Tourenbericht zu dem neuen Projekt vom 11.-19.9.2010

Zu diesem Arbeitseinsatz ist eine Gruppe von fünf Leuten am 11.September am frühen
Morgen aufgebrochen. Volker Reinke, der uns auch seinen Bus zur Verfügung gestellt hat,
Reiner Lankeit, Lutz Matthes, Jochen Kempe, der bei der Tankstelle Seeberg aufgesammelt
wurde und Ingo Lischewsky.
Durch den Preisanstieg bei Diesel und Übernachtungen in Ungarn wurde beschlossen, beide
Touren über Polen und die Slowakei zu fahren, dort dann zu übernachten und am nächsten
Tag über Ungarn nach Rumänien zu kommen. Die ersten hundert Kilometer auf polnischer
Seite erinnerten uns an die Straßenverhältnisse der ersten Touren. Wer damals nicht selbst
in diese Region gefahren ist, kann auch an die Vorwendeautobahn nach Bautzen denken. Es
ist aber inzwischen ein angenehmes Fahren und hat nichts mehr mit den Strapazen der
ersten Jahre zu tun. Wir kamen in unserer „alten“ Pension so zeitig an, dass wir noch einen
Spaziergang in der untergehenden Sonne machen konnten.

Feierabend nach langer Fahrt

Es ist auch mal schön nicht im Dunkeln anzukommen
Am nächsten Morgen geht es frisch und ausgeruht nach Mera. Die Ungarn haben viel an
ihrem Straßennetz getan und in Misclock endet die Europa-Straße an der Autobahnauffahrt.
Wir wollten aber die Mautkosten sparen und mußten zurück um eine andere Strecke fahren.
Sind dann gegen sechs in Mera und Peter, der Heimleiter von dem Altersheim in Mera,
bringt uns in unsere Unterkunft. Im Gegensatz zu Peter( ich kenne nicht mal seinen
Nachnamen), mit dem wir uns nur auf Englisch unterhalten konnten, konnte der Pfarrer, der
uns die Gästezimmer der Gemeinde zur Verfügung stellte, deutsch sprechen. Obwohl in dem
Pfarrhaus die Innenwände ,nach dem Einbau neuer Fenster, vom alten schadhaften Putz
befreit und neu verputzt wurden und die Pfarrersfamilie wahrscheinlich gerne selber die

Gästeräume genutzt hätten um dem Dreck in der eigenen Wohnung zu entfliehen. Für meine
Begriffe ein großes Zeichen von Gastfreundschaft.

Auf dem Pfarrhof, im Hintergrund der Pfarrer

Schon am Sonntagabend als wir ankamen, sahen wir, dass das Holz, was wir für das Projekt
Balkonbau bräuchten noch nicht auf dem Hof lag.

Die Situation als wir ankamen. Der zu errichtende Balkon soll
unter den Türen entstehen. Das Schleppdach soll die Grundkonstruktion tragen.

Montag früh nach einem Frühstück im Heim ging es gleich daran die Dachsteine vom
Schleppdach zu nehmen. Auf die Dachlatten wurden dann Platten geschraubt und darüber
Dachpappe geklebt. Geländer und Verkleidung abmontiert, Verschraubungen gelöst um am
nächsten Tag weiter zu machen.

Wir wären nicht in Rumänien wenn alles reibungslos klappen würde. Peter ,der an diesem
Tag mehrmals mit dem Holzhandel, bei dem das Holz schon vor vierzehn Tagen bestellt
wurde, telefonierte, sagte uns, dass das Holz wohl morgen Vormittag kommen soll. So ließen
wir uns Arbeit geben für den nächsten Morgen.

Im Haus „ das in keinem Papier steht“ werden wir die Zimmerdecken aus Holz bergen um sie
aufzuarbeiten und in der Schulscheune einzubauen.

