Mein Vater, der die letzten beiden Jahre mitgefahren ist, brachte mich auf den
Trichter an dieser Tour teilzunehmen. Seine Berichte aus den letzten Jahren
weckten mein Interesse. Außerdem ist die Absicht dieser Fahrt meiner Meinung
nach sehr unterstützenswert.
Da mein Vater dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht mitfahren konnte,
stand ich am Morgen des 21.09.2013 alleine in aller Herr-Gotts-Frühe auf, um
pünktlich am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Ingo wartete bereits am
vollgepackten Transporter. An Bord waren Verpflegung und etliche Sachen,
welche für die Kinder und Senioren in Mera bestimmt waren. Zusammen
warteten wir noch auf Mitja, der kurze Zeit später auftauchte. Schnell noch
Jochen am Stadtrand eingesammelt und los ging es. Zu viert machten wir uns
dann auf den Weg nach Mera. Die Fahrt verlief recht ereignislos. Ein bisschen
Schlaf hier ein bisschen Pause da. In einem slowakischen Dorf in der Tatra
nahmen wir in der Pension Safran Quartier. Nach einem kleinen Spaziergang und
einem guten Abendessen, die Knoblauchsuppe scheint Tradition zu sein, legten
wir uns zur Ruh, um am nächsten Morgen früh weiterzufahren. Am nächsten Tag
passierten wir die rumänische Grenze, das einzige Land auf unserer Reise,
welches nicht dem Schengenraum angehörig ist – bedeutete Grenzkontrollen. Die
Anwesenheit unseres weißrussischen Mitstreiters, bescherte uns eine
viertelstündige Pause, aber die Jungs an der Grenze machen auch nur ihren Job.
In Mera angekommen, nahm uns Agnes in Empfang und wir begrüßten das fünfte
Mitglied unserer Truppe Sven, der mit dem Fahrrad von Helsinki nach Mera
gefahren war und auf Grund seines früheren Erscheinens in Mera die
Überlegenheit des Fahrrads gegenüber dem Auto bewiesen sah.

Quartier bekamen wir im Pfarrhaus und um das Wohl unserer Bäuche sorgten
sich die Küchenfrauen im Heim. Das Essen war sehr gut! Vielen Dank! So
gesehen beste Voraussetzungen für einen Arbeitseinsatz. Noch am Abend
begutachteten wir die Baustelle, wodurch wir nicht wirklich schlauer wurden.

So viel mir bis dahin
verraten wurde, war, dass wir in dieser Woche die Elektrik im Haus verlegen
sollten. Meine Erfahrungen im handwerklichen Bereich sind, vielleicht auch durch
meine noch recht jungen Jahre, recht Bescheiden und in der Elektrik so gut wie
gar nicht vorhanden. Gut, dass Jochen gelernter Elektriker ist! Wir ließen den
Abend entspannt ausklingen und bejubelten die Wahlniederlage der FDP.
Gespannt darauf, was die nächste Woche bringt, gingen wir ins Bett. Der
Arbeitsbeginn verlief etwas suboptimal. Da uns nicht klar war, was genau unsere
Aufgabe war, mussten wir auf Peter warten, der nach einer Weile auch
auftauchte und uns in unsere Aufgabe einführte. Also ran ans Werk! Unserer
überragenden Arbeitsmoral und Motivation vielen an den ersten beiden Tagen
zwei Maschinen zum Opfer. Sie waren anscheinend nicht für so eine motivierte
Arbeitseinstellung gebaut. Wir kamen gut voran, doch durch eine ungünstige
Planung machten wir Arbeiten doppelt und dreifach. Da musste nachgearbeitet
werden!

Dies führte am Dienstag für uns zu einem freien Nachmittag, den wir mit Agnes
in Cluj verbrachten. Agnes führte uns durch die Stadt und hat auf jeden Fall mir
ein sehr gutes Bild von Cluj vermittelt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für
die tolle Führung!

Am Mittwoch konnten wir die Verlegung der Elektrik so gut wie abschließen. Soll
erfüllt! Da wir nach wie vor voller Tatendrang waren, beauftragte Peter uns die
Schalung, die zum Betonieren nötig war, abzunehmen. Leichter gesagt als getan.
Doch mit ein wenig Verstand, viel Kraft und Ausdauer bewältigten wir auch diese
Aufgabe und posierten nebenbei noch für eine lokale Zeitung aus Cluj, die über
unsere Aktion berichtete.

Zwischendurch halfen wir noch bei Arbeiten auf dem Hof, wie dem Verladen von
Dachziegeln auf einen LKW. Diese waren für ein anderes Projekt gedacht.

Mit einem netten Grillabend, zu dem uns die Verantwortlichen vor Ort am
Freitagabend einluden, beendeten wir würdig einen erfolgreichen Arbeitseinsatz.
Am Freitagmittag verteilte Sven an die Kinder, die zur Hausaufgabenbetreuung
da waren, Süßigkeiten und macht sich damit unsterblich. Ich habe noch nie in
meinem Leben so eine Freude über Süßigkeiten gesehen. Auch andere Dinge, die
ich in Rumänien beobachtete, waren mir nicht bewusst, beziehungsweise als
Alternative nicht präsent. Beispielsweise ist die Nutzung von Pferden bei uns eher
auf das Reiten und das Ziehen von prunkvollen Kutschen beschränkt. In
Rumänien sind sie ein wesentlicher Bestandteil zur Bewirtschaftung von
Agrarflächen.

Am nächsten Morgen machten wir uns dann auf den Weg in die Heimat. Doch im
Gegensatz zur Hinfahrt nahmen Polizei und Grenzkontrolleure in jedem Land, das
wir durchquerten, ihren Job an diesem Wochenende besonders ernst. An der
rumänischen Grenze wurden Kofferräume durchsucht und der Pass unseres
weißrussischen Kollegen wurde aufs Neue scharf geprüft. Außerdem stand hinter
(gefühlt) jeder Kurve ein Wagen vom Freund und Helfer mit einer Art
Fotokamera. Haben wir irgendwas nicht mitbekommen? Naja, Hauptsache wir
sind gut angekommen.
Ich komme gerne wieder mit.
Georg Friedrich Seidel

