Halmeu – Mai 2022
Bericht von Friedrich Wieschhoff

Bei unserem Einsatz im Mai 2022, machen Werner Sudhoff und ich uns mit einem VW Bus und
Anhänger auf den Weg zum Kinderheim nach Halmeu in Rumänien. Nachdem die Heimleitung uns
um Hilfe bei der Instandsetzung der Trinkwasserversorgung gebeten hat, haben wir 740 kg
Filtermasse und eine neue Pumpe für den 70 m tiefen Brunnen im Gepäck. Außerdem einige
Möbel für die Tagesbetreuung und die dortige Grundschule. Für die Kinder im Kinderheim bringen
wir ein wenig Spiel- und Beschäftigungsmaterial und ein paar Süßigkeiten mit.
Halmeu liegt nur wenige Kilometer von der
ukrainischen Grenze entfernt. Auch hier strandeten
geflüchtete Frauen mit ihren Kindern, teilweise nur mit
wenigen Habseligkeiten, die sie selbst tragen konnten.
Für diese Menschen haben wir noch Hilfsgüter dabei,
für Kinder von 0 bis 3 Jahren, Hygiene-, Pflegeartikel,
Lebensmittel, Wasser zur Lebensmittelzubereitung und
Kinderkleidung.
Vollbeladen liegen1500 km vor uns.

Nach der Ankunft teilen wir uns auf, um mit Handwerkern und Jugendlichen aus dem Kinderheim
die verschiedenen Aufgaben zu besprechen. Ein großer Dank gilt dabei der Heimleiterin Frau
Vasilovici und den Mitarbeitern, die trotz ihrer vielseitigen Probleme und Aufgaben noch Zeit für
uns haben und verschiedenste Dinge vorbereiten, organisieren und mit uns zusammenarbeiten.
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Hilfe für die Flüchtlinge
Am Sonntag fahren wir mit
Frau Vasilovici zu einer Kirche
in Satu Mare, einer etwa 40 km
entfernten rumänischen Stadt,
um ukrainische Frauen und ihre
Kinder, im Alter von 1,5 bis 16
Jahren, zu besuchen. Leider
haben diese Menschen keinen
gültigen Reisepass, mit dem sie
weiterreisen könnten.
Nach Rücksprache mit einem
Mitglied der Gemeinde,
bekommen diese Menschen
von uns Bekleidung und einige Hilfen für die Kinder. Besonders das Spiel- und
Beschäftigungsmaterial kam bei den Kindern gut an.

Am Dienstagmorgen geht es dann früh los. Ein Sprinter ist aus der Ukraine gekommen. Wir wollen
mithelfen, Hilfsgüter aus der EU über die Grenze zu bringen. Das Fahrzeug wird vollgepackt mit
Lebensmitteln wie Mehl, Zucker, Sonnenblumenöl, Milch, und einer Palette Konserven.
Einige Pakete mit Hilfen aus der EU, die im
Rathaus lagern, kommen dazu. Im Vereinshaus
werden auch von unseren mitgebrachten
Lebensmitteln, Pflege- und Hygieneartikeln und
einige Süßigkeiten für die Kinder verladen, dazu
kommen Kartons mit Bekleidung für Frauen und
Kinder.
Nachdem die Papiere im Rathaus geschrieben
sind, fahren wir gemeinsam über die Grenze in
den Westteil der Ukraine.
Hier ist vom Krieg noch nicht viel zu spüren. Im
Rathaus von Nevetlenfolu, einem kleinen
ukrainischen Ort hinter der Grenze, ist erst
einmal Stopp.
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Wir werden vom Bürgermeister begrüßt und hören von den Problemen, welche die Gemeinde
bedrücken. Zu diesem Ort gehören 16 kleine Gemeinden.
Wir besuchen drei Schulen, in jeder dieser Schulen gibt es keinen Unterricht mehr, jedes
Klassenzimmer gleicht einem Matratzenlager, hochgestellte Tische und Stühle vor den Tafeln.
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Schön ist, dass Kinder hier noch
lachen können. Dieses Mädchen
freut sich, dass sie mir ihre
Puppe zeigen kann.

