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Programm 

 
Tag Vormittags Nachmittags Abends 
18.07.2010 Anreise Anreise Kennenlernen 
19.07.2010 Kennenlernen, 

Vorstellen des 
Programms und der 
Campordnung 

Maschutka-Ralley durch 
Chişinău 

Spieleabend 

20.07.2010 Empfang durch den 
deutschen Botschafter  

Begrüßung durch 
Vertreter der Stadt, 
des Lehrerfortbildungs-
zentrums und des 
Verteidigunsministeriums 

Vorbereitung 
des deutsch-
moldauischen 
Abends 

21.07.2010 Einführung in den 
Workshop 
„Kriegsgräberstätten in 
der Republik Moldau“ 
Führung über den 
deutschen 
Soldatenfriedhof 
Gratiesti 

Workshop „Bessarabien-
Deutsche“ 

Deutsch-
Moldauischer 
Abend 

22.07.2010 Arbeit auf dem 
Friedhof Gratiesti 

Workshop 
„Fremdsprachen 
spielerisch erlernen“ und 
„Aktion Rote Hand“ im 
Kulturzentrum Akzente 

Freizeit in 
Chişinău 

23.07.2010 Gespräch mit Anatol 
Petrencu von der Partei 
„Mişcarea AcŃiunca 
Europeană“ 

Besuch des Klosters in 
Curchi 

Freizeit in 
Chişinău 

24.07.2010 Ausflug nach Orheiul Vechi 
25.07.2010 Gastfamilientag 
26.07.2010 Führung über den 

sowjetischen 
Soldatenfriedhof 
Şerpeni 

Arbeit auf dem 
Soldatenfriedhof 
Şerpeni 

Lagerfeuer, 
Grillen und 
Übernachten am 
Dnjestr 

27.07.2010 Führung über den 
rumänischen 
Soldatenfriedhof in 
Tabăra 

Besuch des Weinguts 
Mileştii Mici 

Vorbereitung 
der Gedenkver-
anstaltungen 
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28.07.2010 Besuch der 
sowjetischen 
Gedenkstätte in 
Chişinău 

Vorbereitung der Ausstellung „Wie 
erinnern? - Sowjetische, Rumänische und 
Deutsche Kriegsgräberstätten in der 
Republik Moldau“ 

29.07.2010 Vorbereitung der 
Gedenkveranstaltung 

Gedenkveranstaltung auf 
dem sowjetischen 
Soldatenfriedhof 
Chişinău 

Eröffnung der 
Ausstellung 
„Wie erinnern? – 
Sowjetische, 
Rumänische und 
Deutsche 
Kriegsgräber-
stätten in der 
Republik 
Moldau“ 

30.07.2010 Vorbereitung der 
Gedenkveranstalltung,  
Gespräch mit dem 
Ehepaar Schiewe 

Gedenkveranstaltung auf 
dem deutschen 
Soldatenfriedhof in 
Gratiesti 

Abschlussabend 

31.07.2010 Abbauen, Aufräumen 
und Packen 

Freizeit in Chişinău Zur freien 
Verfügung 

01.08.2010 Abreise 
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Sonntag, 18.07.2010 
Große Hitze, kalte Duschen – Wir sind alle in 
Moldawien angekommen! 
Naja, fast alle… außer die Kiste. 
Der „Terminator“ hat versagt und somit steht 
die Kiste noch in Frankfurt. 
Hoffentlich kommt sie morgen an! 
 

 
Duminica, 18.07.2010 
Căldură mare, duş rece-  Sutem cu toŃii în 
Modova! Ei bine aproape că toŃi în afară de 
lada cu cele necesare pentru tabără.  
,,Terminatorul” nu a reuşit să o pună în avion 
şi aşa că lada este acum în Frankfurt. 
Sperăm că mîine va ajunge la noi!   
 
 
 
 
Montag, 19.07.2010 
Nach einer kurzen Nacht stellte Bodo uns das Programm vor. Wir lernten uns 
später bei kleinen „Kennenlernspielen“ kennen und erkundeten nach dem 
Mittagessen das Zentrum.  
21.12 Uhr – Das Warten auf die Kiste geht weiter! 
21.30 Uhr – Die Kiste ist endlich in Chisinau angekommen! 

