Eine
Studentin erzählte von ihrem Wunsch, etwas mit nach Hause zu nehmen von dieser Bereitschaft einfach mit jemandem auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Das Gefühl, dass das Leben in Siebenbürgen einen dazu einlädt, einfach mit jemandem auf der Straße ins Gespräch zu kommen, nach dem Weg
zu fragen oder nach etwas anderem, eine Einladung die unsere deutsche Organisation und Infrastruktur nur selten ausspricht.
Am ersten Tag nahmen wir uns eine Stunde Zeit durch das Dorf zu schlendern, wahrzunehmen aber
nicht zu vergleichen. Wahrnehmen: den Anblick der kleinen Kreuze auf den Giebeln der Häuser, den
Geschmack des Apfels, der uns im Vorbeigehen einlud, ihn zu pflücken. Im Anschluss machte uns Kinga,
eine junge Deutschlehrerin aus Cluj, mit der ungarischen Sprache vertraut, Margó erzählte uns etwas
über die Geschichte Siebenbürgens und Sr. Piroska stellte uns die Arbeit der Helferinnen in Domokos
vor. Mit Ausnahme des Sonntags folgten unsere Workcamp-Tage alle derselben Struktur: Morgengebet, Frühstück, gegen neun Uhr Abfahrt mit den Familien aufs Feld oder in den Wald, nachmittags
Rückkehr, etwas Freizeit, Gespräche beim „Ansitzen“ für die Dusche, Abendessen, Tagesrückblick.
Nach dem Tagesrückblick haben wir uns in zwei kleinen Gruppen über unsere Erfahrungen während

des Tages ausgetauscht. Hier war auch der Raum um über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Wir
hatten das Glück mit den siebenbürgischen Helferinnen und mit Margó und Kinga nicht nur Übersetzerinnen für die gesprochene Sprache zu
haben sondern auch für all die kleinen kulturellen Feinheiten und Verschiedenheiten.
Manchmal waren wir sicher versucht, das
Leben in Siebenbürgen zu romantisieren.
Einerseits war da diese Lebensfreude,
etwa der Tanzgruppe, die uns einige ihrer
Tanzschritte beibrachte, andererseits waren da aber auch die Menschen, die ihre
zum Teil sehr bitteren Lebensgeschichten mit uns teilten. Und irgendwo in alldem war auch Gott. In
den Gebeten, der Messe im Freien in den Bergen, in den kleinen Momenten zwischendurch am Tag,
manchmal eher versteckt, manchmal im Anblick dieser weiten, beeindruckenden Landschaft: Der Blick
vom Hügel mit dem Friedhof in die Weite während des Tages oder der perfekte sternenübersäte Himmel in der Nacht, so kaum in unseren lichtdurchtränkten deutschen Städten zu erleben.
Veronika Gräwe

Und was geschah auf der anderen Seite? Für mich, Margó, war das Workcamp sowohl eine Begegnung
mit meiner Vergangenheit als auch mit meiner nahen Zukunft: Als Siebenbürgin war ich eine Verbindung, eine Brücke der Kommunikation zwischen den siebenbürgischen und den deutschsprachigen
TeilnehmerInnen, indem ich mich auf Englisch mit Letzteren verständigte. ☺ Und als eine Fast-Novizin
einer internationalen Kongregation versuchte ich, ein Werkzeug in den Händen Gottes zu sein, der der
Herr über verschiedene Nationen ist. An unserem ersten Arbeitstag stand ich auf dem Feld und sah auf
unsere beiden Gruppen: die enthusiastischen Studierenden, die zwar gut ausgebildet, jedoch unerfahren bei der Feldarbeit waren, und die Gastgeberfamilie, ihr einfaches Leben, doch auch ihre authentische Weisheit, ihre Verbindung zur Natur. Was
ist Gottes Wunsch für diese beiden so verschiedenen Gruppen?
Während des Workcamps stellten die „Deutschsprachigen (die Studierenden, Claudia Valk sa,
Benjamin Furthner SJ) eine Menge Fragen über
die siebenbürgische Mentalität, Kultur, Bräuche, was mir die Möglichkeit gab, eine andere
Perspektive gegenüber meinem eigenen Erbe,
meinen eigenen Wurzeln einzunehmen. Es war
interessant, zu sehen, dass das Wort „Vorsehung“ so weit vom Alltag der Studierenden entfernt ist, dass sie nicht wirklich wussten, wie sie damit
in Verbindung treten sollten. Für die meisten Menschen in Domokos, für Kinga und mich jedoch, ist
„Vorsehung“ ein Teil unserer Realität: Gott wird sich um alle unsere Bedürfnisse kümmern, Er wird für

uns sorgen. Am besten veranschaulicht es vielleicht unser Tag der Kartoffelernte: Aufgrund des
schlechten Wetters zu Beginn des Jahres war die Ernte wirklich mickrig (20 Kartoffelsäcke anstatt der
durchschnittlichen 100), aber nachdem wir die Kartoffeln ausgegraben hatten, bereitete die Familie
bereits den Boden vor, um im nächsten Jahr Getreide anzubauen. Und wir wurden so herzlich bewirtet,
ein richtiges Fest wurde für uns gefeiert, dass ich sprachlos war: geben und nicht auf den Preis zu
achten, auch wenn die Ernte fast nichts eingebracht hatte …
Außerdem bin ich dankbar dafür, dass mir das Workcamp die Möglichkeit gab, die verschiedenen Helferinnen-Sendungen ein bisschen näher zu betrachten: Ich war berührt von Sr. Piroska und Sr. Erika
und davon, wie sie mit mir über die Realität der Menschen in Domokos sprachen, und darüber, wie sie
versuchen, deren Bedürfnissen gerecht zu werden. Auf der anderen Seite überraschte mich der
Wunsch der deutschsprachigen Schwestern (dieses Jahr Sr. Claudia, davor Sr. Regina), den siebenbürgischen Lebensstil kennen zu lernen und zu erleben. Und nach dem Workcamp war ich zuversichtlicher,
dass Deutsche, Österreicherinnen und Siebenbürgerinnen (sogar Novizinnen ☺) geführt von Gottes
Liebe eine gemeinsame Sprache finden können, um Gutes zu tun, mehr zu tun. Um das Workcamp
zusammenzufassen, möchte ich den 152. Punkt der Konstitutionen zitieren: „In einer Atmosphäre des
gegenseitigen Vertrauens lernen wir, einander zu kennen und zu verstehen und miteinander zu sprechen als Schwestern mit sehr unterschiedlichen Horizonten. Wir glauben, dass jedes Bemühen um Verständigung ein Hoffnungszeichen für die Welt ist.“
Margó Hadnagy

