
Sehr geehrte Unterstützer, sehr geehrte Mitglieder, liebe aktiven Helfer*innen, 
 
ein außergewöhnliches Ostern steht uns bevor. Auch wenn wir unter den Einschränkungen „Leiden“, 
so geht es uns, zumindest auf dem Land, doch relativ gut. Und vor allem auf unsere sozialen System 
können wir uns verlassen. Dies ist nicht überall auf der Welt so. 
Einige von Ihnen haben sich in den letzten Tagen sicher gefragt: „Wie geht es in Alba Iulia? Wie wirkt 
sich dort die Corona-Krise aus?“  
 
Allgemein ist zu sagen, dass die Lage in Rumänien unübersichtlich ist. Wir versuchen uns via Internet 
auf dem Laufenden zu halten. Die Zahl der vom Coronavirus Betroffenen sieht auf den ersten Blick 
nicht besonders dramatisch aus. Die Zahlen sind jedoch stark von der Anzahl der getesteten Bürger 
ab. Im Moment nehmen sie stark zu. Auch sind ganze Landkreise unter Quarantäne gestellt. So auch 
die Stadt Suceava, die wir auf unserer Informationsreise besucht haben.  
 
Erfreulicherweise geht es Sr. Maria und ihren Helfer*innen und Mitarbeiter*innen gut. 

Schwester Maria schreibt u.a. in ihrem letzten Brief:  
„Die Schulen sind seit dem 10. März geschlossen. Wir arbeiten mit den Kindern per 
Internet, aber das ersetzt nicht das lebendige Gespräch im Klassenraum. Es ist einfach 
traurig, dass sich in unseren Schulgebäuden und im Hof nichts mehr bewegt. (.....) Wir 
haben auch im Haus viel zum Aufräumen. Ich habe die Zeit auch benützt, um zwei 
Theaterstücke zu fabrizieren. Wir werden ja hoffentlich wieder Schulfeiern haben. 
Außerdem nehmen wir uns mehr Zeit zum Beten. (.....) Ich hoffe ja schwer, dass Sie 
wieder zu uns kommen, sobald die Einschränkungen aufgehoben werden. Wir haben 
noch Vorrat, dank Ihrer Transporte. Aber Sie wissen ja, dass wir Sie brauchen, auch zum 
seelischen Trost. Bitte grüßen Sie alle freunde und steigen sie über die Einschränkungen 
hinweg. Christus ist auferstanden. Darum ein gesegnetes Osterfest. 
Liebe Grüße! Sr. Maria“ 

Diesen wünschen können wir uns nur anschließen. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Angehörigen alles Gute und bedanken uns für die Unterstützung. 
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