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Ton 1 - Atmo: Carmen spielt Ball mit Christina  

Ton 2 - Atmo: lachen 

 

Ton 3 - Carmen: Das war auf dem Spielplatz. Da waren wir ganz allein. 

Und da haben wir zusammen gerutscht und haben gelacht und 

geklettert. Und dann haben wir ein bisschen verstecken gespielt, 

einfach, was sich so ergeben hat. Sie kam immer mal wieder 

zwischendurch, fasste meine Hand, zog mich zum nächsten Spielgerät 

und freute sich. Das waren so die schönsten Momente. Oder aber auch 

als wir einen Ausflug gemacht hatten und sie dann in meinen Armen 

eingeschlafen ist…. 

 

Carmen Wiese-Scholz kann ihre Emotionen kaum zurückhalten, wenn 

sie von ihrer Begegnung mit der sechsjährigen Christina erzählt.  

Im Januar hat Carmen die Patenschaft für das braunhaarige Mädchen 

übernommen, das in Rumänien in einem Kinderdorf lebt. Vor wenigen 

Tagen kannten sich die Beiden noch nicht. Kurz vor ihrer ersten 

Begegnung war Carmen unruhig und gespannt darauf, wie sehr 

Christina ihrem Bild vom Steckbrief entsprechen würde: 

 

Ton 4 - Carmen: Also ich weiß, dass Christina 6 Jahre alt ist, ein 

bezauberndes Lächeln hat und soweit ich es aus dem Lebenslauf 

erkennen konnte von den Eltern zusammen mit ihrer Schwester 

zurückgelassen und somit über das Jugendamt ins Kinderdorf 

gekommen ist… Das ist ziemlich emotional… Ich bin aufgeregt schon 

seit Tagen. Also wie tritt sie mir gegenüber... Das sind die Dinge, die 

mich so umtreiben. Ja, also Aufregung.  

 

Ich begleite Carmen Wiese-Scholz und fünf weitere Paten für ein paar 

Tage nach Temeswar in den Westen Rumäniens. Die 56jährige ist genau 

wie ich zum ersten Mal im Kinderdorf. Die anderen kommen seit Jahren 

regelmäßig, um Zeit mit ihren Patenkindern zu verbringen. Besonders 

innig ist die Beziehung zwischen Lydia und ihrem Patenkind Gábi. Die 

Beiden fallen sich sofort glücklich in die Arme: 

 

Ton 5 - Lydia: Wir sehen uns jedes Jahr. Ich versuche, jedes Jahr für ein 

paar Tage her zukommen ins Kinderdorf und sie zu besuchen. Gabi ist 

schon 11Jahre alt, wird im Oktober schon 12. Sie ist seit dem 4. 

Lebensjahr hier im Kinderdorf und solange kennen wir uns auch schon. 

Und so lange besteht auch schon die Patenschaft. Ich freue mich, 

wenn ich hierherkomme, wenn sie ein Geschenk bekommt, dass sie 

sich freut, dass es ihr vielleicht einfach ein bisschen besser geht. Ein 

bisschen Liebe zu geben, das ist glaube ich das meiste, was ihr fehlt. 

 

Gabi gehört zu den wenigen Kindern im Dorf, das keine Eltern mehr hat. 

Die meisten hier sind Sozialwaisen: Ihre Eltern sind etwa gewalttätig 



oder Alkoholiker . Hauptgrund dafür sind Armut und Perspektivlosigkeit. 

In Rumänien ist die Gefahr zu verarmen, mit 40 Prozent fast doppelt so 

hoch wie in Deutschland. Deshalb wandern auch immer mehr 

Erwachsene aus und lassen ihre Kinder zurück, erklärt mir Herbert Grün. 

Ich treffe den Geschäftsführer der Caritas in Temeswar auf einer 

Jubiläumsveranstaltung: 

  

Ton 6 - Grün: Es hat zugenommen seit dem Beitrittt Rumänien in die EU, 

weil man dann ohne Visum ins Ausland reisen konnte und auch 

arbeiten konnte. Die Eltern ziehen aus, um Geld zu verdienen. Die 

Kinder bleiben bei den Großeltern und das ist nicht das Richtige. Laut 

Statistiken waren es 2018 250tausend Kinder, die ohne Eltern in 

Rumänien geblieben sind.  

