
(Ter info: in Roemenie schrijven ze eerst de achternaam en dan de voornaam. Wij doen dit 

graag andersom.)  

 

Liebe Mittglieder der Gruppe Woerkgroep 

Extra Dank das Ihr auch in diesen schwierigen Zeiten auf uns Denkt und wir von euch Hilf 

bekommen. 

Die Monate Vergehen und wir dachten uns das wir die schwierigsten Zeiten in Frühling 

durchleben, leider ist die Lage seitdem nicht besser geworden. In Rumänien gibt es immer 

mehr Kranke und in der Region von Satu Mare auch. Bis jetzt gibt es keine Probleme in 

unseren Instituten, aber wir werden regelmäßig getestet.  

Falls jemand Symptome zeigt, oder im Kontakt mit einen Kranke war muss er 14 Tage 

zuhause bleiben. 

Herr Pinter ist jetzt zuhause, weil er sich mit jemanden getroffen hat über dem es sich 

herausgestellt hat das er krank war. Er hat keine Symptome, aber darf nicht raus und nicht in 

die Arbeit gehen, das sind die Regeln. Es ist interessant das im Frühling bei ein paar hundert 

kranken alles stillstand, aber jetzt bei mehr als 1000 kann man alles machen: Reisen, Urlaub 

machen, Schule geht weiter, nur die Masken und die Temperatur wird überall geprüft. Wir 

denken, dass diese wegen der Rettung der Ökonomie ist, oder wegen dem Wahlen. (Am 27. 

September werden hier die Lokale Senatspräsident, Bürgermeister und Ratsmitglieder 

ausgewählt.)  

In der St. Ana ist alles das alte, die Kranke können nicht auf die Straße gehen und wir können 

keine Besucher empfangen. Auch für sie und für uns ist es schwer. Sie sehnen sich nach 

einem Ausflug, aber wir können das nicht machen, wir warten darauf das die Lage sich 

verbessert. Der Arzt kommt seit Monaten nicht zu uns, wir behandeln die Kranken so wie wir 

können. Jeder fürchtet sich seht das er krank wird. Langsam furchten wir auch von uns selbst. 

Die Menschen sind im Panik. Tragisch.  

Unsere Familie geht es gut. Magdi, Dia, Erzsike und Cristian arbeiten. Laci hat Urlaub. Ich 

hatte noch kein Urlaub, vielleicht gehe ich in Oktober um mich ein bisschen auszuruhen.  

Meiner Mutter geht es besser, Mate zieht nach Oradea und wird Arbeiten. 

Wir danken für die viele Arbeit und die vielen Geschenke die sie uns geschickt haben. Die 

Schachteln wurden so verteilt wie es geschrieben war, alle waren sehr Glücklich. Wir 

wünschen euch viel Gesundheit und ich hoffe das wir uns im nächsten Jahr treffen können 

und die Lage sich verbessern wird, und wir unsere Plane weitermachen können und dass alles 

wieder Normal wird. 

 

Mit Freundlichen Grusen, 

Tünde  


