
 

Wir bringen Wärme in die Welt 
 

Reise nach Medias 

17. – 24. Juli 2016 

 

 
 

 



Im Juli 2016 durfte ich Frau Ullrich zum 6.Mal auf ihrer Reise nach 
Mediaș begleiten. Inzwischen weiß ich, welche Not mich bei den 
Besuchen der einzelnen Familien erwartet und es löst nicht mehr 
dieses unbeschreibliche Gefühl der Hilflosigkeit aus. Denn nun weiß 
ich, wir können nicht die Welt retten, aber bei den von uns betreuten 
Familien sind wir gerne gesehen und können ihnen ein wenig helfen 
ihren schweren Alltag zu meistern. 

 

Am 17. Juli 2016 sind wir am Vormittag via München nach Sibiu 
geflogen. Dort am Flughafen wurden wir wieder wie bei allen meinen 
Besuchen vor Ort von Sofie Thellmann mit dem Auto abgeholt und 
zum Hotel Edelweiss gebracht. Unsere jungen Helfer Martin Solga 
und Emre Erkol, beide 18 Jahre alt, waren bereits am Vortag geflogen 
und erwarteten uns im Hotel. Die beiden Jugendlichen unterstützen 
den Verein auch in Heiligenhaus beim Beladen des LKWs, dem 
Einsammeln von Spenden und Aufräumen der Halle. Martin hatte uns 
bereits im letzten Sommer begleitet, für Emre war die Situation vor 
Ort neu und sicherlich auch belastend, aber beide haben es souverän 
gemeistert. Die Kinder haben sie geliebt. 

Gemeinsam haben wir in der Innenstadt von Mediaș zu Abend 
gegessen, bevor wir müde ins Bett gefallen sind, dank zweier 
Hochzeitsfeiern im Hotel war aber vor 24 Uhr nicht an Schlaf zu 
denken. 

  



Montag, 18. Juli 2016 

Wie bei jeder Reise beginnt der „1.Arbeitstag“ mit einem Bankbesuch 
zum Geldwechseln und einem Einkauf im Großmarkt. Hierbei ist uns 
Sofie Thellmann eine große Hilfe, die für uns die Gesprächsführung 
übernimmt. An diesem ersten Tag haben wir Lebensmittel für 22 
Lebensmittelsäcke gekauft.  

Jeder einzelne Lebensmittelsack enthält Grundnahrungsmittel wie 
Reis, Nudeln, Bohnen, Linsen, Ketchup, Öl, Margarine, Salz, Zucker, 
Fischkonserven, Instantbrühe, Tee, Streichkäse, Puddingpulver, 
Puffolets und Kekse. Insgesamt haben wir für die Lebensmittel im 
Großmarkt ca. 400 EUR bezahlt. 

 

 

 
Danach ging es weiter zu Kaufland, wo es einige Produkte preiswerter 
gibt z.B. Schokoaufstrich (wie Nutella, oder wie der kleine Bruder von 
Alex heute sagte: Mutella) und wo wir Obst und Brot kaufen. Als 
Fahrer für den Transporter hatten wir heute wieder Livio, den wir 
noch von Dezember 2015 kennen. Wie immer haben die fleißigen 
Mitarbeiterinnen von Sofie innerhalb von 30 Minuten aus unseren 
Einkäufen die 22 Lebensmittelsäcke gezaubert.  



 

Martin und Livio beim Einladen der  
Einkäufe 

 

 

   



Der nächste Stopp war in den Räumen der After School Kids. 
Die Freude bei den altbekannten Kindern war riesig. Freudestrahlend 
kamen sie auf uns zu und haben uns herzlich umarmt. Die Neuen 
waren noch ein wenig zurückhaltend, aber das wird sich noch legen.  

 

 

 

Einige der Kinder haben wir nach Hause begleitet und dort die 
Lebensmittel abgeliefert. Im Laufe des Nachmittags haben wir alle 
Familien des After School Projekts besucht und Gina hat eine aktuelle 
Bestandsaufnahme gemacht, was benötigt wird und wie inzwischen 
die Schuhgrößen sind.  

 

 

 

 



Schuhe sind immer wieder ein großes Thema. 
Die Familien haben nicht das Geld neue Schuhe zu kaufen, wenn die 
Kinder so schnell aus den alten Schuhen rauswachsen. Dann werden 
auch schon mal nur Schlappen angezogen oder die viel zu großen 
Schuhe der älteren Geschwister, oder wie hier ein Paar Socken. 

