Die Be
ergpiraten
n unterweg
gs in Trannssilvanien
n
Dieses Jahr hattten wir – die Berggpiraten – die wund
derbare M
Möglichkeit in den
h Rumänien
n zur Fundaatia Tabaluga zu reise
en. Los gingg es am 08.06.2019
Pfingstferien nach
ganz in der Früh. Da aber nicht nur wirr, sondern noch viele andere Gruuppen und Familien
fingstferien in den U
Urlaub flie
egen wollte
en, herrsch
hte bereitts reges
zu Beginn der Pf
n am Flug
ghafen. Un
nd so kam
m es, dasss wir beinahe unseeren Fliege
er nach
Treiben
Herman
nnstadt – heute
h
Sibiu
u – verpassst hätten. An
A Bord de
es Flugzeugges befand
den sich
also sie
eben Kinderr, um genau
uer zu sein drei Mädchen, vier Jungs
J
und vvier Betreuerinnen.
Da zu d
diesem Zeitpunkt ein
nige der Kiinder noch
h nie geflog
gen sind, w
war der ein
neinhalb
stündig
ge Flug nac
ch Sibiu ein richtige
es Abenteu
uer. Dort angekomme
a
en erwarte
eten uns
zwei brrandneue Mietwägen,
M
die uns in den komme
enden acht Tagen treeue Dienste
e leisten
sollten. Aber auc
ch die Far
rben stimm
mten. Taba
alugadrachengrün und
d feuerrott. Nach
nhalb stündiger Fahrt waren wir endlich an unserem Ziel
Z angelanngt. Um gen
nauer zu
zweiein
sein in Radeln. Ein
E kleines Dorf zwi schen Sch
häßburg und Brasov. Dort wurden wir
herzlich
hst von Ka
arin, ihrem
m Mann Micchael, dere
en Katze Moritz
M
und
d denbeide
enHunde
Karlos u
und Karla empfangen.
e
Überhauptt gab es in Radeln unz
zählige Hunnde, die be
esonders
in der N
Nacht zu hören
h
waren. Nach einnem herrlic
chen rumän
nischen Esssen, das ex
xtra für
uns zu
ubereitet wurde,
w
ha
atten wir endlich Gelegenheit
G
t uns von der lang
gen und
abenteu
uerlichen Reise
R
bei Tiischtennis--, Kicker- und „Magic“-Spielen zuu erholen.
Nach a
ausgiebigen Schlafen ging es am
m Sonntag nach Schä
äßburg. Wirr besichtig
gten bei
ommerliche
en Temperraturen die
e Altstadtt. Dort soll sogar
so
Graf
G
Dracu la einige Zeit
Z
gewohnt haben, wie ein Sc
child an
einem

Haaus

erzäh
hlt.

Beso
onders

vvon

den

vielen

Straßenhänd
S
dlern und Geschäfte
en waren w
wir sehr angetan.
a
Und
U so kam es, dass jeder nach ausgiebigeen Bummeln
n, fündig
wurde.
w
Zude
em war es gar nicht so
s einfach ständig die
e Preise
umzure
echnen. Den
nn in Rumänien wird nnicht mit Euro
E
bezahlt, sondernn mit Leu. Um mit
dieser W
Währung vertrauter zu
z werden, gingen wirr im Anschluss dort zuum Pizzaess
sen.
Am nächsten Mo
orgen durf
ften wir zusammen mit Karin und ihrren Hunden einen
bigen Spaz
ziergang, vorbei
v
an den Taba
alugaausgieb
eigenen
n Schafen und
u Eseln, unternehme
u
en. Doch ess war
sehr h
heiß und ganz beso
onders di e rumänisschen
Mücken
n freuten sich über uns an diiesem Tag. Am
Nachmiittag erhie
elten wir eine
e
weiterre Führung zum
angrenz
zenden Bau
uernhof von Karin unnd Michael.. Auf
diesem leben – neben de
en Schafenn und Ese
eln –
n, viele Küken und H
Hasen. Weiter ging es
e in das D
Dorf Radeln. Dort
Hühnerr, ein Hahn
lernten
n wir Frau Anni kenn
nen, die se
ehr gut de
eutsch spricht und d
dort einen kleinen

Dorflad
den führt, in dem man so gut wie alles kaufen kan
nn. Sie wuurde im Laufe der
Woche zum belieb
btesten Zie
el unserer K
Kinder.
enstag ging es in das Bärenrese
ervat. Dort bekamen wir
w eine prrivate Führ
rung von
Am Die
Monika und wir ko
onnten es fast nicht gglauben, auf
f Deutsch! Die Bergpiiraten zeigten sich
nteressiertt und wir hörten uunzählige Geschichte
G
en der Bäären. Es is
st sehr
sehr in
erschre
eckend, we
elche schw
weren Sch icksalsschläge die Bären
B
erleb
ben musstten. Die
Kinder reagierten
n darauf be
eeindruckt und auch betroffen.. Nach eineem Picknick
k in den
w nach Kronstadt,
K
Bergen fuhren wir
dort verbrachten wir den rrestlichen Tag im
mmbad. Die Kinder hattten beim R
Rutschen grroßen Spaß.
Schwim
Am Mitttwoch erh
hielten die Jungs die Aufgabe, das
d Frühst
tück für diie gesamte Gruppe
bereiten. D
Der Tisch war
w schnell gedeckt, d
doch dann dauerte
vorzub
es ein
ne lange Z
Zeit, da diie Jungs erst
e
noch in den Do
orfladen
marschierten, um
m Speck zu
u kaufen un
nd auf dem
m Bauernho
of neben
rden Eier ggeholt. Aus dem Frühs
stück wurd e also ein leckerer
an wur
Brunch
h mit Rührrei, gebrattenem Spe
eck und annderen Leckereien.
Gegen
n Mittag brrachen die Bergpirate
en dann auff zum Smar
ragdsee.
Dies ist ein klleiner Vulk
kansee, de
en man nuur über eine
e
mit
glöchern
Schlag

übersäte

Schotterp
piste

errreicht.