Diese ältere Frau jedoch ist verzweifelt: „Was sollen wir bloß machen?“ Ihr Enkel macht
Schularbeiten über das Internet. Sie erzählt mir, dass sie mit ihrem Mann und dem Enkel zu Fuß
aus der Ostukraine geflohen sind und in ihrer Nähe Granaten einschlugen. „Wir sind durch die Luft
geflogen und hatten Angst. Mein Mann liegt im Bett, er ist herzkrank. Wie soll das weitergehen?“
Sie weint.
In eine ungarisch reformierte Schule kommen
wir zur Mittagszeit. Wir werden zum Essen
eingeladen. Hier sind über 100 junge
Menschen, überwiegend Frauen mit ihren
Kindern, untergebracht. Wir werden
eingeladen, die Klassenzimmer zu
besichtigen. Aber das kann ich nicht, möchte
die Menschen nicht stören, wenn sie sich in
ihre Zimmer zurückgezogen haben. Nach dem
Essen und kurzen Gesprächen mit Hilfe des
Google-Translators fahren wir zurück nach
Halmeu.
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Hinter der Grenze am Sportplatz wurde von
Verantwortlichen aus Halmeu und vom Kreis Satu
Mare ein Begrüßungszelt gebaut, in dem die
Geflüchteten eine Erstversorgung erhalten.

Auf dem Sportplatz in Halmeu wurde von der Berufsfeuerwehr aus Hunedoara ein großes Zeltlager
errichtet, in dem die Menschen auch Unterkunft bekommen. Betreut werden sie durch
Verantwortliche aus Halmeu. Das Zeltlager wird finanziell von der EU und dem rumänischen Staat
unterstützt. Die Feuerwehr ist für die technische Organisation zuständig. Sie hat das das Zeltlager
mit allem was man braucht, Generatoren, Beleuchtungsanlagen, Sanitär- und
Waschgelegenheiten, ausgerüstet und sorgt mit wöchentlich wechselnder Besatzung für den
reibungslosen Ablauf. Hunedoara liegt 380 km südlich von Halmeu, ist auch bekannt als
„Eisenstadt“ in der Region Siebenbürgen.
Unser Ausflug in die Ukraine hat uns sehr betroffen gemacht. Wir haben gesehen, wie sich die
Menschen über unsere mitgebrachten Sachen gefreut haben, aber wir haben auch gesehen, dass
alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Die Verzweiflung und Hilflosigkeit der Menschen
ist unbeschreiblich.

Hier ein Foto nach unserer Visite in der Ukraine v.l.n.r.:
der Fahrer aus der Ukraine; die Sozialassistentin aus Halmeu; Ince Ludovic, Bürgermeister von
Halmeu; Friedrich Wieschhoff; Frau Vasilovici, Heimleiterin und Geschäftsführerin des AlbertSchweitzer-Vereins Halmeu; Ion Bresel , Vorsitzender des Vereins.
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Sauberes Wasser für das Kinderheim
Der wichtigste Teil unserer Reise, die Instandsetzung der
Trinkwasserversorgung im Kinderheim, wurde in den
nächsten Tagen in Angriff genommen. Der Haushandwerker,
welcher für alle Arbeiten im Kinderzentrum verantwortlich
ist, musste nun das
Kartoffelschälen unterbrechen
Wir öffnen gemeinsam die
Filteranlage der
Trinkwasserversorgung, die
Filtermasse ist nach 21 Jahren so
verklebt und mit Eisen und
anderen Schwebeteilchen aus dem
Wasser durchsetzt, dass nur noch
der Austausch weiterhilft. Die auch darunter liegenden sechs Feinstfilter,
die das Wasser auf dem Weg zum Vorratsbehälter durchfließt, sind
vollkommen verschmiert. Nach einer gründlichen Reinigung des 1000Liter-Behälters, füllen wir die mitgebrachten 700 kg der unterschiedlichen
Filtergranulate ein und schließen den Behälter.
Nun geht es mit der Tiefenpumpe im 70m tiefen Bohrloch
weiter.
Im Sommer 2021ist nach einem Blitzeinschlag die Pumpe und
der spezielle Kompressor für die Aufbereitung des
Trinkwassers ausgefallen. Diese mussten erneuert werden. Bei
dem Kompressor bat man uns 2021 um Hilfe. Meine
Bemühungen, diesen über Internet zu beschaffen, scheiterten,
da er nicht in Rumänien gehandelt wird.
Die Pumpe haben die
Mitarbeiter selbst beschafft.
Leider hat man nicht auf die
Leistung der alten Pumpe
geachtet und sich für eine
Pumpe entschieden, welche
dreimal mehr Wasser
fördert, als der Filter
aufnehmen konnte, um gut
zu arbeiten. Das Wasser
hatte keine Zeit auf dem
Weg vor dem Filter
Sauerstoff aufzunehmen,
welcher notwendig ist, um
die Schwebstoffe und
Bohrloch
Schadstoffe im Wasser zu
binden. Nun ist mit der neuen Pumpe und einem neuen
Pumpe
Motorschutzschalter alles wieder im Gleichlauf.
Unsere Bitte an Frau Vasilovici, mehr daran zu arbeiten, die
Mitarbeiter zu sensibilisieren und Rücksprache mit uns zu halten, damit so etwas nicht wieder
vorkommt.
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Hier ein Blick von der Wasserentnahme (Bohrloch) im Feld auf die reformierte Kirche (rechts) und das
Kinderheim in Halmeu (links).

