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Stiftung 

CarElvetia CarElvetia CarElvetia CarElvetia     
CarElvetia leistet Direkthilfe bei den Ärmsten in Rumänien  

 
Bericht über den Hilfsgütertransport und die Reise vom 28. Nov. bis 10. Dez. 2009 
nach Rumänien von I.-M.+ K. Kempf  
Zweck: Transport/Platzierung wichtiger Hilfsgüter in: Baia Mare und Raducaneni 
 
Samstag, 28. November 
Morgens um drei Uhr fahren wir bei leichtem Regen los. Seit gestern Mittag schon ist unser 
Sattelschlepper mit rund 11 Tonnen Hilfsgütern für unsere Projekte in Baia Mare und Raducaneni 
unterwegs. Trotz des Regens kommen wir äusserst gut voran und als wir kurz vor elf Uhr über 
die ungarische Grenze rollen, hört es endlich auf zu regnen. Bei Sonnenschein fahren wir quer 
durch Ungarn. Wir hoffen, noch bei Tageslicht die erste Stadt ennet der rumänischen Grenze zu 
erreichen. Um halb fünf Uhr, es beginnt schon zu dunkeln, ist es soweit. Nun stellen wir unsere 
Uhren auf rumänische Zeit um, also eine Stunde nach vorn. Im nun einsetzenden starken Regnen 
bringen wir unser kleines Gepäck zur Unterkunft in Oradea. Vom Restaurant aus, wo wir später 
ein feines Nachtessen geniessen, sehen wir direkt auf den „Crisul repede“. Dieser Fluss hat 
damals, bei unserem ersten Besuch dieses Hauses, noch regelmässig die Ufer und Brücken stark 
beschädigt. Im Laufe der Jahre wurden die Böschungen systematisch verstärkt und zu schönen 
Uferanlagen ausgebaut. Im gleichen Stil wurde die ganze Innenstadt ansehnlich erneuert. Leider 
ist es aber so, dass man bereits beim Betreten der zweiten oder dritten Nebenstrasse wieder auf 
schlimme Situationen trifft! 
 
Sonntag, 29. November 
Beim Frühstück sind wir fast die einzigen Gäste. Um zehn Uhr lassen wir die Stadt schon hinter 
uns und fahren bei Sonnenschein auf fast leeren Strassen der Stadt Cluj entgegen. In Dej legen 
wir einen kleinen Mittagshalt (Sandwich und Bananen) ein. Während ich in einem Laden die 
Sandwiches kaufe, unterhält sich Idda-Marie draussen mit einer Familie. Diese Leute (Ehepaar 
mit kleinem Kind) haben offensichtlich schon länger nichts mehr gegessen. Der Proviant, den wir 
für diese Hungrigen kaufen, löst bei allen Dreien riesige Freude aus. 
Auf der gebirgigen Route durch das nördliche Transilvanien kommen wir auf der grosszügig 
reparierten Strasse sehr gut voran. Wie bei der Oktoberreise werden wir in Câmpulung 
Moldovenesc auch diesmal wieder in der Pension Bucovina übernachten. Ein paar Häuser 
daneben befindet sich das Pfarrhaus, wo vor 10 Tagen unser Sattelschlepper mit Hilfsgütern 
angekommen ist. Erfreut stellen wir fest, dass Pr. Petrica schon den grössten Teil der Hilfsgüter, 
wie besprochen, platziert hat. Pr*. Petrica, einem unserer ehemaligen Studenten aus Raducaneni, 
helfen wir, in diesem Städtchen ein Hilfsprojekt nach dem Vorbild von Raducaneni aufzubauen. 
Beim gemeinsamen Nachtessen besprechen wir die Pläne und das weitere Vorgehen in den 
anstehenden Projekten im Ort. Obwohl es diese Nacht recht kalt ist, verzichte ich nicht auf 
meinen obligaten Abendlauf durch die nun allerdings ausgestorbene Stadt. 
 
