
Hilfstransport im April 2021

Hallo zusammen,

eigentlich war ich im Vorfeld nicht immer sicher, dass dieser große Hilfstransport termingerecht  sta�inden könnte. 
Ein wenig steckte noch die Erfahrung vom letztjährigen Lockdown im Nacken. Da musste ich alle Leute bi�en, 
ihre angemeldeten Kisten auf unbes�mmte Zeit bei sich zu lagern. Ungewiss war, wann der Laster wieder über die
Grenzen fahren dür�e. 
Ich freue mich riesig und bin sehr dankbar, dass entgegen aller Befürchtungen der Transport zum Termin am 
21. April 2021 über die Bühne gehen konnte.
Die letztjährige Lade-Rekordzeit haben wir in diesem Jahr deutlich geknackt.
Ich ha�e großar�ge, mo�vierte und fröhliche Helfer, die mit Elan und Power zugepackt haben.
Es ist überwäl�gend, wie viel Bereitscha� da ist, diese Ak�on zu unterstützen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Der 40 Tonner reichte nicht aus! Rund 160 Bananenkisten, einige Fahrräder und 
Spielsachen warten noch in meiner Garage. Dafür gibt es mi�lerweile eine Lösung.
Mit zwei Sprintern werden diese „Überbleibsel“ zur Rumänienhilfe Mössingen gebracht. Von dort wird Mi�e Mai ein
Laster nach Rumänien au�rechen. Auch für diese Ak�on habe ich wieder tolle Unterstützung.
Und das ist noch nicht alles. Schon vor Ende der Anmeldungsfrist für die Abgabe bei mir, stellte sich heraus, dass eine
unglaublich fleißige Dame in Bie�gheim-Bissingen ca. 500 Bananenkisten  Kinderkleidung mit auf den Weg schicken
wollte. Schnell war klar: Diese finden bei mir keinen Platz mehr. Plan B musste her. Romanian Roots konnte organisato-
risch und finanziell helfen, dass auch diese wertvolle Fracht nach Brasov kam. Meine Freunde in Rumänien ha�en somit
mehr als alle Hände voll zu tun, als beide Fuhren am gleichen Tag ankamen.
Und hier ein paar Einblicke……

Volle Lager am Tag davor

21. April 8 Uhr: Es ist soweit: Der riesige Laster steht bereit.
Herrliches We�er!





Fast gleichzei�g füllt sich ein zweiter Laster in Bie�gheim

Fahrer Stefan - beim
Ausladen wie beim
Einladen mit der
wich�gen Aufgabe
der Supervision 
betraut.

O.k.
Nach 2200 Kilometern
darf man sich auch
mal ausruhen! 

Dass dann allerdings beide Laster auch fast gleichzei�g in Brasov ankamen, war so nicht geplant und sorgte für Turbulenzen. 
Aber letztlich war es für die eingespielte und hoch mo�vierte Truppe vor Ort dann doch kein Problem.



Eine organisatorische Herausforderung…. alles muss
von A nach B in verschiedene Lagerstä�en gebracht
werden.

Die sind nun voll bis an den Rand.
Viele fleißige Helfer werden in der kommenden Zeit
auspacken und sor�eren.
Und bis es Fotos von Verteilak�onen und neuen Besit-
zern geben wird, dauert es wie immer eine Weile.
Meine Freundinnen vor Ort werden mich mit Einblicken
versorgen. Am schönsten wäre es, ich könnte in diesem
Jahr auch mal wieder vor Ort sein. Mal sehen!

Vielen herzlichen Dank für die unglaubliche Großzügig-
keit und Bereitscha�, so viele Hilfsgüter auf den Weg
nach Brasov/Rumänien zu bringen.

Ich wünsche allen alles nur Gute, Gesundheit und eine
baldige schöne Sommerzeit.

Herzliche Grüße,
Constance Mürle
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