
Rumänien 
Nahtstelle zwischen Vorkriegszeit und Fortschritt 

 

Die Kolpingfamilie Obererbach besucht die Hilfsprojekte in Rumänien 
 

Etwas missverständlich war ein Zeitungsartikel über die Beladung des Transportes Anfang 

Mai schon. Auch wenn rumänische Speditionen es nicht so genau mit zugesagten Terminen 

nehmen, stand doch nie in Frage, dass die Hilfsprojekte durch die Kolpingfamilie Obererbach 

und die Evangelische Kirchengemeinde Dauborn weiter unterstützt werden, solange es 

notwendig ist.   

 

Nachdem der 100-Kubikmeter-Lkw in Satu Mare angekommen war, folgten Susanne Willke, 

Bettina Schneider, Alfred Menges und Bruno Schneider mit einem Kleinbus, den die Pfarrei 

Ruppach-Goldhausen kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte, um die Verteilung der 

Hilfsgüter und die Projekte in Augenschein zu nehmen. 

 

Gleich am zweiten Tag gab es ein langes, klärendes Gespräch mit den Inhabern der Spedition 

„Baltrans“, damit zukünftige Transporte termingerechter ausgeführt werden. 

 

Mit Freude konnten die Weiterentwicklung der Poliklinik in Satu Mare bestaunt werden. Hier 

hat sich aus der „Caritas Armenapotheke“ von 1992 ein Ärztehaus mit 25 haupt- und 

nebenamtlichen Ärzten entwickelt, die monatlich 12.000 bis 13.000 Patienten auf hohem 

medizinischem Niveau versorgen. An vielen Stellen sieht man noch immer Computer, Möbel 

und medizinische Geräte, die von früheren Hilfstransporten stammen.         

 

Weniger hoffnungsvoll ist die 

Situation in einem Zigeunerslum in 

Baia Mare. Hier leben rund 700 

überwiegend obdachlose Zigeuner 

in Bretterbuden. Fast alle ohne 

Strom und Wasser - Bilder, die 

man sonst nur aus Afrika - kennt. 

Zwar gehen 70 bis 80 Prozent der 

Erwachsenen meist als Tagelöhner 

einer Beschäftigung nach, doch 

reicht das Einkommen nicht für die 

in den letzten Jahren stark 

gestiegenen Mieten in den alten 

sozialistischen Plattenbausiedlun-

gen. 

   

 

Gleich nebenan befindet sich ein von der Kolping Rumänienhilfe unterstütztes Projekt, wo 

man sich duschen und seine Wäsche waschen kann. Hier befindet sich auch ein  Kindergarten 

mit Tagesstätte, wo die Kinder für kurze Zeit die Hoffnungslosigkeit ihrer Behausung 

vergessen können. Dazu wird sicher auch ein Teil des Restpostens an Süßigkeiten und 

Osterhasen beitragen, der bei einem Limburger Großmarkt zum Sonderpreis gekauft wurde. 

Auch die weiteren Projekte der Caritas Satu Mare, wie ein integrativer Kindergarten in Ardud 

und ein Behindertenhaus in Homorod, machten einen sehr guten Eindruck. 

 



 

 

Leider wird die Hilfe für Rumänien 

noch lange notwendig bleiben. 

Neben einer kleinen, sehr reichen 

Oberschicht von 5 bis 10 Prozent 

sind rund 20 Prozent der Menschen 

bettelarm. Der wirtschaftliche 

Aufschwung geht an diesen 

Menschen komplett vorbei, nur 

dessen Kehrseite -die enormen 

Preissteigerungen bei dem 

Lebensnotwendigsten - bekommen 

diese zu spüren. So ist der Preis für 

Brot seit dem letzten Besuch 2006 

um mehr als 100 Prozent 

gestiegen. Auf Märkten und in 

Lebensmittelgeschäften sind 

Fleisch, Kaffee, Speiseöl, Seife, Waschmittel, Zahnpasta und Shampoo erheblich teurer als in 

Deutschland. Der Sozialhilfesatz beträgt umgerechnet 30,- €, Renten liegen bei 80,- bis 150,- 

€ und durchschnittliche Löhne zwischen 250,- bis 300,- €. 

 

Kein Wunder, dass rund 1.3 Millionen junger Rumänen alleine in Italien als Billigarbeiter 

leben, ohne Spanien, Portugal, Frankreich mitgerechnet; kein Wunder auch, dass Nokia sein 

Werk in dieses Billiglohnland verlegt. Hier bekommt der Begriff Globalisierung eine ganz 

andere Dimension. Selbst Turbokapitalismus ist noch eine sanfte Umschreibung.  

 

Von dem Banat ging es über die Nordkarpaten in die 400 Kilometer entfernte Moldauregion. 

Außer einem kurzen Besuch der bekannten Moldauklöster Moldovitia und Voronet wurden 

auch gleich 500 ausgeblasene und handbemalte Hühnereier gekauft, die zur Finanzierung der 

Hilfsprojekte mit einem kleinen Aufschlag weiterverkauft werden. 

 

Große Freude herrschte bei der Ankunft im 

CASA BARBARA, einem privat geführten 

Heim in der Nähe der Großstadt Iasi. Hier hat 

1993 eine italienische Lehrerin Kinder aus 

einem staatlichen. Heim in Popesti geholt - 

zuerst 18 und später weitere, größtenteils 

behinderte Menschen – und ihnen ein 

menschenwürdiges Zuhause gegeben. Zuvor 

schliefen 70 bis 80 Kinder in einem alten, halb 

verfallenen Schloss in einem einzigen Raum. 

Zwei Kinder mussten sich jeweils ein 

verrostetes Bettchen teilen. Nahezu alle 

Kinder waren Bettnässer. Starb ein Kind, 

wurde es oft einfach im Garten verscharrt. 

