Bericht vom Besuch in Ilia-Rumänien vom 24. bis 26. 09.2021
Am Freitag, den 24.9.2021 haben wir - Klaus und
Daniela Grulich - uns nach einem Jahr Corona
bedingter Pause wieder auf den Weg zu Nora
nach Ilia gemacht.

Nach einer unkomplizierten Anreise von 6 ½
Stunden Fahrzeit kommen wir am späten
Nachmittag in Ilia an. Durch eine Stunde
Zeitverschiebung ist es dort schon früher Abend
und wir werden wie immer von Nora mit einem
köstlichen Abendessen verwöhnt.
Nora berichtet, dass die Coronazeit die Hilfe der Familien erschwerte, weil die scharfen
Ausgangsbeschränkungen auch extrem stark kontrolliert wurden, sie also nicht so ohne
weiteres die Familien besuchen konnte, um Hilfsgüter zu bringen. Aber sie hat doch immer
Wege gefunden, um zu helfen, wo Hilfe gebraucht wurde. F4c hat mit Noras Unterstützung
dafür gesorgt, dass alle Familien mit laptops ausgestattet wurden, um das homeschooling zu
ermöglichen.
Jetzt Ende September kann man sich, ähnlich wie bei uns, schon wieder freier bewegen,
sodass auch unseren Besuchen der Familien nichts mehr im Wege steht.

Nachdem wir am Vormittags des 25.9. die Mitbringsel und eingekauften Lebensmittel bei Nora
noch zugeordnet und aufgeteilt haben, statten wir als erstes den Marians in Dobra einen
Besuch ab.
Die 18 jährige Anna
besucht das letzte
Jahr
eine
Hotelfachschule und
wohnt gegen ihren
Willen noch zu Hause.
Sie wollte zu ihrem
arbeitslosen
30jährigen
Freund
ziehen, was die Mutter
jedoch nicht erlaubte.
Dementsprechend
getrübt
ist
ihre
Stimmung
bei
unserem Eintreffen.
Der 10jährige Florin
geht in die 3. Klasse
Volksschule (er wurde
wegen eines Sprachfehlers später eingeschult) und kam aber in der Lockdownzeit dank Hilfe
der großen Schwester und des von f4c gesponserten Laptops gut mit dem onlineschooling
zurecht. Der 20 jährige Alin lebt jetzt in Berlin und arbeitet dort als Hilfsarbeiter am Bau.

Unser nächster Stopp ist bei
Familie Igna, die Familie mit
den 8 Kindern, die unter der
Woche
wegen
dem
Schulbesuch der Kinder in
Ilia
wohnen.
Am
Wochenende leben sie am
Selbstversorgerhof mit 7
Kühen, zahlreichem Geflügel
und sonstigen Nutztieren am
Berg, ca. 30 min von Ilia
entfernt, wo wir sie auch
besuchen.
Die Straße dorthin ist dank
eines EU Förderprogrammes
seit kurzem asphaltiert, was
die
Anreise
deutlich
erleichtert.
Der 4 jährige Flavius mit Trisomie 21
kann mittlerweile gehen und ist ein
richtiger Lausbub geworden, der die
Familie auf Trab hält.
Der Vater der Familie arbeitet im
Schichtbetrieb bei der Fa. Betonit und
sorgt so für ein Mindestmaß an
Einkommen. Trotz der Armut und
dementsprechend
reduzierten
Lebensweise
werden
uns
ganz
selbstverständlich
hausgemachte
Marmeladekipferl offeriert.
Im Vorbeifahren erfahren wir von Nora, dass die 21 jährige Alexandra (Familie Nicoara) nach
einer dementsprechenden Ausbildung als Laborfachkraft in Orastie gearbeitet hat, jetzt
verheiratet und mit ihrem 3 Monate alten Baby in Karenz ist.
Die 25 jährige Mirella ist Kindergartenpädagogin, die 22 jähre Roxanna Verkäuferin. Die 23
jährige Joanna wohnt jetzt wieder zu Hause und kümmert sich um die pflegebedürftige Mutter,
die sich noch immer nicht voll von ihrer schweren Erkrankung erholt hat. Sie war offensichtlich
schon über Jahre unerkannt zuckerkrank, hatte zuletzt auch stark abgenommen und wurde
dann mit lebensbedrohlicher Blutzuckerentgleisung begleitet von Covidinfektion ins
Krankenhaus eingeliefert.
Von Roberta (Familie Oprisa) hören wir, dass sie, die immer so fleißig und erfolgreich in der
Schule war, überraschenderweise die Matura wegen Liebeskummer nicht geschafft hat. Sie
will es aber jetzt im Herbst nochmal probieren und dann gerne Jus studieren.
Am Nachmittag besuchen wir die Familie Filip und Sashs im Tal, die jetzt dank der mit Nora
befreundeten Journalistin Nicole Ebner endlich eine ordentliche betonierte Brücke von der
Gemeinde bekommen haben. Nicole hat die unzumutbaren Zustände mit der immer wieder
weggeschwemmten Holzbrücke in einen Fernsehbeitrag öffentlich gemacht, sodass der
Bürgermeister, der angeblich schon 2x Geld vom Land für dieses Projekt bekommen hatte,
endlich handeln musste.

Das Leid der Großfamilie scheint auch kein Ende zu nehmen:
Der 8 jährige Florin Sashs hatte voriges
Jahr einen Schlaganfall und war über 3
Wochen im Spital, hat sich aber zum
Glück wieder fast vollständig erholt.
Der Vater von ihm und seinem 13jährigen
Bruder Paul ist seit einem Unfall im Wald
schwer gehbehindert, kann sich nur mit
einem Gehbock fortbewegen und ist
dementsprechend nicht arbeitsfähig.
Die Mutter der Kinder lebt schon länger in
Deutschland und zeigt sich nur ganz
selten. Die von ihr finanziell unterstütze
OP des Mannes brachte leider auch keine
Besserung seines Zustandes.
Die Oma, die die ganze Bande
zusammenhält und sich um alle am meisten
kümmert war auch als bekannt schwer
zuckerkranke und übergewichtige Frau an
Covid erkrankt und über mehrere Wochen
im Spital, hat sich aber zum Glück wieder
ganz davon erholt.
Dem 14jährigen Andre, der 11jährigen
Bianca, dem 9jährigen David und der noch
immer sehr zarte 7jährige Daniela Filip, die
gerade mit der Vorschule begonnen hat,
geht es soweit gut und sie nehmen freudvoll
die Mitbringsel entgegen.

Nachdem wir alle Mitbringsel zu den Familien gebracht
haben, lassen wir den Tag bei einem gemütlichen Grillabend
im Hof der Familie Roz ausklingen.
Es ist schon alte Tradition, dass wir bei jedem
Rumänienaufenthalt von diesen hilfs- und gastfreundlichen
Menschen, die zu Freunden geworden sind, eingeladen
werden.
Vioran, der hauptberuflich bei der Feuerwehr ist und als
Nebenerwerbsbauer Futtermittel zu den Familien liefert und
seine Frau sind für Nora immer eine wertvolle Unterstützung
beim Helfen vor Ort.