 

  

 

    

 

 

 

Unser Arbeitstag, der um 9 Uhr begann, endet um 18 Uhr. Wir 
brauchen alle eine Dusche und gehen dann zum Abendessen. 

 

  



Dienstag, 19. Juli 2016 

 

Heute wollen wir die Familien in Mosna besuchen. Hierzu beginnen 
wir um 9 Uhr nach dem Frühstück wieder mit Einkäufen im 
Großmarkt und bei Kaufland. 

Wieder füllen uns Sofie’s Angestellte 22 Lebensmittelsäcke. Der 
Lieferwagen wird heute mit Lebensmitteln, Shampoo aus der 
Großspende, speziellen Kartons für Familie Mut und Kre-Bu 
(Alleinerziehende Mutter),  Arbeiterregenhosen und vielem mehr 
gefüllt.  

Um 15:30 waren wir voller Emotionen des heutigen Tages wieder 
zurück im Hotel. Petra Ullrich war um 17:00 Uhr mit Gina im 
Bürgermeisteramt verabredet, wo sich der neue Bürgermeister einen 
Überblick/Informationen zu sozialen Projekten verschaffen möchte. 
Auf diesem Treffen hat sie auch Christine Thellmann (Sofie’s Tochter) 
getroffen, die frisch gewählte Vizebürgermeisterin von Medias . 

 

 

Von links nach rechts: Petra Ullrich, Christine Thellmann  



Bauarbeiter im Glück…… 

 

 

Auf dem Weg nach Mosna haben wir einen Stopp bei den 
Bauarbeitern eingelegt, die die Straße vor Ginas und Nikkis Haus 
instand setzen. Über mehrere Kilometer wird hier an der Straße 
gebaut. Familie Toma hat einen Kontakt zu den Männern aufgebaut, 
die seit Monaten vor ihrem Haus arbeiten und wissen, was diese 
brauchen. Gestern haben wir den Männern Fernseher gebracht und 
heute haben wir ihr Mittagessen mit Äpfeln, Brot und Schokocreme 
aufgepeppt. Sonst haben sie nur Brot und Butter/Margarine ohne 
Aufschnitt oder Käse. 
Zusätzlich gab es für jeden Arbeiter noch eine orangefarbene 
Regenhose. 
Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass jemand an sie gedacht hat. 

 



Unser erster Stopp in Mosna war in der Nähe von den Häusern von 
Heike und Corinna (Antenna), an die wir wegen riesigem Matsch 
nicht näher ranfahren konnten. Die beiden scheinen beste 
Freundinnen zu sein. Ihre Familien bekamen jeweils einen der 
Lebensmittelsäcke.  

 

 

Martin beim Ausliefern der Lebensmittelsäcke 



Wie immer, wenn wir kommen, kommt Groß und Klein angelaufen 
und wir sind im Nu von vielen Menschen umringt. Diesmal haben wir 
statt Süßigkeiten direkt vor Ort von Gina und ihren Söhnen 
geschmierte Nutella-Brote verteilt, die sofort hungrig verspeist 
wurden. 

 

 

 

 

 



Einige Damen aus der „Nähbienchen Gruppe“ (Facebook-Gruppe) 
haben spezielle Familien, die sie betreuen möchten. Hierzu zählt auch 
die Familie Kre-Bu, die wir besucht haben und wo wir Lebensmittel 
und Kleidung abgeliefert haben. 

 

 



Jacuta und Alina, die Mädchen mit dem Down Syndrom, sind Tanten 
geworden. Ihre ältere Schwester hat vor 2 Wochen ein Baby 
bekommen. Auch hier haben wir den Karton mit den Geschenken, 
sowie Lebensmittel abgeliefert. Es scheint allen gut zu gehen.  

 

 

Und auch vor dem Haus von Familie Mut waren wir umlagert von 
Kindern, die alle etwas bekommen haben. 

 

 



Bei Familie Mut haben wir auch Lebensmittel und 2 Kartons von den 
betreuenden Nähbienchen abgeliefert. 
Die Kleine haben wir erstmals mit etwas längeren Haaren gesehen. 