Pepe, hier auf dem Bild, ist eines dieser 

menschlichen Tragödien, der bei Mama Steffi 

Liebe und Geborgenheit gefunden hat. 

Ebenso der geistig behinderte Jonathan hinter  

dem Rollstuhl im orangefarbenen Pulli. 



 

 

  

Aber auch in dem neuen Heim der 

Lehrerin Stefania de Cessare, kurz 

Mama Steffi genannt, fehlt es an 

Vielem und man freute sich 

königlich über die mitgebrachten 

25 Kubikmeter Hilfsgüter. 

Überwältigt war Elena, eine junge 

Frau, die ebenfalls ihre schlimme 

Kindheit in Popesti erlebte und 

gehbehindert ist. Ein gespendeter 

Motorroller macht sie mobiler, so 

dass sie auch schon mal 

Besorgungen für das Heim in der 

15 Kilometer entfernten Stadt Iasi 

erledigen kann.  

 

 

 

 

Neben der Betreuung der nun 40 jungen 

Menschen, die teilweise behindert sind, 

kümmern sich Mama Steffi, Mama Carmen 

und Franka aus der Schweiz um krebskranke 

Kinder und deren Familien. So kann man sich 

selbst ein Bild von der Situation krebskranker 

Kinder in der Moldauregion machen. So z.B. 

eine Familie in Hirlau, in der eine junge Frau 

sowie deren 14-jährige Schwester durch 

verunreinigte Spritzen in einem Krankenhaus 

mit HIV infiziert wurden, oder ein kleiner 

Junge mit einem Gehirntumor in der Nähe der 

Stadt Suceava und ein leukämiekrankes  Kind 

bei Birnova. Oft ist es ein Leben weit unter 

dem Existenzminimum und begleitet von einer 

furchtbaren Krankheit, die ganze Familien in 

entsetzliche Not bringt. 

 

 

 

 

 

 

Einer Familie mit einem tumorkranken neunjährigen Buben, die in einem ärmlichen 

Zweizimmerholzhaus lebt, wurde der Strom abgestellt, weil das wenige Geld für die 

Arztrechnungen gebraucht wird. Die Situation war nicht grundsätzlich zu ändern, aber 

Hoffnung brachte ein wenig Geld, Kleidung, Hygienemittel und ein paar Ostersüßigkeiten. 

Einige bisschen Glück für eine Familie im Elend. Das war es allemal wert 



120 krebskranke Kinder hat Mama 

Steffi im letzen Jahr unterstützt, 

von denen einige dennoch 

gestorben sind. So nennt sich ihre 

angemietete Wohnung für die 

ambulant versorgten, meist 

leukämiekranken Kinder auch Casa 

de Angelo (Haus der Engel). 

Neben vielen einfachen Dingen des 

Lebens fehlt in den Gebäuden und 

der mit Hilfsgeldern aufgebauten 

Landwirtschaft immer wieder eine 

geschickte handwerkliche Hand. 

Da gilt es, das Dach, den Abfluss, 

das Auto zu reparieren, die 

Kirschbäume einmal fachgerecht zurückzuschneiden und tausend andere Dinge zu richten. 

Wäre das nicht eine lohnende Aufgabe für einen rüstigen Rentner, der auch unter einfachen 

Bedingungen mit nicht immer deutschen Hygienemaßstäben für ein paar Wochen oder 

Monate dort leben und helfen könnte? 

 

Von Iasi ging es zurück durch das liebliche Szeklerland in die Stadt Brasov (deutsch 

Kronstadt). In einem Kolpingausbildungshotel, dass wegen seines sehr guten Services von 

westeuropäischen  Geschäftsleuten sehr geschätzt wird, werden junge Rumänen im Koch- und 

Gastronomiebereich jeweils ein halbes Jahr intensiv praktisch und theoretisch ausgebildet. 

Dieses Projekt des internationalen Kolpingwerkes wird wegen seiner zukunftsorientierten 

Ausbildung zukünftig Unterstützung erfahren.   

 

Bei einer abendlichen Fahrt durch einen 

Randbezirk von Brasov konnten die 

Teilnehmer erstmals seit 18 Jahren 

Rumänienhilfe wilde Bären auf der Suche 

nach Fressbarem an den Mülltonnen der Stadt 

beobachten. Sicher auch ein unvergessliches 

Erlebnis - wie so Vieles auf fast 5.000-

Kilometer-Fahrt. Straßenkinder und 

Neureiche, Müll und traumhafte Landstriche,  

wunderbare Gastfreundschaft und Bürokratie, 

all das und vieles mehr ist Rumänien. Ein 

Land mit Menschen, die man lieben lernen 

kann und denen sich die Rumänienhilfe 

Obererbach weiterhin verpflichtet fühlt. 

 

 

Ein Bild am Straßenrand, dass die schönen 

Seiten eines Landes zeigt 

 

 

 

 

 



Pferdefuhrwerke sind oft das 

einzige Fortbewegungsmittel. Daher 

sind gebrauchte Fahrräder eine 

echte Alternative, wenn auch nicht 

so romantisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Immer wieder eine hochwillkommene Hilfe für die kalten 

rumänischen Winter sind die von Obererbacher „Emsigen 

Bienen“ oder auch anderen Frauengemeinschaften von    

Hand gehäkelten Decken, Strümpfe, Schals und Mützen.  

 

 

 

 

Ja und die Kinder, mal mit einem kleinen oder 

auch großen Geschenk bedacht. Die Augen 

sprechen Bände und sagen all denen Dank, die 

uns helfen Ihnen zu helfen. 

 

Es gibt noch viel zu tun !                                                                           


