
Hilfstransport im Frühling 2019

Eine rich�g gute Nachricht:

Der Transporter samt Inhalt kam heil und komple� in Brasov an.

Zuvor ha�e es nämlich einige Aufregung gegeben: Aus dem lang geplante Transpor�ermin, dem 10. April, wurde erst
mal nichts!
Einen Tag vorher ereilte mich die Hiobsbotscha�: Der Laster kann nicht zum vereinbarten Termin kommen! 
Puuuh! Die geliehenen Garagen waren gestop� voll, die Helfer saßen in den Startlöchern. 

Wieder einmal bin ich total beeindruckt, wie viele
Menschen so unglaublich großzügig und hilfsbereit
waren. Über 1500 liebevoll gepackte und beschri�ete
Bananenkisten füllten vier Garagen, einen riesigen
Schuppen und unsere Einfahrt. Außerdem gingen viele
wertvolle, sperrigere Dinge mit auf die Reise: 
Rollstühle, Rollatoren, Krücken, Fahrräder, Spielsachen.
So rührend auch, wie viele zusätzliche Dinge wie z.B.
Hygienear�kel gekau� wurden, um die Kisten ganz zu
füllen. 
Wie in jedem Jahr, haben auch dieses Mal Steffi Vogels
(Leiterin von “Firm Founda�ons Romania” in Brasov) 
Eltern in Dornste�en gesammelt, gepackt und neben
160 Kisten auch ganz viele Hilfsgeräte für behinderte
Menschen gebracht. Dafür sind sie sogar zweimal mit
geliehenen Sprintern aus Steffis alter Heimat angerückt
und haben eine Garage gefüllt. 

In Rumänien bereitete man sich selbstverständlich genauso aufs Abladen vor. Nach kurzem Hin und Her gab es nur die eine Mög-
lichkeit: Verschiebung um eine Woche. Dank an die geduldigen Garagenbesitzer und die Helfer, die dann auch eine Woche später
am Start waren! Sowohl hier vor Ort als auch in Rumänien ging am Ende alles reibungslos und sogar ohne Regen über die Bühne. 



Nie gab es Zweifel, ob der 40-Tonner voll werden
würde. Im Gegenteil! Dieses Mal musste ich eine
Menge angekündigter Schachteln ablehnen.

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an die Freunde
in Meimsheim, welche die Arbeit in Rumänien seit vie-
len Jahren unterstützen. Sie haben mit einem ordentli-
chen Kra�akt dafür gesorgt, dass ihre Sachspenden bis
zum Herbst dort gelagert bleiben können. Dann erfolgt
eine Extrafuhre nach Brasov.

Auch in Meimsheim prägen Bananenkisten und fleißige Helfer das Bild.

In Pforzheim hat es das Cockpit des 40-Tonners den jungen 
Helferinnen und Helfern besonders angetan.



Die Helfer beim Après

Der rasende Reporter von der “Pforzheimer Zeitung”
und sein tags drauf im Ar�kel erschienenes Foto:



Karfreitag wird in Rumänien eine Woche später gefeiert. Das traf sich gut. Während wir den Feiertag ha�en, wurde in
Brasov geschu�et. Wie immer sind dort viele Helfer und Kleinlaster gefragt, da der 40-Tonner nicht in die Altstadt einfah-
ren darf. Dort befinden sich aber sämtliche Lagerräume für die vielen Kisten.

Nicht verpassen: Der beigefügte Filmschnipsel zeigt eine krea�ve Methode des Umladens.

Die Lager sind wieder gut gefüllt.

Nach dem Chillen und dem Genießen der mitgelieferten Maultaschen-Überraschung ging’s ans Sor�eren.

Und weil in Brasov zunächst alles sor�ert, geordnet und gelagert wird, vergeht jetzt einige Zeit, bis ich wieder mit Bildern 
glücklicher Besitzer vom gezielten Verteilen berichten kann. 

Noch einmal: von ganzem Herzen DANKESCHÖN!
Ich wünsche alles Liebe und Gute, herzliche Grüße!
Constance Mürle



Auch mein 
Enkel Henry 
hat seinen 
Spaß damit.

In Rumänien muss man glauben, in Deutschland grassiere die Bananensucht. Kisten von Chiquita & Co. - wohin man schaut.
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