De
er

See

schimm
merte in Grün- und Bla
autönen un d lud zum Baden ein. Nachdem sich die Kiinder im
kühlen Nass abgek
kühlt hatte
en, wandertten wir noc
ch zu den Basaltsäulenn und suchtten dort
nach Ed
delsteinen.
Da der See allen so gut gefallen hatte
e und der Tag
T heiß we
erden solltee, fuhren wir
w auch
nnerstag do
orthin. Auf
f dem Wegg hielten wir
w an der Burg Repss und besic
chtigten
am Don
diese m
mittelalterlliche Festu
ung. Wir e
eroberten viele Stufen, rauf
und run
nter und schauten
s
durch
d
unzä hlige, klein
ne Gucklöc
cher und
Schießsscharten in
n die Ferne
e. Es wurd
de allen aber schnell zu heiß,
also ma
achten wir uns
u lieber auf
a dem W
Weg zum Sm
maragdsee. Diesmal
sprang die gesamte Gruppe in den kallten See. Neben
N
uns quakten
ösche, eine
e Smaragde
eidechse soonnte sich auf einem
m kleinen
die Frö
Felsen u
und sogar eine
e
Wasse
erschlange konnten wiir beim Sch
hwimmen
zu seh
hen. Da wir abends grillen w
wollten, verrsuchten sich
s
die
Bergpirraten volle
er Eifer mit
m Angelnn und Fisc
chen. Leide
er ohne
Erfolg, sodass wirr abends eben
e
Grillsppieße und Gemüsepac
G
kerl auf
den Griill legten.
oche ging viel
v zu schn
nell vorbei. Am Freita
ag nutzten wir unsereen letzten Tag und
Die Wo
standen
n alle früh auf, um de
en Bauernm
markt in Re
eps zu besichtigen. Doort komme
en Obstund Gem
müsehändle
er, aber au
uch Trödlerr von übera
all her, um ihre Wareen an den Mann
M
zu
bringen
n. Es musstten noch ettliche Leu unter das Volk gebra
acht werdeen und wir kauften

noch M
Mitbringsel und Souvenirs für zuu Hause. Na
ach Pizza und
u Pasta ggeht es zurück ins
Tabalug
gahaus und wir ve
erbringen einen enttspannten Tag mit

nis und
Tischtenn

Kartensspielen. Ab
bends vera
anstalten w
wir ein gro
oßes Lagerf
feuer und grillen Sttockbrot
über de
er heißen Glut,
G
dazu gibt
g
es Chilli con Carne
e. Leider wird
w
der Ab
bend jäh vo
on einem
großen Gewitter beendet.
b
ag hieß es früh aufsttehen, um d
diesmal mitt einem gr
rößeren Pufffer am Flughafen
Samsta
anzuko
ommen. Der Rückfllug klapptte ohne
Proble
eme und wir kamenn wieder gut in
Peißen
nberg an. Die Woche in Rumänie
en haben
wir se
ehr genoss
sen und aalle äußertten den
Wunsc
ch,

wieder

einmal

hinzuflieg
gen

zu

dürfen
n.
Die Be
ergpiraten waren sehrr beeindruckt vom
Leben u
und der Arrmut der Dorfbewohn
D
ner und ste
ellten dazu
u viele Fraggen. Karin half
h
uns
mit derr Beantworttung der Fr
ragen und e
erzählte vo
om Leben in
n Radeln.
Ebenso

regte

d
der

Besuc
ch

im

Bäärenreserva
at

mit den
d

Schickksalen

de
er

dort

ommenen Bären
B
die Kinder
K
und Jugendlich
hen zum Na
achdenken an. Besond
ders die
aufgeno
Geschic
chte des Bären
B
Max und seine
er Gefährttin Monika, löste beii den Kindern viel
Empath
hie und Mitg
gefühl aus..
Die Kin
nder hatte
en zu Anfang des A
Aufenthalte
es in Rade
eln immer wieder Konflikte
K
miteina
ander. Im Laufe
L
der Woche
W
abe r zeigte sich zwische
en den Kind
dern ein de
eutlicher
bessere
er Umgang
g und es en
ntstand einn schönes Gemeinsch
haftsgefüh l. Sie konn
nten die
freie Z
Zeit zusam
mmen gut nutzen
n
und
d genossen
n mit geme
einsamen S
Spielen da
as große
Gelände
e. Die Grruppe war sich einnig, das war
w
der schönste,
s
spannends
ste und
interessanteste Urlaub,
U
den sie bis jettzt gemachtt haben.