 

Auch Christina und ihre jüngere Schwester sind von den Eltern verlassen 

worden. Die Sechsjährige hat das nicht verkraftet und reagiert extrem 

zurückhaltend auf Erwachsene. Die erste Begegnung zwischen ihr und 

Carmen ist schüchtern, verhalten und leiser als der Frühlingswind, der 

sanft über das Kinderdorf hinwegweht. Die Deutschlehrerin des 

Mädchens hilft bei der Kontaktaufnahme:  

 

Ton 7a (bis 20 sec)– erste Begegnung: Wollen wir uns mal setzen?  

raschel… Für dich. Für Christina. – Multomesc. Dankeschön.   

 

Um das Eis zu brechen, hat Carmen ein Geschenk für Christina 

mitgebracht. Schüchtern wickelt das Mädchen eine Puppe aus: 

 

Ton 7b – erste Begegnung: Papiergeknister….Jetzt schau mal. Mach 

mal auf…. Kennst du die? Ist das die? Willst du die Puppe? Ja, genau: 

Elsa und Anna. Und das ist? – Elsa. 

 

Christina mag Eisprinzessin Elsa aus dem Disneyfilm. Das weiß Carmen 

von Christinas Hausmutter.  

Carmen bedrängt Christina nicht, ist einfach da. Vorsichtig lernen sich 

die Beiden kennen. Schnell zeigt sich, dass Carmens zurückhaltende Art 

dem kleinen Mädchen entgegenkommt. So kann Christina selbst 

entscheiden, wie sehr sie sich auf ihre Patin einlässt. – Und schon drei 

Stunden später kuscheln die Beiden, die Puppe Elsa mittendrin.  

 

Ton 8 - Carmen: Die Anfangsscheu ist verflogen. Und ja, ich glaube, wir 

werden uns gut verstehen. Das hat gepasst, ne. 

 

Die anderen Paten sind mittlerweile mit ihren Kindern unterwegs: 

drehen eine Runde mit dem Fahrrad oder haben Spaß beim Brettspiel. 

Gerhard aus Bayern hat extra Elektronikbaukästen und Lötstationen für 

die Kinder mitgebracht. Mehrere Jugendliche bauen sie inzwischen mit 



seiner Unterstützung hoch konzentriert zusammen. Gerhards 13jähriger 

Patenjunge Ionut versucht sich an einer kleinen Pegelanzeige für 

Musiklautstärke: 

  

Ton 9 - Gerhard: Atmo - Genau, jetzt kommt der Kondensator. Das ist 

der letzte Schalter... Da sind Widerstände drauf und Taster und auch ein 

Display für die Anzeige. Und das wird dann ein Spiel. Bei den LEDs sind 

Lampen und die Lampen leuchten auf mit einem bestimmten Ton und 

sie muss sich merken die Reihenfolge, wie sie aufleuchtet. 

 

Gerhard hat sich mit den Elektronikbegeisterten in der Küche eines 

Wohnhauses ausgebreitet. Hier leben 11 Mädchen zusammen mit ihrer 

Hausmutter Frida.  

Frida spricht sehr gut Deutsch und kann bei Verständigungsproblemen 

beispringen. Interessanterweise ist das gar nicht nötig. Die Jugendlichen 

und Gerhard kommen prima klar. Frida hat deshalb Zeit, mir das Haus 

zu zeigen: 

 

Ton 10 - Frida: Schlafzimmer. Vier Mädchen in einem Zimmer. -  Die 

haben jetzt extra für uns aufgeräumt… – Nein, das machen sie jeden 

Tag. – Und die gehen nur zur Schule, wenn die Betten gemacht sind? – 

Ja, sicher. Jedes Kind hat seine Ecke. – Wie alt sind die denn hier? – 7, 

10 und 14. Lumenita, sie ist 14 Jahre alt. Und sie passt immer auf auf die 

Kleinen. – Das ist dann die große Schwester mit im Zimmer… – Ja. – Ist 

das für sie in Ordnung, auf die Kleinen aufzupassen? – Als kleines Kind 

hat sie nur hier geschlafen und in dem Zimmer gewohnt. Deswegen 

wollte sie nicht weg von hier. Und dann sind die Anderen, die Kleinen 

gekommen. Sie mag kleine Kinder. Sie möchte hier weiter belieben. Sie 

kümmert sich um die kleinen Kinder, passt immer auf. Sie spielt auch mit 

den Puppen mit den kleinen Kindern.  