7

Weiterbau des Wohnmoduls
Die Planung und der Weiterbau des
Wohnmoduls für junge Menschen,
welche das Kinderheim verlassen haben,
aber weiter Hilfe brauchen, muss nun
wieder aufgenommen werden.
Durch Corona hat sich diese
Baumaßnahme um fast eineinhalb Jahre
verschoben. Im Sommer 2021 konnten
wir beginnen, leider kam uns im
September wieder Corona dazwischen.
Rumänien wurde Hochrisikogebiet, so
dass wir eine geplante und von LWL
genehmigte Reise mit Jugendlichen
absagen mussten. Darum entschlossen
wir uns, nach Abstimmung mit dem
Albert Schweitzer Kinderdorf in
Waldenburg, nach der im Sommer 2021
erstellten Bodenplatte die weiteren
Arbeiten zum Rohbau an eine
rumänische Baufirma zu vergeben.
Nach der Fertigstellung der Rohbauarbeiten und der Dachisolierung durch eine Fachfirma aus
Halmeu, überlegen wir vor Ort, wie wir weiter vorgehen. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des
A-S-Hilfeverein Halmeu Ion Bresel und der Heimleiterin Frau Vasilovici kommen wir zu dem
Schluss, wichtigste Schritte sind die Fenster und die Eingangstür. Bis alles geliefert wird, soll
zunächst alles erst einmal provisorisch verschlossen werden.
Thema Heizung
Bisher waren wir der Meinung eine Gasheizung sei gut und platzsparend, zumal Halmeu eine
Erdgasleitung bekommen soll. Seit dem Krieg in der Ukraine mussten wir neu darüber
nachdenken: Die Gaspreise und Beschaffungspreise sind unberechenbar und Gas ist nicht
ökologisch. Letzter Stand: Eine Erdwärmepumpe! Dazu werden 500 m Rohrleitungen 1,5 Meter
tief in den Garten verlegt. Hierbei ist die Nachhaltigkeit natürlich besonders groß! Dieses,
verbunden mit einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher, wäre die ideale Lösung. Für eine
Photovoltaik gibt es Ansätze zur Finanzierung durch den Kreis Satu Mare. Zwar nicht sofort, aber
es ist ja noch nicht alles fertig und kann jeder Zeit nachgerüstet werden.
Nach Rücksprache mit dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf aus Waldenburg treffen wir folgende
Entscheidungen:.
1) Die neuen Fenster und die Fensterbänke werden bestellt: Kosten 1.500,00 € inklusiv Einbau.
2) Kosten für die Erdwärmepumpe mit integrierter Fußbodenheizung ca. 21.000,00 € inklusiv
Einbau. Hier soll noch einmal ein Preisvergleich erstellt werden, was eine Gasheizung kostet im
Vergleich zur gedachten Erdwärmepumpe. Danach folgt eine endgültige Entscheidung.
3) Die Elektroverteilung muss umgeplant werden. Der Zählerschrank und die Verteilung der
Stromkabel sind im Altbau in einem zukünftigen Badezimmer. Das geht natürlich nicht. Die
Elektrik muss in den Technikraum verlegt werden, wo auch Heizung und Wasserverteilung
untergebracht werden. Ein pensionierter Elektroingenieur aus Hilbeck bietet seine Hilfe an. Er
wird die Anlage überplanen und die Anschlusswerte errechnen.
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Was können wir während
unseres Aufenthaltes in
Zusammenarbeit mit den
Jugendlichen arbeiten?
Wir zeichnen die Schalterdosen
und Kabelführung für die
Beleuchtung und die Steckdosen
auf die Wände.