Dazu einige Erklärungen. Das Haus das in keinem Papier steht wurde irgendwann vor gut
hundert Jahren schwarz gebaut und nie in einem Grundbuch eingetragen. Aus den Berichten
des letzten Jahres war zu hören das die Scheune die auf dem Grundstück steht eigentlich
abgetragen werden sollte und an einer anderen Stelle des Hofes wieder aufgebaut werden.
Es sollte auch versucht werden mit EU-Fördermitteln ein Neubau zu errichten. Beides kam
anders. Der Neubau in seiner damaligen Planung ist nicht durch die EU-Förderung
gekommen. Die EU mit ihren zum Teil abstrusen Vorschriften brachte auch die
nachschulische Betreuung der Romakinder fast zu Fall. Die haben ihre Schularbeiten bisher
in dem Speiseraum des Heimes gemacht. Das darf jetzt nicht mehr sein. Essen und
Schularbeiten machen in einem Raum das geht nicht mehr. Obwohl beides zeitlich getrennt
ist. Also musste schnell eine Möglichkeit gefunden werden, um dieses Projekt weiter zu
machen. Dafür wird jetzt die Scheune ausgebaut. Erst einmal zwei Schulräume zu ebener
Erde. Weiter soll es gehen mit dem restlichen Ausbau um Sanitärräume zu schaffen und ins
Dach sollen Wohnräume für Zivis bzw. Leute die ihr soziales Jahr dort machen. Für die
Schulräume sollen dann also die geborgenen Holzdecken sein.
Diese Arbeit ist schnell erledigt und wir machen die letzten Vorarbeiten um mit dem
Balkonbau weiter zu machen.

Das ist das beherrschende Bild der Woche. Telefonieren
mit dem Holzhandel, denn das zum Teil schon bezahlte Holz kommt nicht.

Dafür kommt die Heimaufsicht mit einer Kontrolle. Dr.Arthur Sarosi ,der Geschäftsführer des
Diakonievereins und Agnes, zuständig für die Beschaffung von Förderungen aus dem
Ausland und Kontakte mit Helfern ,Spendern etc., sind zu diesem Anlass auch vor Ort. Beide
sind unsere Gesprächspartner bei der Planung gewesen und sprechen deutsch. Da nicht
abzusehen ist wann an diesem Tag das Holz kommen soll, wird entschieden das wir
mithelfen werden die Decken in die Schulräume einzubauen. Peter fährt los um Grundierung
für die Bretter und Balken zu holen. Arthur und Agnes sind erstaunt wie schnell die Bretter
angeschliffen und sauber sind. Als die Grundierung eintrifft, wird alles zweimal gestrichen.
Peter wird morgen früh die Lasur mitbringen. Der Holzhandel vertröstet uns auf morgen mit
dem Holz.

Balken und Deckenbretter werden mit Lasur gestrichen. Kleinere Arbeiten zwischendurch
und ab Mittag ziehen wir die Decke in den ersten Raum ein.

Warten auf das Holz und die Stimmung kippt so langsam. Peter ist das mit dem Holz zwar
super peinlich aber ändern kann er daran aber auch nichts. Wir sind ein wenig an Mediasch
erinnert. Vom Holzhandel kommen die fadenscheinigsten Erklärungen, bis hin das Peters
Telefonate weggedrückt werden. Wir fragen Peter nach Arbeit für morgen Früh wenn das
Holz wieder nicht kommt. Eigentlich ist es noch nicht dran aber wir sollen bei der Hälfte des
Hauses das nicht auf dem Papier steht, das Dach abdecken. Dafür wird alles Material was in
der abzureißenden Hälfte gelagert ist in die Hälfte gebracht die stehen bleiben soll. Wir
sehen auch wieder Kleidung die schon sehr lange in den Kisten liegen muss.

Nach dem Frühstück geht es frisch ans Werk. Peter dachte für den Vormittag hätten wir
Arbeit. Als die Ziegel alle für die eventuelle Weiterverwendung geborgen waren, haben wir
den Dachstuhl zurückgebaut. Es ist Mittag und kein Holz ist da. Peter entscheidet die
Deckenbalken zu bergen und die Mauern einzureißen. Wir stoßen die Mauern in das Innere
des Hauses. Große Natursteinblöcke und Lehm von vor hundert Jahren machen es uns
einfach. Bei einer Höhe von 1,50m Ist der Innenraum voll und wir müssen Schluss machen.