 

- mit Außenatmo 

Diese Fürsorge der Kinder untereinander wird mich die nächsten Tage 

noch oft beeindrucken, genauso wie das Kinderdorf selbst. Hier gibt es 

neben den 10 Wohnhäusern tatsächlich alles, was ein Dorf ausmacht: 

Kindergarten, Schule, eine Arztpraxis und sogar eine Bäckerei sowie ein 

Friseur. Letztere versorgen nicht nur die Kinder, sie sind gleichzeitig auch 

Ausbildungswerkstätten. Den Kindern hier geht es gut. Die Fürsorge, die 

sie erfahren, lässt sie wieder lachen und fröhlich sein.  

Frida ist sich sicher, dass Gott sie ins Kinderdorf geführt hat. ‚Mich 

hat jemand hierhergeschickt’, erzählt sie mir, als wir nur zu zweit 

zusammensitzen. Frida ist Katholikin, die meisten ihrer Mädchen 

orthodoxen Glaubens. Doch das sei völlig egal, meint Frida. 

Im Kinderdorf herrscht Glaubensfreiheit. Die meisten sind Rumänisch-

Orthodoxe. Neben Katholiken gibt es noch Baptisten und Pfingstler. Der 



Glaube an Gott eint sie alle. Und ein Tischgebet vor dem Mittagessen 

ist hier selbstverständlich, sogar schon für die Kindergartenkinder: 

 

Ton 17 – Tischgebet der Zwerge: endet mit Amen. Pofta buna.  

 

Pofta buna, also Guten Appetit, wünschen die Kinder, bevor sie sich 

über Kartoffeln und Spinat hermachen.  

Die religiöse Vielfalt im Kinderdorf kommt nicht von ungefähr. Temeswar 

ist als drittgrößte Stadt des Landes nicht nur eine pulsierende, moderne 

Universitätsstadt. Temeswar beeindruckt auch durch seine ethnische 

Vielfalt. Sie ist die einzige europäische Stadt mit drei Staatstheatern: 

einem rumänischen, einem ungarischen und einem deutschen. Wohl 

auch deswegen wird Temeswar 2021 eine von drei Europäischen 

Kulturhauptstädten sein.  

Hier leben und wirken viele Minderheiten, so wie die Deutschen. 

Caritas-Chef Herbert Grün zum Beispiel gehört dazu: 

 

Ton 18 – Grün:  Ja, ich komme aus Bakowa, 30 km von Temeswar, 

einem deutschen Dorf. Und wir sind banate Schwaben, die unter 

Maria- Theresia unsere Vorfahren eingewandert sind und haben so die 

deutsche Sprache, die Tradition und so alles weiter behalten. Ich bin 

schwäbischer Rumäne mit deutscher Volkszugehörigkeit... lacht 

 

Eine andere Volksgruppe in Rumänien sind die Roma. Ein kleiner, gut 

ausgebilderter Teil dieser Minderheit ist in der Gesellschaft 

angekommen, weiß Grün:  

 

Ton 19 - Grün: Die Minderheitsrechte der Roma sind schon sehr gut. Ich 

kann nur soviel sagen zum Unterrichtssystem, dass sehr viele Gymnasien 

und Hochschulen auch freie Plätze für Roma haben. Das gibt es nicht in 

allen Ländern. Und ich glaube, das ist schon eine Chance der Bildung, 

der Ausbildung für diese Volksgruppe dargestellt.  