 
Luni, 19.07.2010 
După o noapte foarte scurtă ne-a prezentat 
Bodo programul activităŃilor. Am făcut 
cunoştinŃă cu ajutorul jocurilor de cunoaştere 
şi am descoperit  centrul Chişinăului. 
 La orele 21.12 – Suntem încă în aşteptarea 
lăzii. 
La orele 21.30 – Lada a ajuns într-un sfîrşit în 
Chişinău. 
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Mittwoch, 20.07.2010 
Dienstag war ein weiterer schöner Tag. An diesem sonnigen Tag wurde unser Camp 
offiziell eröffnet.  
Am Morgen nach dem Frühstück 
haben wir die deutsche Botschaft 
besucht. Der deutsche 
Botschafter hat mit uns eine 
kleine Diskussion geführt und 
danach sind wir zum Mittag zurück 
gefahren. 
Nach dem Mittagessen fand die 
offizielle Eröffnung statt. Der 
Vize-Bürgermeister der Stadt 
Chisinau, Vertreter des 
Bildungsministeriums und des Verteidigunsministeriums und die Direktorin des 
Lehrerfortbildungszentrums haben Reden gehalten. Außerdem hat uns ein 
Journalist besucht.  
Danach haben wir bis zum Abendbrot in unseren Gruppen gearbeitet und das 
Planetenspiel gespielt. 
Nach dem Abendbrot haben wir noch gemeinsam gespielt und zusammengesessen 
und „Noapte Bună!“. 
 
MarŃi, 20.07.2010 
 

MarŃi a fost o altă zi minunată. În această 
zi plină de soare tabăra noastră a avut 
parte de o deschidere oficială. 
DimineaŃa după dejun am fost la ambasada 
germană. Ambsadorul german ne-a Ńinut un 
mic discurs, după care ne-am întors la 
prînz. După prînz a avut loc deschiderea 
oficială. Am avut reprezentanŃi de la 
primăria din Chişinău, de la ministerul 
educaŃiei, ministerul apărarii, şi rectorul 
universitaŃii „IŞE” şi un jurnalist. 

La 18.00 am luat cina după care am organizat jocul planetelor. Am sărbătorit puŃin 
şi „Gute Nacht!”. 
 
Mittwoch, 21.07.2010 
Am Morgen fuhr unsere Gruppe das erste Mal auf den deutschen Soldatenfriedhof 
von Gratiesti. Der Friedhof liegt ungeschützt auf einem kleinen Berg. Die Kreuze 
des Volksbundes prägen das Bild der Grabstätte. 
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Am Nachmittag gingen die Vorbereitungen für den Nationalabend weiter. Um 20.00 
Uhr ging es los! Die Deutschen spielten den „Erlkönig” Goethes und die „Loreley” 
von Heinrich Heine vor. Die schönste Jungfrau hatte einen beeindruckenden 
Darsteller. Die moldauische Gruppe inszenierte gleich eine ganze Hochzeit inklusive 
bezaubernder Braut und Bräutigam. Es wurde getanzt, geschrien, gegessen und 
getrunken. 
Am Ende des Tages fanden die meisten Teilnehmer ihren Weg auf die Tanzfläche 
zu moldauischer-deutscher Musik. 
 
Miercuri, 21.07.2010 

Dis de dimineaŃă am plecat cu întreaga echipă la 
cimitirul soldaŃilor germani din Gratiesti. 
Cimitirul este aşezat pe coasta unui deal. Crucea 
Volksbund-ului pecetluieşte tabloul cimitirului. 
După amiază au continuat pregătirile pentru seara 
naŃională. La orele 20.00 am început serata. 
Germanii au inscenat poezia lui Goethe „Erlkönig”, 
au cantat şi prezentat binecunoscuta istorie 
„Lorelei” de Heinrich Heine. Cea mai „frumoasă 

domnişoară” a impresionat privirea spectatorilor. Echipa din Moldova au inscenat o 
nuntă adevarată. Nu au lipsit nici mirele şi mireasa. Sa dansat, sa distrat, sa mancat 
si băut. 
La sfîrşitul serei toŃi participanŃii au dansat 
dupa muzica germană şi moldovenească. 
 