Freitag-die restlichen Deckenbretter die erst jetzt geborgen wurden, denn auf diesen stand
zum Teil der Dachstuhl. Als die Bretter geschliffen, grundiert und mit Lasur gestrichen sind
und zum Trocknen liegen, ist es halb elf. Peter läßt durch einen Mitarbeiter mitteilen, das wir
die Natursteinblöcke mit der Schubkarre auf das hintere Gelände bringen sollen. Eine der
vorhandenen Schubkarren ist aus Vollmetall und die andere ist fast Platt. Diese
Schildbürgerei ist uns dann doch zu doof, zumal es im Dorf einen Traktor mit großer
Frontschaufel gibt, der die letzten Tage auf dem Gelände auch im Einsatz war.

So machen wir unser Werkzeug sauber und verstauen es zur Rückreise in den Autos. Nach
dem Mittag ist so wie so geplant nach Cluj zu fahren um mit Arthur und Agnes die
Abrechnung zu machen und über den Einsatz zu reden. Auf die Frage wie es uns geht,
konnten wir nur sagen das wir über den Verlauf der Woche enttäuscht sind. Wir haben zwar
eine Menge gemacht aber das eigentliche Projekt konnte nicht realisiert werden. Arthur war
das ziemlich peinlich das uns der Holzhandel so verladen hat war aber dennoch froh das wir
so viel anderen Arbeiten erledigen konnten. Das hat ihnen sehr geholfen. Man ist eben in
Rumänien und das Wort das einem gegeben wird ist nicht viel Wert, es ist immer noch so
das viel improvisiert werden muß. Wenn es an der einen Stelle nicht weiter geht muß man
eben an einer anderen weitermachen. Für uns, die wir nur das optische in Rumänien
wahrnehmen, Westeuropäisches Werbungsgetue, große Autos etc., können uns nicht so
richtig vorstellen, das es hinter der Fassade doch noch so schlecht läuft. Selbst Erntehelfer
sind im eigenen Land schwer zu finden, da sie in Portugal, Spanien oder Deutschland für
mehr Geld arbeiten gehen, als je in Rumänien gezahlt werden kann. Auf der anderen Seite
kennen wir es von hier das es Firmen gibt die erst einmal den Auftrag ergattern und ihn dann
kaum erfüllen können.
Mitten im Gespräch kommt der Anruf von Peter, das Holz ist da ist. Wir wollen gleich wieder
nach Mera aufbrechen um Peter wenigstens beim anheben des Daches zu helfen und das
noch vor dem Dunkelwerden schaffen. Arthur sagt er rufe erst mal in Mera an um Peter zu
fragen ob oder was für Holz angekommen sei. Die Antwort ist ernüchternd. Holz ist
angekommen, nicht wie bestellt halbtrockenes sondern nasses und auch nicht alles. Die
Balken die wir bräuchten um das Dach anzuheben sind nicht dabei. So beschließen wir mit
Agnes in die Stadt zu gehen sie wolle uns diese ein wenig zeigen. Reiner braucht noch eine
neue Geldbörse und wir ziehen los. Die Nummer, mit uns noch essen zu gehen hat Lutz in
Gesprächen der Agnes ausgeredet. Aber Reiner der an dem Tag Geburtstag hat will alle
noch zu einem Bier einladen. In der Stadt treffen wir dann Peter und Arthur der für uns ,als
Dankeschön, Wein und Käse mitgebracht hat. Wir setzen uns in eine Pizzeria und dann
bestellen Arthur und Agnes doch noch an uns vorbei drei Pizzen für alle. Es gibt noch ein
interessantes Gespräch über die Kürzung von vier fünftel der Bezahlung der Kassen für
Pflegeleistungen.
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Abends sitzen wir mit den Pfarresleuten noch im Garten und es gibt gute Gespräche bis
nach und nach alle ins Bett gehen.
Eine Nachricht im nachhinein:das nasse Holzmußte wieder abgeholt und trockenes geliefert
werden.Zudem muß der Holzhandel Arbeitskräfte zur Verfügung stellen um den Balkon
fertigstellen zu können.

Ingo Lischewsky , Oktober 2010