 

So einfach das klingt, ist es aber nicht. Wer als Roma seine Identität 

nicht aufgeben will, lebt zerissen zwischen zwei Welten. Die eine bietet 

bessere Lebensbedingungen inmitten der modernen Gesellschaft und 

die andere eine abgegrenzte, traditionelle Gemeinschaft. Auch in 

Rumänien werden Roma noch diskriminiert, viele Jobs bleiben ihnen 

verwehrt.  

Auf der Suche nach einer Zukunft wandern auch viele Roma aus 

Rumänien ab. Und sie lassen genau wie die anderen Rumänen 

manchmal ihre Kinder zurück. Im Kinderdorf leben deshalb 12 Roma- 

Kinder. Sie wurden nicht von den anderen Mitgliedern ihrer 

Gemeinschaft aufgenommen, wohl aber von den Mitgliedern der 

großen, bunten Kinderdorf-Familie. Hier gehören sie ganz natürlich 

dazu. Ihr jeweiliger Glaube bietet diesen und vielen anderen Kindern 



zusätzlich Halt. Zusammen mit den Erziehern können sie an den 

Gottesdiensten ihrer Kirche teilnehmen.   

 

Ton 20 – Atmo: orthodoxer Gottesdienst 

 

In Rumänien sind Kirche und Glauben deutlich präsenter als in 

Deutschland. - Deshalb wundert es mich auch nicht, als die 

mitgereisten Paten zwar alle nicken, als ich sie frage, ob sie ihre 

Patenentscheidung mit Nächstenliebe begründen. Aber sie sehen 

diese nicht unbedingt christlich motoviert. Susanne lehnt das sogar klar 

ab: 

 

Ton 21 – Susanne: Ich mache das aus Nächstenliebe. Ich glaube schon, 

aber ich sag‘ jetzt nicht christlicher Nächstenliebe. Und ich bin wirklich 

aus der Kirche ausgetreten. Ich glaube daran. Ich kann nicht erklären 

warum, aber ich bin näher, wenn ich durch den Wald gehe oder vor 

Ort Momente hab‘, wo es mich berührt, fühle ich mich näher bei Gott. 

In meinem Bereich, im Bekanntenkreis ist nicht viel Kirchliches, muss ich 

wirklich auch sagen. 

 

Verantwortung übernehmen, etwas Geben – das wollen alle Paten. 

Und sie wollen mehr als einmal im Monat Geld überweisen. Deshalb 

sind sie ins Kinderdorf mitgekommen:  

 

Ton 22 – Patenumfrage: Also warum, das kann ich gar nicht so genau 

sagen. Aber es war schon immer mein Wunsch, eine Patenschaft zu 

übernehmen und vielleicht so einem Kind, das keine Eltern mehr hat 

oder keine Mutter mehr hat, einfach zu unterstützen. Ich glaub, das ist 

das wichtigste für so ein Kind, dass sie weiß, da ist jemand. // Ich hab‘ 

zuhause Patenkinder. Und jetzt einem Kind, dem es nicht so gut geht, 

ein bisschen helfen können und unterstützen können. Das war ein 

Herzenswunsch von mir. // Und das ist doch das Schöne, dass man 

sagt, es gibt noch jemand anders von außerhalb für die Kinder, der sich 

um einen kümmert.  

 

Das sieht auch Carmen so. Als Mutter von zwei erwachsenen Söhnen 

weiß sie, wie sehr Kinder Fürsorge und Liebe brauchen. Jetzt, wo ihre 

Kinder aus dem Haus sind, hat sie die Patenschaft für Christina 

übernommen, weil sie die Möglichkeit hat und sich privilegiert fühlt: 

  

Ton 23 – Carmen: ...und von daher etwas abgeben möchte einfach. 

Und deswegen auch ein Kind unterstützen und es möglichst so 

begleiten möchte, dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Ich denke, 

dass ich einfach Briefe schreiben werde und durch Päckchen präsent 

bin. 

 



Im Moment allerdings macht die Patin etwas, was viel wichtiger für 

Christina ist: sie nimmt sich Zeit für die Sechsjährige.  