Donnerstag, 22.07.2010 
Heute waren wir das erste Mal arbeiten. Auf 
dem deutschen Friedhof haben wir 
Grabsteine gesäubert und Unkraut gezogen. 
Am Nachmittag lernten wir Rumänisch bzw. 
Deutsch im Kulturzentrum „Akzente“ und 
unterstützten das Projekt „Rote Hand“. 
Der Abend stand zur freien Verfügung. Wir haben alle unsere Freizeit im 
Stadtzentrum verbracht. 

 
Joi 22.07.2010 
Astăzi pentru prima dată am lucrat la 
cimitirul german. Acolo am spălat mormintele 
şi am curăŃat arbuştii. După amiază cu 
ajutorul centrului ,,Accente” am învăŃat să 
comunicăm între noi germană respectiv 
română. După care am organizat acŃiunea ,, 
Mîna Roşie”, ceea ce ne-a provocat mare 
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plăcere. Seara am avut timp liber şi fiecre s-
a dastrat  în centrul Chişinăului, cum a ştiut 
mai bine. 
 
Freitag, 23.07.2010 
Heute bekamen wir besuch von einem 
Politiker. Er erzählte uns von der Situation 
Moldawiens. Danach besuchten wir das 
Kloster Curchi und verfolgten dort sogar 
eine Hochzeit. 
Am Abend durfte jeder zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: 

1. Stadt 
2. Spieleabend und Freizeit 

 
Vineri 23.07.2010 
Astăzi ne-a vizitat un om politic 
care activează deasemenea ca şi 
jurnalist. El ne-a povestit cîte 
puŃin despre situaŃia din Moldova. 
După aceea am vizitat mănăstirea 
Curchi şi am avut ocazia să vedem o 
nuntă adevărată.  
După cină am avut timp liber şi 

două posibiliăŃi: 
1. să merem în oraş 
2. să rămînem pe loc pentru a organiza diferite jocuri şi distracŃii. 

 
Samstag, 24.07.2010 
Heute haben wir einen Ausflug nach 
Orheiul Vechi gemacht. 
Nach eineinhalb Stunden Fahrt 
erreichten wir unser Ziel. Zuerst 
besichtigten wir Ruinen eines 
romano-dakischen Badehauses aus 
dem 15. Jahrhundert. Dort haben 
wir auch unser mitgebrachtes 
Mittagessen gegessen. 
Nach dem Essen sind wir mit dem 
Bus in das Dorf Butuceni gefahren. 
Dort haben wir ein Museum besucht. 
Danach haben wir das Höhlenkloster von Orheiul Vechi besucht. Nach einem Besuch 
in einer weiteren Kirche sind wir hinabgestiegen in das Dorf. Dort haben wir ein 
altes moldauisches Landhaus besichtigt und haben anschließend bei einer 
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Bauernfamilie zu Abend gegessen. 
Es gab traditionelles moldawisches 
Essen, Mamaliga und Sarmale, und 
moldauischen Wein direkt aus dem 
riesigen Fass im Weinkeller. Es war 
sehr lecker! 
 
Sîmbătă 24.07.2010 
Astăzi toată ziua am fost în vizită 
la Orheiul Vechi. 
După o oră şi jumătate am ajuns 
într-un sfîrşit la locul destinat. Mai 

întîi am vizitat ruinele băilor daco-romane din sec. XV. Acolo am luat si prînzul. 
După prînz am plecat din nou cu autobusul în satul Butuceni unde am vizitat muzeul 
Orheiului Vechi. Nu după mult timp 
am pornit spre mănăstirea 
călugărului singuratic, aceasta 
fiind săpată în piatră  încă din 
perioada dacilor. Am fost 
deasemenea la biserica din virful 
dealului şi spre seara am coborit 
din nou în sat. Acolo ne-au primit o 
familie de tărani cu mîncare pur 
tradtională moldoveneasca 
mămăligă şi sarmale şi desigur nu a 
lipsit vinul moldovenesc adus direct 
din beci. După părerea oaspeŃilor a fost foarte Gustos!  
 
