
 
  

 
Leben in Rustavi 

 
Anfang September kam ich zusammen mit meiner Mit-Freiwilligen Tabea in Rustavi, 
Georgien, an. Als ich zum ersten Mal unsere Wohnung betrat, freute ich mich sehr, 
dass sie nicht so klein war wie ich es eigentlich erwartet hatte. Auf den ersten Blick 
sah es so aus, als ob wir alles was wir bräuchten hätten, doch die 
Herausforderungen zeigten sich erst später. Zu aller erst mussten wir uns einigen, 
wer welches Zimmer beziehen konnte. Es gab ein großes Zimmer mit Fenster und 
großem Schrank und ein kleines mit nur wenig Stauraum und Waschmaschine. Da 
Tabea gerne das große Zimmer wollte, zog ich in das kleine. Am nächsten Tag hatte 
unser Büro überraschend geschlossen, sodass wir das erste Mal durch Rustavi 
liefen und versuchten uns ein erstes Bild von unserer neuen Umgebung zu machen. 
Die vielen Platten, die New Rustavi dominieren, waren für mich schon sehr 
gewöhnungsbedürftig, umso mehr freute ich mich zu sehen, dass Old Rustavi sehr 
viel schöner ist und sogar einen größeren Park hat. 
Die nächsten Wochen entdeckten wir dann Rustavi auf eigene Faust und ich begann 
vor allem die kleinen Supermärkte nach Produkten zu durchstöbern, da jeder Laden 
einige andere im Sortiment hat, ich erstmal einen Grundbestand zum Kochen haben 
wollte und mir vor allem noch Gewürze fehlten. Tabea und ich hatten uns nämlich 
darauf geeinigt, dass wir uns mit Kochen und Abwaschen wöchentlich abwechseln 
würden. 
Unsere Mentorin hatte uns gleich am ersten Tag vom großen Basar erzählt, doch wir 
wussten nicht wo wir ihn finden konnten, da die vielen Stände und Hallen von außen 
nicht als solche zu erkennen sind. Deswegen hat es sicherlich einen Monat 
gebraucht, bis wir endlich den Basar in Rustavi besuchten. Leider ist er ein wenig 
weiter von unserer Wohnung entfernt, sodass wir nur am Wochenende dort 
einkaufen können. Auf dem Basar gibt es wirklich alles, was man so zum Leben 
braucht - von Elektronik, Schulsachen und Klamotten bis zu Obst und Gemüse. Vor 
allem die Klamotten-Halle hat mich beim ersten Besuch sehr beeindruckt, da diese 
wie ein riesiges Labyrinth ist. Interessanter fand ich dann aber doch die Obst- und 
Gemüsehalle, da es vor allem jetzt im Herbst sehr viel zu kaufen gibt. Auch ist das 
Gemüse dort am frischesten, da alles in den eigenen Gärten angebaut wird und 
dementsprechend nicht aus anderen Ländern importiert werden muss. Es gibt auf 
dem Basar auch Früchte, wie die Brasilianische Guave, die ich noch nie gesehen 
hatte. Zwar zeigte sich vor allem am Anfang, dass eine große Sprachbarriere 
vorhanden war, da die Georgier häufig Russisch gelernt haben, und ich kein Wort 



Russisch kann, doch beim Einkaufen ließ sich dieses Problem sehr gut mit Händen 
und Füßen lösen.   
 
Nach nur einer Woche in unserer Wohnung entdeckte ich die ersten Schaben im 
Bad und nicht viel später fielen uns auch eine andere Schabenart im Rest der 
Wohnung auf. Eine erste Recherche im Internet ergab, dass es unmöglich sei die 
Schaben wieder los zu werden, wenn nicht das ganze Gebäude behandelt wird, 
sodass wir uns im Büro von unseren Kollegen beraten ließen. Deren Empfehlung 
war ein Insektenspray zu kaufen und da fiel mir ein, dass wir so ein Spray tatsächlich 
schon in unserer Wohnung haben. Anscheinend hatten also auch schon unsere 
Vorgänger ein Schabenproblem. Tatsächlich haben wir es aber schon in recht kurzer 
Zeit geschafft, dass die Schaben zumindest nicht mehr sichtbar in unserer Wohnung 
herumliefen, worüber ich schon sehr glücklich war.  
 
Eine andere für mich ungewöhnliche Sache waren die gelegentlichen Strom- und 
Wasserausfälle, die ich von Zuhause eigentlich nicht kannte. Da wir aber vorgewarnt 
wurden und deswegen Wasserkanister immer befüllt gelagert haben und unsere 
Wohnung einen Gasherd hat, waren die Ausfälle zwar manchmal etwas lästig, aber 
da sie bisher immer nur für ein paar Stunden waren, eigentlich überhaupt kein 
Problem. Uns ist auch sofort aufgefallen, dass es für die Einheimischen eine ganz 
normale Sache ist und sie sich darauf eingestellt haben. Viele Läden haben 
Generatoren, die dann auf dem Bürgersteig stehen und angeworfen werden und wer 
auf der Arbeit auf Strom angewiesen ist, der beschäftigt sich mit anderen Sachen, 
oder wir könnten dann einfach früher nach Hause gehen. 
 
 