Dass die Beiden einander nicht mit Worten verstehen, ist dabei 

unwichtig: 

 

Ton 24 – Carmen:  Vieles hat sich einfach gefühlsmäßig ergeben oder 

wir haben einfach über Handzeichen agiert. Sie hat dann auch 

angefangen, mir etwas zu sagen. Leider konnte ich das nicht 

verstehen, aber mich hat es gefreut, weil zu Anfang mochte sie gar 

nicht sprechen, aber das hat sie dann doch gemacht.  

 

Ton 25 – Haus-Atmo  

 

Ton 26 – Carmen: ‚Ich habe Durst.’ Was heißt das auf Rumänisch? – Mi-

e sete. Das wollte sie sagen – Mi-e sete? Das heißt: ‚Ich habe Durst?’ 

Ah, das hat sie nämlich schon mal gesagt... lachen…. 

 

Alle Paten, die mit mir im Kinderdorf sind, haben sich sehr bewusst dafür 

entschieden, sich über die Stiftung Kinderzukunft zu engagieren. 

Einerseits, weil die Stiftung relativ klein ist und transparent agiert. Und 

andererseits, weil das Deutsche Institut für soziale Fragen die 

Organisation als vertrauenswürdig einstuft. Für Winfried aus dem 

Ruhrgebiet war das sogar ein entscheidendes Argument. Das Institut ist 

den meisten Menschen als sogenannter Spenden-TÜV ein Begriff: 

  

Ton 27 - Win: Und das ist eine Organisation, die Organisationen 

überprüft, die Spenden sammeln. Für was auch immer. Und da kann 

man nachlesen, was machen die, was haben die für 

Verwaltungsausgaben. Und dazu muss man wissen, dass es 

Organisationen gibt, die 80 Prozent ihrer Spenden für die Verwaltung 

brauchen. Und dann habe ich gelesen, dass die Kinderzukunft, da bin 

ich durch Zufall draufgekommen, die Spenden kommen zu 100 Prozent 

an. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist eine gute Idee. Jetzt 

machen wir das mal.  

 

Aus den genannten Gründen habe auch ich mich vor einem Jahr 

entschieden, die Stiftung als Botschafterin zu unterstützen und 

bekannter zu machen. Um das aufrichtig tun zu können, wollte ich 

unbedingt persönlich sehen, was die Spenden bewirken. Deshalb bin 

ich nach Rumänien mitgekommen und war von Anfang an nicht 

einfach nur beeindruckt, sondern auch emotional berührt: vom 

Miteinander und ganz besonders vom Lachen der Kinder. Denn dass sie 

trotz ihrer schlimmen Erfahrungen viel lachen können, zeigt mir, dass es 

den Kindern hier im Kinderdorf wirklich gut geht.  

 

Ton28 – Kinder spielen und lachen 



 

Zu Zeiten des Ceauşescu-Regimes bis 1989 herrschten dagegen 

jämmerliche Zustände in den Kinderheimen, und das obwohl sich der 

sozialistische Diktator eine große Bevölkerung wünschte. Nicolae 

Ceauşescu hatte Verhütungsmittel verboten. Jede Frau sollte 

mindestens fünf Kinder bekommen. Dass die Menschen in seinem Land 

hungerten und nicht wussten, wie sie ihre Kinder ernähren sollten, 

interessierte den Diktator nicht. Deshalb landeten damals viele Kinder 

auf den Straßen oder in Massenghettos, wo sie verwahrlosten.  

Das Kinderdorf der Stiftung Kinderzukunft war das erste, das nach 

der rumänischen Revolution im Dezember 1989 gebaut und geöffnet 

wurde. Übrigens eine Revolution, die in Temeswar begann. Und genau 

dort, in einem Außenbezirk dieser Stadt, befindet sich das Kinderdorf, 

das inzwischen sein 25jähriges Bestehen feiert: 

 

Ton 29 – Atmo Jubileumsfeier: Musik  

 

 

Die große Jubiläumsfeier mit vielen offiziellen Gästen dürfen wir 

während unseres Besuches miterleben. Die Kinder haben dafür extra 

mehrere Tanzaufführungen einstudiert und farbenfrohe Kostüme 

genäht. Ganz offensichtlich haben sie Riesenspaß bei ihren Auftritten. 