Sonntag, 25.07.2010 
Gastfamilientag (von Sonja) 
Den heutigen Tag habe ich mit Katarina verbracht. Nach dem wir mit dem Bus 
Richtung Land gefahren sind, kamen wir um 11.00 Uhr an. Katarina und Christina 
zeigten uns (Steffie, Anna und mir) die Stadt Ungheni und später wurden wir von 
Katarinas Bruder abgeholt. Er brachte uns zu ihr nach Hause. 
Katarinas Mutter wartete gespannt auf uns. Sie begrüßte mich sehr freundlich. Wir 
aßen bei Kati und mussten nachmittags dann wieder aufbrechen. 
Mein Eindruck ist, dass Katis Familie sehr nett und gastfreundlich ist. Ich habe 
mich dadurch sehr wohl gefühlt. Auch bin ich um eine Erfahrung reicher. Ich habe 
gesehen, wie die Menschen in Moldawien auf dem Land leben und bin sehr 
beeindruckt. Der Gastfamilientag hat mir sehr gut gefallen und ich habe Katis 
Familie in guter Erinnerung. 
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Duminică 25. 07.2010 
O zi într-o familie din Moldova (Sonja) 
Astăzi am petrecut ziua în familia Katerinei. În jurul orei 11 am ajuns la locul 
destinat. Katerina şi Cristina ne-au arătat oraşul Ungheni (mie, Annei şi lui Şteffie), 
după care fratele Katerinei ne-a condus la ei acasă. Mama ei ne aştepta cu 
nerăbdare. Ea m-a salutat foarte prietenos. După ce am cinat la Katea acasă, am 
fost nevoite să ne întoarcem în tabără. 
După părerea mea, familia Katerinei este foarte prietenoasă şi primitoare. M-am 
simŃit foarte bine acolo. Deasemenea mi-am îmbogăŃit bagajul de experienŃe. Am 
văzut cum locuiesc oamenii din Moldova la Ńară şi am fost foarte impresionată de 
aceasta. Mi-a plăcut foarte mult ziua petrecută alături de familia Katerinei ceea ce 
mă face să o Ńin în memorie încă mult timp.   
 
Montag, 26.07.2010 

Heute Morgen sind wir mit Bussi in das 
Dorf gefahren, in dem er lebt, Serpeni. 
Von der sowjetischen Gedenkstätte in 
Serpeni hat man einen super 
Panoramablick über den Dnjestr und 
Transnistrien. Vor diesem Ausblick 
erzählte uns Sergej Cataraga die 
historischen Umstände zu dieser 
Region, nachdem wir unsere 
Lunchpakete gegessen hatten. 

Anschließend machten fast alle von uns einen Spaziergang vom Berg herab zum 
Ufer des Dnjestr. Danach begannen wir auf der Gedenkstätte zu arbeiten, was 
aufgrund der Mücken sehr wenig Spaß machte. Später am Abend grillten wir; es hat 
sehr gut geschmeckt. 
Die Nacht verbrachten wir in Armee-Schlafsäcken unter freiem Himmel direkt am 
Ufer des Dnjestr. Die Mücken waren trotz Ringos ätzendem Anti-Insekten-Mittel 
sehr hartnäckig. Deshalb gestaltete sich das Übernachten für einige, die von 
Anfang an im Bus schliefen als aushaltbar, für die Anderen, die draußen schliefen 
als eine tolle Erfahrung oder als 
reiner Horror... Doch dies zu 
entscheiden bleibt jedem selbst 
überlassen.  
 
