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Beladen in Rekordzeit - dank dem hochflexiblen Team

Sieht aus wie Pause, 
ist aber verantwortungs-

volle Supervision.

Liebe Freunde und Unterstützer der Arbeit von Romanian Roots,

Ohne Nervenkitzel gehts offensichtlich nicht bei so einer Ak�on. Corona ha�e die beiden letzten Jahre geprägt.
Nun herrschte eine gewisse Unsicherheit im Vorfeld, ob dieser Transport wirklich sta�inden kann im Angesicht des 
schrecklichen Krieges in der Ukraine. 
Und dann sorgte die Spedi�on direkt im Vorfeld für Aufregung: Das Zei�enster zum Beladen des großen Lasters musste 
verschoben werden. Der Transporter hing an anderer Stelle fest. 
Große Erleichterung, als ich mit dreieinhalb Stunden Verspätung und einem super flexiblen Team loslegen konnte. 
Wochenlang stand der Vormi�ag bei allen im Kalender. Dafür ha�en einige extra Urlaub genommen. Wunderbar, dass es
dann trotz Verzögerung mit allen Tatkrä�igen los ging. Zu Acht packten wir an. Familie, Nachbarn und Freunde.



Recht kurzfris�g hat der Romanian-Roots-LKW auch
eine Charge von Fenstern bei einem Fensterbauer im
Schwarzwald abgeholt, der diese als Spende zur Verfü-
gung gestellt hat. Diese Fenster werden nun in das 
gerade entstehende Bildungszentrum in Budila einge-
baut. Dort wartete man sehsüch�g darauf, dass der Bau
weitergehen kann.

Dies ist ein Projekt, in dem hauptsächlich Kinder aus
einem sehr armen Roma-Viertel bei Brasov fünf Tage
die Woche umfangreiche Bildungsunterstützung 
bekommen. Hierfür entsteht ein Haus aus Schiffscontai-
nern. Dabei konnte „Romanian Roots“ auch schon 
finanziell helfen.

Dem Rohbau sieht man nicht an, dass er im Wesentlichen aus 
Schiffscontainern erstellt wurde.

Steffi Vogel (rechts), die gebür�ge
Freudenstädterin vor Ort und einer 
der Helfer machen Halbzeitpause 
beim Entladen.

Es ist jedes Mal eine Herausforderung, mit guter
Organisa�on und viel Power all die Dinge in ver-
schiedene Lagerstä�en zu bringen. 

Eines der Lager wirkt prall gefüllt. Das Team ist guter Dinge. 
Links die Leiterin von “Firm Founda�ons Romania”, Sarah Vienna

Krücken: 
Mangelware in 
einem Behinderten-
heim in der Nähe 
von Brasov.

Zunächst werden die Fenster aus dem Schwarzwald 
abgeladen.

Und immer wieder stellt sich große Erleichte-
rung und Dankbarkeit ein, wenn schließlich die
lange Fahrt von 2200 km gut ging und alles heil
am Bes�mmungsort ankommt.
Drei Tage nach dem Beladen hier, konnte das
Team in Brasov den LKW wieder erleichtern.



Durch die kurzfris�ge Fensterfracht (18 Stück), müssen nun etliche gepackte Kisten mit einem weiteren Transport 
nach Rumänien gebracht werden. Da bin ich jetzt drauf und dran, diesen wertvollen großen „Rest" auch noch schnell 
auf den Weg zu bringen.

Jedes Jahr wird es mehr…. Das liegt mit Sicherheit daran, dass „Werbung“ dafür gemacht wird. 
Menschen sind dankbar, wenn sie wissen, dass ihre Sachen an einen Ort kommen, wo sie dringend gebraucht 
und mit Bedacht verteilt werden.

Und wie immer wird es eine Zeitlang dauern, bis es Eindrücke von den Verteilak�onen geben wird.
Ich melde mich dann wieder bebildert.

Vielen herzlichen Dank für Eure unglaubliche Großzügigkeit und Hilfsbereitscha�!
Ohne diese wäre dieser Einsatz nicht möglich.

Ich wünsche allen einen schönen Frühling. Herzliche Grüße! 

Constance Mürle
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