Mit ihrer positiven Energie erobern die Kinder die Herzen aller Gäste im 

Sturm:  

 

Ton 30 – Atmo Jubileumsfeier: Musik endet und Applaus  

 

Zwischen den Tanzeinlagen gibt es natürlich noch ein paar offizielle 

Reden zum 25. Geburtstag. Der Direktor des Kinderdorfes dankt den 

Paten ausdrücklich und betont, wie wichtig sie für die Kinder sind. Fast 

alle 95 Kinder im Dorf haben eine Patin oder einen Paten. Nur sieben 

ältere Jungen stehen ohne Patenschaft da. Mädchen zu vermitteln ist 

einfacher, erfahren wir. Ältere Kinder wiederum haben es schwerer.  

Mehr als 2000 Kinder sind in den vergangenen 25 Jahren im Kinderdorf 

aufgewachsen. Zwei von Ihnen sind zur Feier gekommen: Liliana und 

Laurentiu. Beide sind inzwischen erwachsen und es geht ihnen gut. Dass 

sie das den Mitarbeitern des Kinderdorfes verdanken, ist Beiden 

bewusst. Sie haben neben Fürsorge und Erziehung auch eine gute 

Schuldbildung mit zwei Fremdsprachen und eine Ausbildung 

bekommen. Laurentiu stellt sich mir sogar auf Deutsch vor:  

 

Ton 31 – Laurentiu: Ich bin Laurentiu Simoniac. Ich bin 32 Jahre und ich 

war elf Jahre im Kinderdorf.  

 

Der junge Mann ist sichtlich stolz auf das, was er erreicht hat. Mithilfe 

einer Dolmetscherin erzählt er mir davon: 



 

Ton 32 – Laurentiu: (rumänisch und dann Übersetzerin) Und jetzt bin ich 

auf meinen Beinen. Ich habe einen Arbeitsplatz. Ich habe eine 

Wohnung. -  Und welchen Job? -  Das ist ein Lager für Autoteile. Ich 

habe mit dem Job von unten begonnen und jetzt arbeite ich im Büro. - 

Es folgt die Hochzeit nächstes Jahr und danach das Kind.  

  

Laurentiu erinnert sich gern an seine deutsche Patin. Ihr Mann hatte die 

Patenschaft für Laurentios Bruder übernommen. Einmal haben die 

Jungen ihre Paten in Deutschland gemeinsam besucht. Die Beziehung 

zu den Paten war sehr eng, meint Laurentiu und habe ihm viel 

gegeben: 

 

Ton 33 – Laurentiu: Sie haben uns nicht nur Geld gebracht. Jedes Mal, 

wenn sie uns besucht haben, waren sie wie Wegweiser für uns. Sie 

haben sich selbst als Beispiel gegeben. 

 

Fremdsprachen sind für Rumänen enorm wichtig, um eine gut bezahlte 

Arbeit zu finden. Deshalb wird an den Schulen von der ersten Klasse an 

Deutsch unterrichtet. Später kommt Englisch als zweite Fremdsprache 

dazu. - Darauf angesprochen, singen uns die Vorschulkinder aus dem 

Kinderdorf zusammen mit ihrer Deutschlehrerin spontan ein Lied. Denn 

auch sie beschäftigen sich schon mit der fremden Sprache: 

 

Ton 35– deutsches Lied der Vorschüler: GutenTag. Wie geht’s  

 

Atmo weiter 

 

Christina, das Patenkind von Carmen, ist zwar unter den Sängern, will 

aber lieber wieder auf den Schoß ihrer Patin zurück. Da fühlt sich das 

kleine Mädchen sichtlich wohler. Umso überraschter bin ich, als sie 

wenig später gemeinsam mit einer Gruppe Gleichaltriger ganz 

selbstbewusst vor dem erwachsenen Publikum tanzt. Konzentriert ist sie 

bei der Sache, genießt den tosenden Applaus – und schwupps ist sie 

wieder zurück auf den sicheren Schoß von Carmen. 

 

Ton 36 - Atmo Musik zum Tanzen 

 

Als der offizielle Teil der Veranstaltung vorbei ist, stürmen die Kinder 

sofort die Tanzfläche, ziehen uns mit und wir alle feiern und tanzen 

ausgelassen bis Mitternacht. 

