Rückblick auf den Hilfstransport April 2019
Guten Tag,
einige Monate liegt der letzte große Hilfstransport nun schon zurück.
Ich freue mich, verschiedene Einblicke in das
Geschehen und die Entwicklung in Brasov,
Rumänien, geben zu können.
Mit Informaonen werde ich regelmäßig bestens
von Stefanie Vogel (Gründerin der Arbeit von
FFR-Firm Foundaons Romania) versorgt.
Großarg ist es, wenn ich dann selbst einmal wieder vor Ort sein kann.
Dieses Jahr war mein Aufenthalt in Rumänien ein
ganz besonderer. Ich hae die Gelegenheit,
meiner Schwester, Nicola Coculeanu, einiges im
Heimatland unseres Vaters zu zeigen.
Für sie war es nach 50 Jahren die erste Reise in
dieses Land.
Und klar, da dure natürlich ein Besuch in Brasov
und ein Nachmiag Mithilfe im Kinderkrankenhaus nicht fehlen. Ich habe schon o berichtet,
dass leider viele Babys und Kleinkinder, deren
Eltern arm oder völlig überfordert sind, im
Krankenhaus abgegeben werden. O sehr lang,
oder immer wieder und manches Mal werden sie
nicht mehr abgeholt.

Meiner Schwester, Nicola Coculeanu, im Kinderkrankenhaus von Brasoc

Und immer wieder ziehe ich den Hut vor dem
großargen Einsatz der Leute von FFR, die mit
einem Freiwilligen-Projekt dafür sorgt, dass diese
Kleinen jeden Tag liebevolle Fürsorge erfahren.
Das Krankenhauspersonal kann diese wichge Zuwendung nicht leisten.

Vier Baden-Würembergerinnen in Transsylvanien:
Steﬃ Vogel, Constance Mürle, Claudia Lindner,
Nicola Coculeanu
Manchmal muss aber auch das Brüderchen dem
Schwesterchen helfen!

Claudia Lindner und ihr Team in Meimsheim unterstützen auch seit Jahren die Arbeit in Brasov.
Im letzten Rundbrief erwähnte ich, dass sie auf
mehreren hundert Kisten, die sie für den Transport im April gesammelt hae, sitzen geblieben
ist und bei mir auch noch 100 Kisten standen, die
ich dann nach Meimsheim brachte. Irgendwann
ist eben auch ein 40-Tonner voll! Nun werden wir
gemeinsam einen weiteren Laster von Meimsheim aus im Herbst nach Brasov schicken können.

Claudia hat zwei Urlaubswochen für ihren wertvollen
Einsatz gegeben.
Ganz besonders schön war, dass wir uns in Rumänien
getroﬀen haben und den Nachmiag über gemeinsam
im Krankenhaus helfen konnten.

Hier kommen die verbliebenen 100 Kisten in
Meimsheim an.

Beeindruckt bin ich immer wieder, wie ﬂeißig in
Brasov FFR-Mitarbeiterinnen mit System die
Bananenkisten auspacken, soreren und lagern.
So dass jederzeit gezielt zugegriﬀen werden kann,
um Bedürigen die richgen Dinge geben zu
können.

Romanian Roots übernimmt übrigens auch die
Transportkosten für 50.000 Windeln, die in
Deutschland gekau und dann nach Rumänien
gebracht werden. Interessanterweise kommt das
deutlich billiger, als die Windeln in Rumänien zu
beschaﬀen. 50.000 ist der Jahresbedarf im
Kinderkrankenhaus für Kinder ohne Begleitung.

Liebevolle Handarbeit
für Neugeborene.
Wieder wurde ein
ganzes Paket für den
Transport kreiert!

Einige von Euch kauen
extra im großen Sl
Hygienearkel.

Dankbarkeit und Wertschätzung für die
Spenden sind groß.
Hier einige Bilder….

Sie freut sich über Babykleidung.

Neben Kleidung, Schuhen und Hygienemieln
sind gespendete Bastelmaterialien von großer
Wichgkeit.

Auch große
Kinder im
Kinderkrankenhaus
freuen sich
über ein
Kuscheler

Ein weiteres Projekt, das viel Hilfe braucht, ist die
Unterstützung von Behindertenheimen bei
Brasov. Regelmäßig helfen Freiwillige von FFR in
der Pﬂege mit und bringen Kleiderspenden.

An dieser Stelle sage ich mal wieder ein ganz herzliches DANKESCHÖN für so viel Unterstützung mit
Sach- und Geldspenden und bin sehr glücklich
über die Aufgabe, Hilfe
zu organisieren und
Spenden zielgerecht
weiterzuleiten.
Ich wünsche einen
schönen Restsommer
und einen kunterbunten Herbst!
Ganz herzliche Grüße,
Constance Mürle
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