 

 



Beim Vater mit den 5 Kindern hatten wir wieder den Eindruck, dass 
er mit seiner Aufgabe überfordert ist. In der Hütte, die bewohnt 
aussah, wird angeblich nur gespielt. Auf das Plumpsklo möchte 
niemand von uns gehen müssen. 
Auch hier haben wir Lebensmittel und Kleidung abgegeben. 
....und Gina hat vor Ort Nutellabrote für die Kinder geschmiert. 

 

 

  

  

  

 



Positives gibt es von Familie Ghe Ghe zu berichten. Der Vater hat das 
Haus um einige Quadratmeter erweitert und möchte dort ein Bad 
und die Küche einrichten. 
Es gibt auch neue Fenster, für die die Mutter Vorhänge nähen 
möchte. Hierzu fehlen ihr noch neue Nadeln für die Nähmaschine, 
Garn und Stoff. Hierum wird sich die aktive Gruppe der Nähbienchen 
kümmern. 

Der Verein wird die Familie mit Material zum Beiputzen der Wände 
unterstützen. 
Vlad Petru schien es auch etwas besser zu gehen, er hat die Beine 
mehr bewegt als bei den anderen Besuchen. 
Auch hier gab es Lebensmittel, Kleidung, Schuhe und Schulranzen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Die neuen Räumlichkeiten der Familie Ghe Ghe 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 20. Juli 2016 

 

Unser 3.Tag in Medias stand unter dem Motto, wir helfen wo wir 
können. Gina hatte einen Hilferuf aus einem Dorf ca. 20 km südlich 
von Medias erhalten, wo es viele arme Familien gibt. Wir waren mit 
dem Vizebürgermeister verabredet, der uns die betroffenen Familien 
vorgestellt hat. 
Vorbereitend für diesen Besuch haben wir heute Morgen Schuhe und 
Kleidung (von Sofie's MitarbeiterInnen nach Größen/Alter sortiert) 
auf den Lieferwagen geladen. Hinzu kamen noch 50 Brote und 40 
Nutella, sowie Obst und Puffolets. Eine Couch, 2 Waschmaschinen 
und 1 Spülmaschine waren auch an Bord. .....und jede Menge 
Shampoo und Konditioner aus der Großspende. 
Das Dorf heißt Richis oder auch auf Deutsch Reichendorf..... 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Richiș 
Ich fühlte mich sehr an unseren Besuch im letzten Sommer in einem 
Dorf erinnert, wo fast alle Mädchen schwanger waren. 
Durch die Anwesenheit des Vize-Bürgermeisters ging die Verteilung 
von Brot, Kleidung und Schuhen sehr ruhig und friedlich vonstatten. 

 

Der Vicebürgermeister erklärt, wer wir sind und wie wir  helfen 
können 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Richi%C8%99


 

 

Die Couch wird mit dem Pferdefuhrwerk nach Hause gebracht 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Anprobe neuer Schuhe für die Kinder 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Das restliche Shampoo haben wir in Räumen des Bürgermeisteramtes 
hinterlassen, so dass alle Bedürftigen, die dort regelmäßig freitags ein 
Lebensmittelpaket aus EU-Geldern erhalten, in den nächsten Wochen 
auch noch Shampoo bekommen können. 



Anschließend sind wir noch nach Mosna gefahren. 
Wir waren überrascht, wie heftig es in Mosna geregnet haben muss. 
Als wir heute Nachmittag dort ankamen, liefen kleine Bäche über die 
unbefestigten Straßen und machten sie sehr lehmig. Was wir leider 
auch beim Anprobieren der Schuhe feststellen mussten, da die Kinder 
teilweise barfuß oder mit völlig verdreckten Schuhen und Füßen 
kamen. 
 

 
 
Die Verteilung fand vor dem Haus von Familie Ghe Ghe statt, da es 
dort etwas ruhiger zugeht. 
Zusätzlich zu den neuen Schuhen bekam auch jedes Kind noch ein 
Päckchen Puffoletts. 
 



 
 
 

 
 

Hier zeigt sich wieder wie notwendig unsere Versorgung  
mit Schuhen ist. 



Bei dem Vater mit den 5 Kindern in Mosna haben wir heute 
Nachmittag eine Waschmaschine angeliefert. Geplant ist, dass das 
Haus am Freitag ausgeräumt und gesäubert wird und er einen 
größeren Schrank in den Vorraum bekommt, in den dann die 
Kleidung und Vorräte gelagert werden können. 