Montag, 30. November 
Beim Frühstück, das wir auf Einladung von Pr. Petrica bei ihm im Pfarrhaus einnehmen, kommen 
nochmals die Diskussionen vom Vorabend aufs Tapet. Bald aber schon machen wir uns auf den 
Weg nach Roman. Durch den dicken Nebel kommen wir über mehr als 100 Kilometer nur 
langsam voran. Wir haben im dortigen Kinderhaus noch einige Möbel zwischengelagert, welche 
wir jetzt in Raducaneni gut einsetzen können. Also gilt es das genaue Inventar aufzunehmen und 
die Transportabwicklung zu fixieren. Schon um 12 Uhr können wir uns ausserhalb von Roman 
zum Mittagessen (zum 1. Mittagessen dieser Reise) setzen. 
 
Nach Telefonaten wegen unseres Sattelschleppers legen wir die restlichen 160 Kilometer bis zu 
unserem Ziel zurück und kommen gerade richtig zu einem Kaffee in Raducaneni an.  
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Die Nachbarn des Kinderhauses haben ein Schwein geschlachtet. Während das letzte Brät in 
Därme gepresst wird, versucht Idda-Marie die ersten frisch gekochten Würste. In den nächsten 
Tagen bekommen wir noch öfters „Metzgete“ auf Vorplätzen, Höfen oder in Gärten zu sehen. 
 
Dienstag, 1. Dezember 
Nach dem Frühstück gehe ich ins Dorf um nach unserem LKW Ausschau zu halten. Im 
Dorfzentrum hat es um diese Zeit viele Leute. Die meisten warten hier darauf, von jemandem als 
Taglöhner angestellt zu werden. Ein grosser Teil der Leute wartet aber vergebens! 
Schon nach einigen Minuten taucht unser Sattelschlepper am Dorfeingang auf. Ich winke dem 
Chauffeur zu und erkläre ihm den Weg zum Sozialzentrum. Obwohl, oder gerade weil heute 
Nationalfeiertag ist, stehen auch schon einige Helfer bereit und in der nächsten Viertelstunde 
kommen noch einige dazu. Dank der vielen kräftigen Helfer sind die für dieses Haus bestimmten 
Waren (ca. ½ der Ladung) rasch abgeladen. Einen Teil davon bringen die Helfer in den Keller des 
Kinderhauses wo Idda-Marie dafür sorgt, dass jedes Ding und jeder Karton in den richtigen 
Kellerraum kommt. Dadurch ist für die anschliessende Verteilung schon etwas vorsortiert. Die 
Kartons und Möbel für den Kindergarten im Aussendorf Rosu werden gleich in den (Schul)-Bus 
der Gemeindeverwaltung umgeladen. Um die restlichen Waren direkt am Einsatzort ausladen zu 
können, dirigieren wir den Sattelschlepper über die enge Naturstrasse zum Spital. Der leere 
Sattelschlepper kann jetzt wegfahren und wir beginnen mit der Verteilung, bzw. es kommen 
Fuhrwerke einzelner Familien um die für sie bestimmten Möbel abzuholen. 
Nach dem Mittagessen fahren wir nach Iasi um Lebensmittel für diverse Projekte einzukaufen 
(Kinderhaus, Familien usw.). Einer unserer Studenten, dessen Studium morgen weitergeht, 
nehmen wir gleich mit nach Iasi. Dort zeigt er uns seine neue Unterkunft in einem 
Studentenheim. Das 4-er Zimmer (Etagenbetten) hat einen Grundriss von ca. 350 x 450 cm und 
ist äusserst gut ausgenutzt! Aber Emil ist zufrieden, da jetzt im Winter geheizt werde und er nur 
wenige Minuten bis zur Universität habe. Zum Nachtessen sind wir wieder zurück in Raducaneni. 
 