Luni, 26.07.2010 
Astăzi dimineaŃă am plecat cu 
Bussi în satul în care el lociueşte, 
Şerpeni. Am admirat panorama 
superba de acolo de pe stinca 
dealului, deasupra Nistrului şi a 
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Transnistriei, unde se află comemoralul sovietic din Şerpeni. Acolo D-nul Serghei 
Cataraga ne-a povestit cîte puŃin din istoria acestor Ńinuturi, după care am mincat 
Lunchpacketele. 
Mai tîrziu aproape că toŃi am făcut o mică plimbare pe malul Nistrului, drumul fiind 

un pic periculos. La 
întoarcere au început 
lucrările pe teritoriul 
comemorialului, însă din 
cauza ŃînŃarsilor nu 
prea ne-a părut vesel. 
Sera am băieŃii au 
pregătit carne la Grill, 
foarte gustos s-a 
primit.  
Noaptea am petrecut-o 
pe malul nistrului, am 
dormit în saci de soldaŃi 
sub cerul liber. În 

pofida cremei contra ŃînŃari de la Ringo, ei şi-au făcut meseria, deaceea acea 
noapte a fost una de neuitat atît pentru cei care au înoptat în autobus cît şi pentru 
cei care au dormit sub cerul liber. 
 
Dienstag, 27.07.2010 

Nach einer langen Nacht sind wir vom „Campen” unter 
freiem Himmel am Dnjestr aufgewacht. 
Um 7.00 Uhr fuhren wir zum Kindergarten von Şerpeni, 
wo wir gefrühstückt haben. Später machten wir uns auf 
den Weg zum Rumänischen Friedhof in Tabăra. 
Diese erreichten wir endlich nach einigen 
Schwierigkeiten mit dem Bus. 
Am Nachmittag besichtigten wir das Weingut Mileştii 

Mici. Dort haben wir sogar an 
einer kleinen Weinprobe 
teilgenommen. 
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Der Abend stand zur freien Verfügung. (Ich denke jedoch ich gehe nach diesem 
anstrengenden Tag jetzt gleich ins Bett, wie glaube ich jeder Andere☺) 
 
MarŃi, 27.07.2010 
După o noapte foarte lungă petrecută sub cerul liber pe malul rîului Nistru, tabăra 
noastră a revenit la activităŃile zilnice.  
La orele 7.00 am plecat cu toŃii la grădiniŃa satului Şerpeni pentru a lua micul dejun. 
După care am pornit din nou la drum spre cimitirul român din sătucul Tabăra. Acolo 
am ajuns cu foarte mare 
greutate, dar cred că în 
memoria soldaŃilor români 
sa meritat. După cină am 
vizitat beciurile din 
,,Mileştii mici”, unde am  
avut parte şi de o mică 
degustaŃie de vinuri. 
Seara a rămas la discreŃia 
noastră.( Eu cred că după 
această zi încărcată voi 
merge direct la culocare, 
de fapt majoritatea din 
colegii mei v-or proceda la 
fel☺) 
 
Mittwoch 28.07.2010 

Nachdem wir schon einen rumänischen und deutschen 
Friedhof besucht hatten, fehlte nur noch die 
sowjetische Gedenkstätte. 
Auf dem Friedhof selbst liegen nur ca. 300 Soldaten, 
bemerkenswert ist jedoch das Denkmal im Zentrum der 
Anlage. Auf einem sternenförmigen Podest stehen fünf, 
jeweils 25-Meter hohe, Säulen in Gewehrform. Auf 
diesem Podest brennt in der Mitte ein ewiges Feuer, 
welches das ewige Gedenken and die Toten symbolisieren 
soll. 
Auch den Opfern des kurzen Transnistrienkrieges von 
1992 wird auf dieser Anlage gedacht. Daher stammt das 
für sowjetische Gedenkanlagen ungewöhnliche Kreuz mit 
welchem diesen gedacht wird. 
Den Nachmittag verbrachten wir weiter mit den 
Vorbereitungen für die Gedenkfeier am nächsten Tag. 

Überall pfiff und brummte es „Hevenu Shalom Aleichem”...  
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Miercuri 28.07.2010 
După ce noi am vizitat cimitirul român şi german să ajungem şi la cel. În acest cimitr 
se odihnesc 300 de soldaŃi şi cel mai spectaculos este monumentul ce se află în 
cenrtrul Memorialului, sub forma unei stele. Este compus din 5 stîlpi puşi pe un 
piedistul. În mijlocul acestui piedistul se află focul veşnic care simbolizează 
memoria veşnică pentu cei decedaŃi.  
Deasemnea victimele războiului din Transnistria din 1992 sund comemorate aici. 
După masă am continuat cu pregătirile pentru ziua următoare. Peste tot se fluiera 
şi se cînta „Hevenu schalom aleichem” 
 
