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Am 28. September haben wir uns zu „Seidelst“ (Friedemann, Georg und ich), mit Ingo und
Sven im Schlepptau und dem passenden Werkzeug für den Bau eines Schuppens, auf den Weg
nach Cluj begeben. Ingo hatte zuvor das Süßigkeitenabteil der Metro leer gekauft, so dass wir
für die nächste Woche und darüber hinaus versorgt waren. Da Twix und Snickers leider allein
auf Dauer nicht befriedigen und sich die Bouletten auch schon dem Ende neigten, freuten sich
schon alle auf die köstliche Knoblauchsuppe in Stratena. Angekommen in der Unterkunft, auf
halber Strecke, verkündete man uns jedoch, die Knoblauchsuppe sei aus. Da muss ich mich
wohl noch eine Woche gedulden, um in den Genuss dieser Köstlichkeit zu kommen. Der
traumhafte Blick über die wolkenverhangene Berglandschaft hat allerdings die Enttäuschung
auch schnell wieder vergessen lassen.

Nach zwei Tagen Autofahrt kamen wir endlich in der Diakonia in Cluj an und wurden sehr
herzlich vom ganzen Team begrüßt. Daraufhin wurde uns der Ort im Garten gezeigt, wo der
Schuppen gebaut werden sollte. Was genau unsere Aufgabe dabei sein sollte, war uns noch
ein Rätsel und wusste bis dato niemand so richtig.
Das Fragezeichen in unseren Köpfen wurde auch am nächsten Tag nicht kleiner. Wir warteten
anscheinend auf den Bagger, der die stämmige Baumwurzel und den Graben für das
Fundament ausheben sollte. Da wir ohne diesen das Projekt auch nicht beginnen konnten,
wurde kurzerhand beschlossen, dass wir stattdessen zu fünft einen ca. 16 qm2 großen Raum
streichen. Die große Kunst dabei: sich nicht gegenseitig zu bemalen.

Auch am darauffolgenden Tag kam der Bagger immer noch nicht, so dass wir spontan selbst
die Rahmung des Fundaments ausschaufelten und die Armierung bastelten. Als wir am
Mittwochmorgen an der Baustelle ankamen, wurden wir von der ausgehobenen Wurzel
überrascht – der Bagger hatte seine Arbeit erledigt. Daraufhin ebneten wir die Fläche. So
dachten wir, etwas an Beton zu sparen.
Mit gemeinsamer Kraft verteilten wir die schwere Masse auf der Fläche. Da
unglücklicherweise nur ein Paar Gummistiefel zur Verfügung standen, war es an Rudi gelegen
den Beton gleichmäßig und zügig zu verteilen, denn die Masse wurde recht schnell fest. Hinzu
kam noch das Problem, dass wir „zu viel des Guten“ hatten, so dass wir in der Not eine Rampe
an das Fundament bauten ... und noch eine ... und noch eine.

Aber am Ende war’s geschafft.

An den letzten beiden Tagen teilten wir uns auf. Sven und Friedemann schraubten in Mera
Schutzleisten an die Wände. Ingo, Georg und ich renovierten eine, der Diakonia überlassene,
Wohnung. Während wir vom aufgewirbelten Staub fleißig im Chor husteten, strichen wir die
Wände und verlegten Parkett.

Pünktlich deutscher Zeit wurden wir am Abend von Peter und Arthur abgeholt und zum
Restaurant chauffiert, wo wir alle zusammen nochmal einen letzten Abend verbrachten.
Arthur hatte allerdings noch etwas auf dem Herzen, was er uns am nächsten Abend erzählen
wollte. Und so fanden wir uns wieder einmal bei gutem Essen und Trinken zusammen und
lauschten Arthur, wie er von seinem zukünftigen Projekt erzählte. Für mich war das ein ganz
besonderer Moment und damit auch ein schöner Abschluss dieser interessanten Woche, da
ich nochmal gemerkt habe, wie sehr Arthur und sein Team für die Diakonia brennen und wie
sehr ihnen die Menschen am Herzen liegen.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Improvisation haben wir eine spannende, lustige und
intensive Woche in Cluj verbracht. Zwar haben wir keinen Schuppen gebaut, aber dennoch
Arbeiten erledigt, die mindestens genauso wichtig waren. Und zur Belohnung gab es sogar
noch die vorzügliche Knoblauchsuppe auf dem Rückweg.