Am Mittwoch, 2. Dezember  
Für heute Vormittag haben wir mit dem Primar* abgemacht, zusammen zum Kindergarten ins 
Aussendorf  Rosu zu fahren. In zwei Fahrzeugen werden gleichzeitig unsere Möbel und 
Spielwaren dorthin transportiert. Auf Naturstrassen und Kieswegen geht es über den grossen 
Hügel in Richtung Grenze (zu Moldawien). Kurz vor der Grenze kommen wir zum neu erbauten 
Schulhaus mit Unterstufe und Kindergarten. Über die von uns mitgebrachten Sachen freuen sich 
die Kinder und ihre Lehrpersonen riesig. Auf dem Rückweg diskutieren wir mit dem Primar noch 
die Möglichkeiten, wie die Möbel aus dem Depot in Roman in den Kindergarten, das Spital und 
das Kinderhaus nach Raducaneni kommen sollen. Er offeriert uns einen Bus mit Chauffeur für 
deren Abholung zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot das wir natürlich gerne annehmen. Also 
wird morgen ein Zügeltag werden. 
Die Zeit nach dem Mittagessen nutzte ich gerne, um einen orthodoxen Friedhof zu besuchen. 
Hier ist das Grab eines Buben, welchem wir die Behandlung seiner Leukämie-Erkrankung 
ermöglichen wollten. Leider war Maricel’s Krankheit schon soweit fortgeschritten, dass er noch 
vor einer möglichen Knochenmarkspende verstorben ist. Wie viele orthodoxe Friedhöfe liegt auch 
dieser an der höchsten Stelle des Dorfes. Über eine steile Strasse und unebene Waldwege kommt 
man nur zu Fuss hierher. Im letzten August habe ich bei einer Beerdigung hier oben erstmals ein 
Fuhrwerk gesehen. Von Maricel’s Grab aus sieht man weit über das Tal der Prut bis zu den ersten 
Hügeln von Moldawien. 
 
Donnerstag, 3. Dezember 
Mit dem Chauffeur des Busses haben wir als Treffpunkt den Bahnhof beim Stadteingang von 
Roman vereinbart. Wir haben also die 160 Kilometer bereits hinter uns als wir gegen 10 Uhr dort 
auf ihn warten. Zwischen den Bahnhöfen der Eisenbahn und der Linienbusse bekommen wir den 
Alltag hautnah mit. Von überfüllten Bussen über Hundefängerkommandos (streunende Hunde) 
bis zu verschiedenen Arten dubioser Geschäfte kann man hier alles live erleben. 
Als unser Bus eintrifft, fahren wir ihm durch die verwinkelten Strassen bis zum Depot voraus. Mit 
Hilfe einiger Bauarbeiter von der nahen Baustelle sind all die Sachen rasch aufgeladen.  
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Beim gemeinsamen Mittagessen besprechen wir mit Cirpian (dem Chauffeur) den Ablauf der 
Entladungen an drei Orten in Raducaneni. Schon um halb fünf Uhr sind die Möbel im 
Kindergarten, der Kühlschrank im Kinderhaus und die Waschmaschine im Spital ausgeladen.  
Heute Abend sind wir bei Primar’s zum Nachtessen eingeladen. Vor lauter Diskussionen über die 
Vorhaben im Dorf (Kehricht, Strassen usw.) und die aktuellen Präsidentenwahlen kommen wir 
fast nicht zum essen. Der Primar erzählt davon, dass er auch in Trestiana ein Schulhaus, sowie 
eine befestigte Strasse dahin, habe bauen lassen. Vor ca. fünf Jahren gab es noch keine Strasse 
weshalb wir damals die dortige Schule zu Fuss und mit Rucksäcken besuchten. Unser 
diesbezügliches regelmässiges Nachhaken hat vielleicht dazu beigetragen, dass es nun doch eine 
Strasse gegeben hat!  
Zuhause verfolgen wir im Fernsehen noch einen Teil des ersten Rede-Duelles der beiden 
Präsidentschaftsbewerber. 
 
