
Rückblick 2022

Guten Tag,

ganz frisch sind meine Eindrücke, die ich von 
Rumänien mitgebracht habe. 

Nach der Corona-Zwangspause habe ich mich sehr
gefreut, jetzt im September nach Brasov/Rumä-
nien reisen zu können. 
Vor Ort Eindrücke zu sammeln ist in vielerlei 
Hinsicht bedeutend.
Haup�eld war das Kinderkrankenhaus. 
Blicke ich auf meinen ersten Einsatz dort vor 
10 Jahren zurück, dann hat sich vieles verändert.
Schaurig düstere Räume und Gänge sind auf ein-
zelnen Sta�onen kinderfreundlich renoviert wor-
den. Wunderbar, dass sich auch noch andere
Organisa�onen engagieren, um hier etwas zum
Wohl der Kleinen zu bewegen.

Auch fand ich
das erste Mal
solch gerichtete
Be�chen für
kommende
kleine Pa�enten
vor. Wich�ger
als das: Man
spürt eine neue
Genera�on
Ärzte und Pfle-
gepersonal, die
mit viel Herz und Liebe für die Kleinen arbeiten.  Leider sind
nach wie vor Be�chen mit Babys und Kleinkindern belegt, die
ohne Eltern da sind. Manche wochenlang, manche werden
nicht mehr geholt. Einige von ihnen sind schwer krank oder 
behindert. Im Grunde genommen verbringen sie ihr Leben
ohne Eltern im Krankenzimmer. So traurige Perspek�ven! 
Problema�sch in Rumänien ist, dass es nur ein schleppend
funk�onierendes Jugendamt gibt. Vermi�lungen von Pflegeel-
tern oder gar Adop�onen sind zäh.



Deshalb ist es nach wie vor wich�g und großar-
�g, dass Firm Founda�ons Romania täglich ein
Team hat, das sich liebevoll um die Kleinen küm-
mert. Da dur�e ich nun auch wieder meinen Teil
dazu beitragen. 

Ebenfalls schön zu sehen, dass dieses Team so-
wohl aus Freiwilligen aus aller Welt  als auch aus
Rumäninnen besteht. Einige sind seit Jahren be-
hilflich, andere kommen als Kurz- oder Langzeit-
Volunteers.
Besonders berührend erlebte ich zum wiederhol-
ten Male eine Lady, die seit sie in Rente ist, zwei
Mal pro Jahr für drei Monate aus England
kommt und an vielen Tagen sogar zwei Schichten
übernimmt. 



Nicht nur der unausgesprochene, aber deutlich
spürbare Dank dieser kleinen Menschen ist er-
mu�gend, auch der Dank der Großen, die Förde-
rung, Bildung und Kleidung sehr schätzen. 

Beeindruckt bin ich wieder einmal, wie vor Ort
die Flut der Bananenkisten nach einem so großen
Hilfstransport bewäl�gt wird. 

Großar�g war es auch, die Vorfreude der sehr gering verdienenden Krankenschwe-
stern zu erleben, die freitags eine Stunde Gelegenheit bekommen, sich „neu" einzu-
kleiden. Für umgerechnet 1 Euro pro Kleidungsstück oder pro Pärchen Schuhe.
Dieses Geld wird für den Windelkauf inves�ert.

Die Versorgung mit Windeln ist
nach wie vor ein wich�ges Projekt.
Firm Founda�ons Romania stellt
jedem Kind im Krankenhaus, das
ohne Eltern ist, Windeln zur Verfü-
gung. Hier ein so goldiger Fim-
schnipsel… 

h�ps://youtu.be/wAWYco8YOlQ

Bananenkisten sind überall im Einsatz. 
Hier als Airbag.

In Ra�onen wird ausgepackt, neu sor�ert, be-
stens grei�ar in Boxen gelagert, um gezielt Fami-
lien zu versorgen. 

Die ersten Empfänger einer großen Spende neuer Schlafanzüge

Vorsor�ert: hier dürfen 
die Krankenschwestern 
einkaufen

Die Wächterin des Windelvorrats

https://youtu.be/wAWYco8YOlQ


Was aus einer Spende noch entstehen kann….: 
In einer Werkschule mit Schwerpunkt Schneiderei
kam dieses unglaubliche Nähgarnsor�ment be-
stens an. 

Mäch�g beeindruckt hat mich die fast finale 
Fer�gstellung des Schulhauses im Roma-Dorf Bu-
dila. Wer sich erinnert: Der Bau aus Containern….
So sieht das mi�lerweile aus.
Umzug ist noch in diesem Jahr geplant.

Genial, dass hier ein Bau entsteht, der viel mehr Möglichkeiten bietet, Kindern und
Jugendlichen in unterschiedlichen Klassenstufen Bildung angedeihen zu lassen.
Parallele Förderung zur staatlichen Schule, Lebensschule im christlichen Sinn, Hy-
giene, Sport, Theater, Musik, alles was es braucht, um dem üblen Kreislauf von
Armut und Nichtbildung entgegenzuwirken.

Überwäl�gend war die Beteiligung am
Transport im Frühjahr, sodass noch eine
zweite Fuhre organisiert werden musste,
um all die kostbaren Gaben nach Brasov
zu bringen. Genial die Unterstützung
eines starken Helfers! Mit gemietetem
7,5 Tonner konnten wir alles zur Rumä-
nienhilfe e.V. nach Mössingen transpor-
�eren. Von da aus wurde alles kurz
darauf als Teilladung nach Brasov ge-
bracht. Tausend Dank auch nochmals an
meinen Helfer und die Rumänienhilfe
Mössingen! Einfach klasse, wenn man so
eine wertvolle Verbindung hat.

Tradi�onelle Hüte - Produkte aus der 
Näh-Lehr-Werksta�

Außerdem wird ein Zimmer in einen
Zahnarztbehandlungsraum verwan-
delt. Ein Team aus der Schweiz hat
hierfür eine sehr guterhaltene Aus-
sta�ung gespendet und möchte zwei
Mal im Jahr kommen, um die Kinder,
die an den von FFR betreuten Projek-
ten   Kidsclub und A�er-School teil-
nehmen, zu behandeln. Viele sind
diesbezüglich völlig unterversorgt.



Wenn dann Fotos aus Rumänien ankommen, die zeigen, wie wich�g der Hilfstransport mal wieder war und wie groß die Freude
Einzelner ist, dann berührt das sehr.

Im November wird sich Romanian Roots wieder organisatorisch und finanziell 
an einem Hilfstransport von Bie�gheim und Meimsheim aus beteiligen.
Dort sind fleißige Freundinnen am Werk.
Der nächste von Pforzheim aus erfolgt wie immer mit rechtzei�ger Ankündigung 
im Frühjahr 2023.

Ich wünsche allen einen schönen und bunten Herbst.
Alles Gute, herzliche Grüße,
Constance Mürle
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