 

 

 



Am anderen Ende von Mosna haben wir zum Schluss des Tages auch 
noch Schuhe und Lebensmittel verteilt. 

 

 



Die alten Damen konnten es nicht fassen, dass sie unsere letzten 
Lebensmittelsäcke bekommen haben.  
....und dass Emre sie ihnen auch noch bis nach Hause tragen wollte, 
war ihnen nicht geheuer, sie wollten sie immer wieder selber tragen. 

 

 

 



Donnerstag, 21. Juli 2016 

Heute an unserem 4.Tag in Medias wollten wir uns ganz den  
„After School“ Kindern widmen. Ich weiß im Moment nicht, was 
anstrengender ist, die Kinder von 10 - 18 Uhr zu belustigen oder 
Lebensmittel und Kleidung zu verteilen. 
 

 

 



Wir hatten einen sehr schönen Tag in Sighisoara (Schäßburg), mit 
Bildung und viel Spaß. Am Stadttor haben wir einen Lesewettbewerb 
gemacht. Jeder durfte ein paar Zeilen der Schautafel zur Geschichte 
von Sighisoara vorlesen. Die Festungsanlage ist aus dem  
14. Jahrhundert und gehört zum Weltkulturerbe. 

 

 

 



 Dann ging es in die alte Basilika deren erste Grundmauern auch aus 
dieser Zeit stammen.  

 

 



Danach ging es weiter ins historische Museum, wo sich die Kinder 
vorbildlich benommen haben. 

 

 

 



 

 

Wir waren heute mit 17 Kindern ( die „After School Kids“ plus einige 
Geschwister) 3 Volontären, Gina und ihren beiden Jungs, sowie 
Martin und Emre unterwegs. 

Ich denke, die Bilder zeugen davon, dass es inzwischen rund um 
glückliche Kinder geworden sind. 

 

 

 



Gegen Mittag gab es in einem Terrassen-Restaurant Pizza für alle. Wir 
haben uns nur gewundert, wie in diese kleinen Mägen solche 
Mengen an Pizza reinpassen. Die Pizzen waren in 6 Teile geschnitten 
und zum Teil haben auch die Kleinsten 11 Stücke verputzt. Sie 
scheinen da noch eine Kammer für "Vorratshaltung" zu haben. 
.....und keinem ist anschließend schlecht geworden. 

 

 

 



Nach dem Essen sind wir in einen Park gegangen, wo noch ausgiebig 
getobt werden konnte. 
Aber seht euch selber die Bilder von rundum glücklichen Kindern an. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Martin und Emre haben sich heute einen neuen Fanclub zugelegt. 
Die Beiden gehen so liebevoll mit den Kids um und diese Gefühle 
werden ihnen zurückgegeben. Klasse!!! 

 

 

 



 

 

Selbst die etwas größeren hatten müde Füße 

 

 

 

 



Freitag, 22. Juli 2016 

 

So etwas wie an unserem 5.Tag in Medias habe ich bisher bei meinen 
Besuchen noch nicht erlebt.  
Wir haben heute den Lieferwagen nur für die Familie des 
alleinerziehenden Vaters in Mosna beladen. Im Kaufland haben wir 
Teller, Besteck und Töpfe, sowie jede Menge Reinigungsmittel und 
einige Lebensmittel gekauft. Vom Lager haben wir noch einen Herd, 
Schränke und ein Bett aufgeladen. Im Baustoffhandel wurde Haftputz 
bestellt und später abgeholt.  

 

 

 

 

 

 



Dann wurde das Zimmer ausgeräumt, gesäubert, die Wände 
ausgebessert und zum Teil neu verputzt. Unterstützt wurden wir von 
Herrn Ghe Ghe und 2 Schwestern des Vaters. 

 

 

 

 

 



Es gab einen Trupp im Haus zum Reinigen und Wände verputzen  

 

 

 



 

 

 

 



Ich selber habe Martin und Emre draußen beim Aufbau der Möbel 
geholfen. 

 

 

 



Nikki hat für das leibliche Wohl gesorgt, indem er im Hof mit seinem 
Grill Fleisch und Würstchen zubereitet hat. 

 

 

 

 



Der vorher-nachher Effekt war umwerfend. Ihr wisst ja von unseren 
bisherigen Besuchen wie traurig die Kinder immer schauten. Am 
späten Nachmittag strahlte nicht nur das Haus, sondern auch alle 
Kinder. 
Ich denke wir haben alles richtig gemacht. Das war unser Lohn für 
heute, diese Kinder endlich mal glücklich zu sehen. 