Donnerstag, 29.07.2010 
Heute Vormittag sind wir auf den sowjetischen Soldatenfriedhof gefahren. Dort 
haben wir den Ablauf der 
Gedenkfeier am Nachmittag 
besprochen und wir hatten 
Zeit uns ein bisschen 
umzusehen. Nach dem 
Mittagessen fuhren wir dann 
in unseren roten T-Shirts zur 
Gedenkfeier. 
Anschließend fand die 
Eröffnung unserer 
Ausstellung in der Bibliothek 
statt. Dorthin fuhren nur die 
Gesunden, die Kranken 
durften sich zu Hause erholen. 
 
Joi 29.07.2010 
Astăzi dimineaŃă am plecat la cimitirul sovietic. Acolo am clarificat încă a odată 

despre cum va decurge 
ceremnoia de comemorare, şi 
deasemenea am avut puŃin timp 
să privim împrejurările. După 
prînz am plecat cu toŃii în 
tricourile roşii spre memorial la 
ceremonia oficială de 
comemorare.  
După care a urmat prezentarea 
fotografică la biblioteca 
Haşdeu din Chişinău. Acolo au 
mers doar cei sănătoşi căci din 
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păcate  bolnavii au fost nevoiŃi să se întoarcă acasă.  
 
Freitag, 30.07.2010 
Vormittags entkrauteten wir den Hauptweg auf dem deutschen Friedhof. Nach dem 
Mittag erfuhren wir etwas über Adolf Krüger von dessen Tochter und deren Mann. 
Anschließend fuhren wir nach einer kurzen Pause wieder auf den deutschen 
Friedhof zur Gedenkfeier. Dort hielt Herr von der Recke eine Rede, Anna und Vlad 
lasen das Totengedenken, wir sangen „Wie ein Fest nach langer Trauer” und 
„Hevenu Shalom Aleichem” und legten Kränze und Blumen nieder. Zum Schluss kam 
noch ein Fernsehteam von JurnalTV und interviewte einige Teilnehmer. Danach 
fuhren wir zurück und feierten in der Kantine bis zur Nachtruhe unseren 
Abschiedsabend. 
 
Vineri, 30.07.2010 
Pînă la amiază cu toŃii am eliberata de buruian drumul principal de la cimitirul 
german. După amiază am aflat cîte ceva despre soldatul căzut în război Adolf 
Kruger. InformaŃia a 
fost povestită de fiica 
acestuia şi soŃul ei. 
După o mică pauză am 
mers din nou la 
cimitirul german, 
pentru comemorarea 
oficială, acolo d-nul 
von der Recke a Ńinut 
o cuvîntare, Anne şi 
Vlad au citit 
„amintirea morŃilor”, 
noi am cîntat „Hevenu 
schalom alleichem” am 
depus coroane şi flori. Spre sfîrşit au apărut şi cei de la televiziunea jurnal TV, 
unde unii participanŃi au dat interviu. După care ne-am ăntors acasă şi am organizat 
pînă la miezul nopŃii o sărbătoare de rămas bun. 
 
Samstag, 31.07.2010 
Heute ist der letzte Tag in Moldawien. Den Morgen verbringen wir mit 
Tagebucheinträgen, Abbau der Ausstellung in der Bibliothek und Bürokram. 
Heute Nachmittag fahren wir nach Chisinau. Bis heute Abend müssen die Koffer 
gepackt sein, denn wir stehen morgen früh um 5.00 Uhr auf. 
 
Sîmbătă, 31.07.2010 
Aastăzi este ultima zi petrecută în Moldova. De dimineaŃă am în ceput să scriem 
zilnicul taberei. CiŃiva oameni au plecat la bibliotecă să demonteze expoziŃia de 
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fotografie şi să adune toate rechizitele. După amiază plecăm prin Chişinău. Pînă 
sera trebuie deja să avem begejele pregătite, deoarece mîine dimineŃa ne vom trezi 
la orele 5.00. 
 
 
 
Sonntag, 01.08.2010     Duminică 01.08.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revedere!! Auf Wiedersehen!! 