In Zusammenarbeit werden
Schlitze für die Kabelführung
geschnitten und die Schalterdosen
eingegipst.

Als letzte Baumaßnahme in dieser Woche
erklären wir einem der Haushandwerker, wie
wir im neuen Bau den Betonboden mit
Bitumenpappe abkleben. Gemeinsam werden
in drei Räumen die Betonböden abgeklebt.
Die restlichen Böden wird der Handwerker
mit einem Helfer abkleben.
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Ein Durchbruch für die Wohnung 2 wird angezeichnet
und gebaut, es ist ein schwieriges Unterfangen, da der
bestehende Teil des Hauses sehr alt ist und mit
Ziegeln aus Lehm, Stroh und Kuhmist gebaut ist. Es
müssen Stürze eingebaut werden und bis zur
Fertigstellung einige Stützen, zur Sicherung des
Gebäudes, gestellt werden. Eine bestehende Tür wird
zugemauert. Der Holzfußboden muss kontrolliert
werden, was ist darunter?

Die nächste Überraschung: die Bretter sind
sehr marode, darunter ist nur ein Lehmboden!
Nun sind die Jugendlichen im Einsatz, den
gesamten Boden ca. 25 cm auszuheben, eine 5
bis 10 cm Schotterschicht einzubringen und zu
verdichten, als Sperre für aufsteigende
Feuchtigkeit. Darauf wird eine Folie
ausgebreitet, eine Baustahlmatte verlegt und
12 cm Beton eingebracht.
Voller Eifer haben die Jugendlichen in der
Woche mit angepackt.
Zum Betonieren muss ein Fachhandwerker dabei sein, ca. 8 m³ Beton werden benötigt, können
aber in drei Abschnitten eingebracht werden.
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Besuch im Holzfachgymnasium in Satu Mare
Vor einigen Jahren haben wir dem Holzfachgymnasium in Satu Mare wertvolle
Tischlereimaschinen aus einer Tischlerei in Halmeu übergeben, um den Jugendlichen dort eine
gute praktische Ausbildung zu ermöglichen. Wir wollten uns nun nach dem Stand der Dinge
erkundigen. Die Direktorin der Schule hatte leider, trotz vorheriger Terminvereinbarung, keine Zeit
mit uns zu sprechen. Es kam ihre Sekretärin, die uns alle Räume der Tischlerei öffnete.

Die Maschinen standen alle da, so wie man diese in Halmeu ausgebaut hatte, unbenutzt. Wir sind
sehr erschrocken und enttäuscht, denn in den Räumen kann eigentlich niemand arbeiten. Einzig
die Formatkreissäge wurde genutzt, man sieht die Gebrauchsspuren. Die Dame erklärt uns, dass
die Holzfachschule im Augenblick renoviert wird und erst im nächsten Jahr der Betrieb wieder
aufgenommen wird. Hier ist einiges an Gesprächsbedarf, der jedoch in der verbleibenden Zeit
nicht mehr möglich ist. Ich überlege, ob es Sinn macht, die verantwortlichen Ansprechpartner in
Rumänien über diesen Missstand zu informieren.
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Die Rückfahrt
Am Mittwochabend treffen wir eine ältere Dame aus der Ukraine, die mit uns am Donnerstag nach
Deutschland fahren möchte. Donnerstagmorgen starten wir gegen 7 Uhr. Nach einer Pause zum
Abendessen in Bayern erreichen wir gegen 23 Uhr das Kinderdorf Waldenburg in BadenWürttemberg. Nach einem gemeinsamen Frühstück, einem ersten Bericht unserer Reise mit der
Geschäftsführung und dem Technischen Leiter, starten wir am Freitagvormittag zur letzten Etappe
unserer Reise und setzen „Ina“ an einem Jugendwohnheim in der Nähe von Worms ab. Hier lebt
ihre 16-jährige Enkeltochter seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Die beiden Frauen sind
glücklich, sich wiederzuhaben.

Für uns geht die Reise weiter, Werner und ich erreichen gegen 18:30 Uhr Hilbeck und sind froh,
dass wir unbeschadet wieder in Hilbeck angekommen sind.
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