 

 
 

 

 



 

 



Die jüngste Helferin am Nachmittag kennt ihr auch alle, 
 "unsere" Heike. 
Wie wir erst jetzt erfuhren, ist eine Schwester des alleinerziehenden 
Vaters die väterliche Oma von Heike. 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 23. Juli 2016 

 

Heute Morgen haben wir uns von Martin und Emre verabschiedet. 
Beide waren eine riesige Hilfe bei unserer Arbeit vor Ort. 
Ihr wart klasse. Respekt!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heute hatten wir einen ruhigen Tag zum Abschluss unserer Reise. 
Morgen geht es wieder via München zurück nach Düsseldorf. 
Wir waren nochmals kurz in Mosna, um den 5 Kindern ihren Wunsch 
nach Autos zu erfüllen. Für das Mädchen hatten wir eine Puppe 
gekauft, aber sie spielt auch lieber mit Autos - kein Wunder bei  
4 Brüdern... 
 

 

 



 

Am Haus wurde mit Hilfe von Nachbarn weiter fleißig verputzt. 
Wir werden die Familie weiterhin eng begleiten, um zu überprüfen, 
ob unsere Hilfe von Dauer sein wird. 
 

 

 

 

 
Am Abend waren wir noch mit Gina und Nikki und ihren Jungs zum 
Abendessen. 
Im Hotel sind wieder 2 Hochzeiten.... 
 

 

 

 



Bericht erstellt von Petra Schmitz 

 

Das After School Projekt 

 

Seit September 2014 hat der Verein vergessene Kinder e.V. ein 
Projekt in Medias, das ausschließlich aus Mitteln des Vereins 
finanziert wird. Hierzu werden jeden Monat ca. 1.500 EUR benötigt. 

In den vom Verein angemieteten Räumen werden Grundschulkinder 
aus bitterarmen Familie nach der Schule betreut. Sie erhalten ein 
warmes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und ggfs. auch 
Nachhilfe. Diese ca. 10-12 Kinder kommen aus Familien, in denen die 
Eltern keine oder nur geringe Schulbildung haben und die ihnen nicht 
bei den Hausaufgaben helfen können. Ziel dieses Projekts ist es, den 
Kindern einen guten Start in den Schulalltag zu ermöglichen. 

Neben Hausaufgaben und Nachhilfe haben die Kinder auch die 
Möglichkeit zu spielen und zu basteln. Auch während der Schulferien 
kann die Betreuung gewährleistet werden. 

Wenn wir auch zu Anfang des Projekts einige Rückschläge erlitten, 
indem einzelne Kinder wieder von den Eltern abgemeldet wurden, da 
sie zu Hause zum Holzsammeln und Betteln benötigt wurden, so ist 
der Erfolg gut sichtbar. Alle Kinder haben eine Verbesserung des 
Notendurchschnitts erreicht. Es sind fröhliche und aufgeschlossene 
Kinder geworden. 

Sie erhalten vom Verein auch neue Kleidung, Schuhe, Schulbücher 
und Hefte. Dies hilft der ganzen Familie vorwärts zu kommen, da 
diese Ausgaben das Budget nicht mehr belasten. 

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch Gina Toma und 
ihrem wunderbaren Team aus jungen Volontären (10./11.Klasse). Die 
jungen Leute machen dies ehrenamtlich nach der Schule und sind mit 
viel Liebe im Einsatz und man merkt, wie gern die Kinder sie haben. 

 



 

Persönliches Nachwort: 

 

Ich möchte jeden Leser dieses Berichts ermuntern, die Arbeit des 
Vereins auch finanziell zu unterstützen. 

Sachspenden bekommen wir immer reichlich, aber die Ausgaben für 
den Transport liegen pro LKW bei ca. 2.500 EUR. 

Um den harten Winter zu überstehen, stellen wir den betreuten 
Familien Brennholz  zur Verfügung. Dies kostet pro Familie und 
Monat 34 EUR. 

Bitte helfen Sie, dass der Verein diese wundervolle Arbeit auch 
weiterhin leisten kann. 

Übrigens bezahlen Frau Ullrich und ich die Reisekosten für unsere 
Besuche aus der eigenen Tasche und nicht aus Vermögen des 
Vereins. 

 

 