Freitag, 4. Dezember 
Um 08:45 haben wir uns bei der Primaria zum anschliessenden gemeinsamen Besuch im 
besagten Trestiana verabredet. Das diesjährige Novum in der Gemeinde ist nämlich, dass der 
Primar zum „Mos Nicolaie“ alle Schulen besucht und jedem Kind ein kleines Geschenklein 
überreicht. Bisher haben wir dasselbe jeweils im Januar oder um Ostern gemacht. All die Kleinen 
freuen sich riesig über die Überraschung. Zu unserer Überraschung entdecken wir hier 
Schülerstühle, welche aus einem Schulhaus aus Schänis oder Rufi stammen! Unmittelbar nachher 
sind wir zum Nikolausbesuch in „unserem“ Kindergarten eingeladen. Natürlich kennen wir hier 
viele der Kinder und alle Angestellten sehr gut. Es überrascht uns aber schon, dass wir gleich 
beim Eingang von zwei Kindern in Trachten (einer davon ist unser Göttibub Luca) mit Brot und 
Salz empfangen werden. Anschliessend an die Darbietungen der Kinder und die Klausbescherung 
(jedes der Kinder erhält etwas Gestricktes) geniessen wir ein köstliches Essen. Die 
Kindergartenköchen, Frau Lilian Skalinsky hat mit den einfachsten Mitteln ein richtiges Festmahl 
„gezaubert“.  
Nach dem Mittagessen fahren wir nach Iasi da wir dort einerseits noch Hilfsgüter zu platzieren 
und andererseits Lebensmitteleinkäufe zu tätigen haben. 
 
Samstag, 5. Dezember 
Heute kommt der Klaus auch noch zu den ganz Kleinen in den Halbtags-Kindergarten. Das ist der 
Kindergarten, wohin wir vorgestern die Möbel (Stühlchen, Bänkli und Tischli) gebracht haben. 
Nun, heute sind alle diese Sachen schon in vollem Einsatz! Auch diese Kleinen haben ein 
aufwendiges Programm von Spielen, Gesängen und Präsentationen eingeübt. Die Eltern und die 
hiesigen Angestellten sind sehr erfreut darüber, dass wir auch diesen Anlass besuchen kommen. 
Morgen Samstag wollen wir uns auf den Heimweg machen. Schon während der ganzen Woche 
haben wir jede freie Minute genutzt, um Sachen zu sortieren und zu verteilen. Dazu kommen  
heute Nachmittag noch einige Familienbesuche. 
 
Sonntag, 6. Dezember 
Beim Frühstück gibt es noch vieles zu besprechen bevor wir nach Iasi abfahren. Weil dort ein 
überraschendes medizinisches Problem ansteht, wollen wir für dessen Diskussion etwas früher 
dort sein. Nach dem Mittagessen bei Pr. Anton (Sr. Veronica hat wieder traumhafte Sarmale und 
ein Huhn „la sticla“ zubereitet) befinden wir uns schon um halb zwei wieder auf der Strasse.  In 
Piatra Neamt, wo wir heute auch übernachten, haben wir auch noch Hilfsgüter abzugeben. Heute 
findet im ganzen Land die Stichwahl für den Staatspräsidenten statt. Interessiert verfolgen wir im 
Zimmer die Reportagen über die Wahlen und all die Unregelmässigkeiten. Es gibt vier 
verschiedene Umfragetabellen und anhand einer positiven Prognose ruft sich der Herausforderer 
(Mircea Goana) unter grossem Jubel zum Sieger aus. Bei meinem Lauf durch die Stadt bemerke 
ich die Feiernden vor dem PSD*-Büro, während beim PDL*-Sitz Ruhe herrscht. Die Urnen 
schliessen aber erst um neun Uhr und im Laufe der Nacht kehren die Wahlresultate ins Gegenteil. 
Wir aber lassen uns heute Abend die Küche des „Central“ munden. 
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Montag, 7. Dezember 
Am frühen Morgen wird Traian Basescu als Sieger der gestrigen Wahl genannt. Das Resultat wird 
vom Verlierer aber als gezinkt nicht anerkannt. Die Nachzählungen im ganzen Land benötigen 
anschliessend nochmals mehr als eine Woche! Nach dem Frühstück (als einzige Gäste in einem 
grossen Restaurant) fahren wir weiter in Richtung Norden. Unterwegs fahren wir an vielen 
Unfällen vorbei. Dadurch werden wir einmal mehr daran erinnert, wie gefährlich es auf den 
rumänischen Strassen zugeht.  
Vor dem Mittagessen bleibt noch Zeit für den Besuch des kleinen Klosters Risca. Diese Anlage ist 
eine der wenigen alten orthodoxen Klosteranlagen in der Bucovina die wir noch nicht kennen. 
Nach dem  Mittagessen fahren wir nach Poiana Micului. Hier besuchen wir die sich im Bau 
befindende Kirche und kontrollieren den Baufortschritt. Es folgt ein kurzer Besuch bei unseren 
Vertrauensmann Pr. Gabriel. Schon vor drei Uhr sind wir wieder unterwegs. Wir möchten nämlich 
diesmal etwas weiter kommen als vor vier Wochen (sehr negative Erfahrung im „complex 
hotelier“ in Vatra Dornei!). Zwei längere Barrierenhalte von total 30 Minuten bremsen uns zwar, 
aber wir erklimmen doch noch den Tihuta/Borgopass und übernachten auf der Passhöhe im 
„Castel Dracula“. Mit einem entsprechend gewürzten Nachtessen (fast diabolisch) und einem 
blutroten rumänischen Wein geht für uns der Tag zu Ende. 
 