 

Atmo 36 weiter 

 

Der Tag war lang. Doch die Kinder haben ihn in vollen Zügen genossen. 

Und auch Carmen ist erschöpft, aber glücklich: 



 

Ton 37 – Carmen: Der Tag war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Ich 

hatte viel Zeit mit Christina, hab gespielt. Hab‘ sie ein bisschen näher 

kennengelernt. Ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich konnte sie 

auch ein bisschen motivieren, mal zu tanzen. Ansonsten hat sie meine 

Nähe gesucht. Ich habe das genossen. Ich denke, sie hat jetzt 

Vertrauen gefasst und das finde ich sehr schön. 

 

Am nächsten Morgen müssen wir uns leider schon verabschieden. Da 

stehen nun sechs Paten mit ihren Kindern und gucken sich glücklich-

traurig an. Mir fällt auf, dass die Paten-Paare nicht wie am ersten Tag, 

jeder für sich stehen, sondern dass wir alle eine große Gruppe bilden. 

Wir haben in den vergangenen vier Tagen viel Zeit miteinander 

verbracht, haben uns kennengelernt, teilen schöne Erinnerungen und 

verabschieden uns nun in einem wirren Sprachenmischmasch und 

voller Wehmut: 

  

Ton 38 – Verabschiedung: Ciao, Bye, bye. Auf Wiedersehen. Bye, bye. 

Ciao. Wiedersehen... Knutschgeräusche ….lachen…Sie lässt mich nicht 

los… 

 

Carmen fällt das Loslassen schwer. Mit ihren Gedanken ist sie noch bei 

Christina, die vermutlich gerade ebenso traurig ist. Und ihr geht gerade 

auf, dass es wohl auch Vorteile hat, sein Patenkind nicht persönlich zu 

kennen. Paten, die nur Geld überweisen oder vielleicht mal ein 

Weihnachtspäckchen schicken, haben es leichter: 

 

Ton 40 – Carmen: Im Grunde schon. Die Emotionalität ist dann nicht so 

vorhanden, wie es jetzt bei uns ist. Ja.  

 

Die anderen mitgereisten Paten haben sich zwar auch schweren 

Herzens verabschiedet. Aber bei ihnen überwiegt die Freude darüber, 

dass sich die Patenkinder gut entwickelt haben, groß geworden sind. 

Und sie freuen sich fast schon auf ihren nächsten Besuch.  

Carmen ist noch lange nicht soweit. Also hängen wir beide unseren 

Gedanken nach. Es gibt so unendlich viele Eindrücke zu verarbeiten.  

 

Ton 41– Carmen: Die Momente, die uns ausgemacht haben, waren die 

Momente, wo wir uns ein bisschen zurückziehen konnten. So habe ich 

das empfunden und ich denke, das hat Christina auch genossen. Ich 

denke, ich habe auch Momente gespürt, wo es ihr nicht so gut ging. 

Aber ich glaube, ihr lachen befreit sie einfach. Und es tut ihr gut. Es ist 

aber auch ein ehrliches Lachen.  

 

Ton 42– Lachen von Christina mit Erinnerungshall 

 



Zurück in Deutschland bin ich mit den Gedanken immer wieder im 

Kinderdorf in Rumänien. Ständig umarme ich meine Kinder, glücklich, 

dass wir uns haben und dass es uns gut geht. Und dann passiert etwas 

Unglaubliches: Ich kriege eine Nachricht von der Stiftung Kinderzukunft, 

dass mein dreijähriges Patenkind in Guatemala zurück zu seiner 

leiblichen Mutter konnte und diese Patenschaft damit beendet sei. – 

Seit zwei Wochen habe ich ein neues Patenkind: Er ist 16 Jahre alt, heißt 

Alexander und war bis vor kurzem einer von den sieben Jungen in 

Rumänien, für den sich niemand interessiert hatte. Alexander ist 

übrigens der Junge, der auf der Jubiläumsfeier am ausgelassensten 

tanzte. Ich habe ihn sofort wiedererkannt, als sein Steckbrief mit Foto 

kam.  


