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Die Vorfreude hielt sich in Grenzen, als wir erfuhren, dass die 

diesjährige Reise bis nach Rumänien gehen sollte und wir da eine 

ganze Woche lang ohne Internet und ohne den Luxus, den wir 

hier bei uns im Land gewohnt sind, auskommen sollten. Als wir 

dann am Tag der Abreise um halb vier Uhr in Schaan bereit 

stehen mussten, hofften alle, dass diese sieben Tage schnellvor-

bei gehen und wir alle bald wieder in unser geliebtes Zuhause mit 

Internet und den gewohnten Verhältnissen zurückkehren. Nach 

drei Stunden Busfahrt, einer Stunde Flug und wiederum ca. 90 

Minuten Busfahrt auf der nicht überall asphaltierten Strasse Ru-

mäniens kamen wir im kleinen, abgelegenen Dorf Alma Vii an.

Die Vorstellung, dass wir in diesem Dorf eine Woche lang bleiben 

sollten, machte uns allen ein wenig Angst.

Nun wurden die Zimmer bezogen und dann gab es auch schon 

Abendessen. Nach dem Essen wurde uns unsere Baustelle ge-

zeigt und erklärt, was wir in dieser Woche alles leisten sollten: 

Unsere Lernende Lorena am 100pro! Lager in Rumänien

Auch heuer gab es wieder ein Lager für die Lernenden von 100pro! Es fand jedoch nicht wie gewohnt im Land oder 

in der Umgebung statt, sondern in Rumänien. Alle Lernenden von 100pro! und zwei freiwillige Helfer vom Bauun-

ternehmen Frickbau begaben sich am 7. Oktober 2018 auf die Reise nach Rumänien, um dort zusammen eine 

Woche lang zu helfen und sich besser kennenzulernen.

eine Tischlerei wieder in Stand bringen, eine alte Schmiede reno-

vieren und einen Fussballplatz für die einheimischen Kinder er-

richten. Dies schien für uns unmöglich, weil wir nur eine Woche 

Zeit hatten und die meisten unserer Truppe im Büro tätig waren.

Am ersten Arbeitstag teilte man uns in drei Arbeitsgruppen ein 

und jeder Gruppe wurde eine Arbeit zugeteilt. Mit Schwung und 

Elan machten wir uns an die Arbeit und versuchten, die Arbeitsan-

weisungen so gut wie möglich auszuführen. Am Mittag gingen wir 

auf eine Burg, die in der Nähe unserer Unterkunft lag. Dort wur-

den wir mit traditionellen rumänischen Essen verpflegt und dann 

hiess es wieder ab zur Arbeit und am Nachmittag nochmal alles 

geben! Am Abend waren alle 21 Lehrlinge sehr müde, vor allem 

diejenigen, die diese körperliche Arbeit nicht gewohnt waren.

Mit gemeinsamen Kräften erreichten wir unser Ziel, bis am Don-

nerstagabend alles fertigzustellen und so den Freitag als freien 

Tag geniessen zu können. Am Freitag besuchte uns das Präsidi-

um, um unsere Arbeit zu begutachten und sogar das örtliche 

Fernsehen kam vorbei und machte Interviews mit uns. Zur Beloh-

nung für unsere harte Arbeit, die wir in Alma Vii geleistet hatten, 

durften wir das Wochenende in Hermannstadt verbringen.

Wir hatten trotz der vielen Arbeit und den langen Tagen eine sehr 

schöne Zeit in Rumänien, man schloss auf der Baustelle und an 

den freien Abenden, die wir selber gestalten konnten, Freund-

schaften und lernte einander besser kennen und jeder hat ge-

merkt, dass eine Woche ohne Handy und Fernseher nicht so 

schlimm ist.
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