Dienstag, 8. Dezember 
Über Nacht hat es geschneit. Aus unserem Fenster erkennen wir von weitem, wie sich wenige 
Lastwagen ganz langsam den Pass hinauf quälen. Unser Auto hat im Windschutz des Castels nur 
eine schwache Schneeschicht erhalten, so dass wir uns bald auch auf der Passstrasse unterwegs 
befinden. Im Laufe des Vormittags kämpft sich die Sonne durch und wir steuern, nun wieder in 
milderen Temperaturen, direkt unser Ziel Baia Mare an. Da ein Besuch bei unseren hiesigen 
Vertrauensleuten auf dem Plan steht, gibt es für uns am Mittag nur einen kleinen Imbiss.  Es 
folgt eine Schlussbesprechung über die hinter uns liegenden Aktivitäten und die Erledigung der 
Formalitäten der letzten vier Hilfsgütertransporte. Es ist schon stockdunkel als wir endlich dazu 
kommen, uns für das heuer letzte Abendessen in Rumänien an einen Tisch zu setzen. Es ist dies 
auch der Abschluss unserer 61. Reise nach Rumänien. Übrigens, heute ist auch ein kleiner 
Feiertag: Ich habe ausgerechnet, dass wir anlässlich dieser Reise die eintausendste Tonne (1000) 
Hilfsgüter ins Land gebracht und platziert/verteilt haben! 
 
Mittwoch, 9. Dezember 
Als wir gestern unsere Arbeiten abgeschlossen hatten, war es bereits zu dunkel um das Auto zu 
packen. Diese Arbeit hole ich heute Morgen nach. Aber um 09:30 h starten wir definitiv auf den 
Heimweg. Wie üblich benötigen wir von hier bis zur Grenze drei Stunden. Den ganzen Tag haben 
wir schönes Wetter weshalb es auch am Abend etwas länger hell bleibt. Obwohl die 
Stadtumfahrung von Budapest wegen 2 LKW-Unfällen total verstopft ist (wir verlieren ca. 45 
Minuten) liegt die Stadt Wien um sieben Uhr bereits hinter uns. Knapp nach der ungarischen 
Grenze habe ich in der Autobahraststätte in Grossram telefonisch ein Zimmer reserviert. Und wir 
freuen uns schon auf ein typisch österreichisches Nachtessen.  Dazu sind wir zwar fast zu müde, 
können aber der hiesigen Küche einfach nicht widerstehen. 
 
Donnerstag, 10. Dezember 
Das appetitliche, einladende Frühstücksbuffet verlassen wir nur ungern, machen uns aber 
trotzdem beizeiten auf den Weg. In der Nähe von Ybbs tanke ich ein letztes Mal, im deutschen 
Eck gibt es ein Sandwich und erst bei Landeck machen wir einen richtigen Halt. Mit etwas Tiroler 
Speck und Käse im Gepäck nehmen wir den Arlberg in Angriff und kommen 2 Stunden später 
gesund und glücklich über den Verlauf des Transportes und der Reise zu Hause in Schänis an. 
 
*Pr. = Parintele/Pfarrer *Primar = Gemeindepräsident *PDL Liberale Partei *PSD = Sozialisten 
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