Freundschaftswoche und 30-Jahrfeier in Bukarest vom 15.05. – 21.05.2022
Die Gründung der Eurojumelages Romania geht auf das Jahr 1991 zurück.
Corona-bedingt konnte der 30. Jahrestag der Gründung jedoch nicht gefeiert werden und musste um ein Jahr
verschoben werden. So hat die Präsidentin der Sektion Bukarest, Camelia Bitea, vom 15.05. bis 21.05.2022 zu einer
Freundschaftswoche nach Rumänien eingeladen, um gemeinsam den 30. Jahrestag „nachzufeiern“.
Camelia und ihr Team hatten ein sehr interessantes kulturelles Programm für ihre Gäste zusammengestellt. Die
Reisegruppe bestand aus 11 deutschen Jumeleuren (davon 3 aus der Sektion Bonn, eine aus der Sektion
Böblingen/Tübingen, 4 aus der Sektion Marburg und 3 aus der Sektion Stuttgart).
Gerne berichtet die Reisegruppe über die Highlights ihrer Rumänienreise:
Anreise und Tag 1/Montag
Am Sonntag, den 15.05.2022 brachen die deutschen Jumeleure zu der Freundschaftswoche nach Rumänien auf.
Nach der Ankunft, direkt der Transfer ins Hotel Intercontinental. Gegen 20:00 Uhr war die Gruppe mit 11 deutschen
(leider nur deutsche) Reisenden komplett. Camelia, unsere Ansprechpartnerin und Organisatorin, hatte für den
Abend ein Lokal zum Abendessen organisiert.
Nach gutem Frühstück am Montag, wartete der Minibus mit Roman, Ukrainer und Reiseführer Dr. Mihălcioiu
M. Mihail, kurz Michael genannt, zur kleinen Stadtrundfahrt. Über ein paar
wichtige Straßen und Plätze stand von Ferne bereits erkennbar, das größte
Gebäude Europas, der „Parlamentspalast“ vor uns.
Gebaut von 1984 bis 1989, noch unter Diktator Nicolae Ceausescu. Mit seinen
1.100 Räumen, groß wie Konzertsäle, beeindruckend. Allein die Lobby, 340
Meter lang! 10% der Räume sind zugänglich für die Öffentlichkeit.
Andere Teile werden durch Regierungsstellen genutzt. Einfach alles nur riesig.
Beeindruckend die vielen Brunnen,
für jeden Landesteil einen in der Sichtachse auf das Gebäude. Angrenzende
Gebäude wurden bei der Gelegenheit auf Weisung des Diktators durch
funktionale Hochhäuser für
Regierungsmitglieder ersetzt.
Ganze Straßenzüge mussten neuen
Hochhäusern weichen. Wenn wir es
richtig verstanden haben, sollten die
neuen Bauten die der Königszeit
ersetzen. Glücklicherweise findet man immer noch ein Stück Altstadt mit
historischen Gebäuden.
Nächster Stop, das „Dorfmuseum“. Schön gelegen in der Stadt, ein beliebter Ausflugsort für die Einwohner und
Besucher. Hier finden wir das Landleben der letzten 200 Jahre in Original-Häusern (abgebaut im Lande und hier
wieder aufgebaut). Leider wie immer wenig Zeit. 3 Mitglieder der Sektion Bukarest warteten auf uns und begleiteten
uns.
Ab in den Bus und zum „Naturpark Comana“, einer Sumpflandschaft, etwa 45 Minuten vom Zentrum entfernt. Mehr
als 1153 unterschiedliche Pflanzen und 212 Vogelarten. Leider ist diese einmalige
Landschaft schon stark dem Druck der erholungssuchenden und den Anforderungen
der Landwirtschaft „angepasst“ worden.
Mittagessen um 15:30 Uhr vor Ort, einfach, aber gut. Ein kleiner Rundgang und mit
vielen Bildern im Handy, noch mehr Eindrücken, zurück ins Hotel.

Kurzer Gang zu einem Lokal in der Altstadt, der erste Eindruck, Bukarest bei "Nacht". Ein kleiner Hürdenlauf, alles ist
sauber, aber die Gehwegplatten, plötzlich Stolperstellen. Unfallfrei zurück ins Hotel, gespannt wartend, was der
nächste Tag bringt. (Diethard Klüh, Sektion Marburg)
Tag 2/Dienstag
Gegen 10:00 Uhr begrüßte uns Führer Michael im Kleinbus und Fahrer Roman startete den Bus Richtung Walachei
und Karpaten. Wir hatten alle ein kleines Gepäck dabei, da wir die Nacht in einer Herberge in den Karpaten
verbringen wollten. Leider gerieten wir vor Mittag in einen
über 60-minütigen Stau, der die ganze Tagesplanung
gefährdete. Aber unsere flexible Organisatorin Camelia führte
uns mit Plan B direkt zum Schloss Peles, der einstigen
Sommerresidenz von König Karl I. Das Schloss wurde
zwischen 1873 und 1914 erbaut und hatte bereits
elektrisches Licht, Zentralheizung, Aufzüge, Telefon und ein
elektrisch zu öffnendes Glasdach. Die ca. 170 Zimmer sind in
unterschiedlichen Stilrichtungen und Epochen prächtig
ausgestattet. Überall stößt man auf Waffensammlungen, u.a.
eine komplette Ritterrüstung für Reiter und Pferd von über
100 kg
Gewicht.
Die Frau von König Karl, Königin Elisabeth wurde 1843 auf Schloss
Monrepos bei Neuwied am Rhein geboren. Unter dem
Pseudonym „Carmen Sylva“ schrieb sie Gedichte und Romane und
war auch der
Musik sowie
Web- und
Stickkunst
zugetan. Ein
Schiff auf dem
Rhein zwischen
Koblenz und Neuwied trägt heute noch ihren Namen „Carmen
Sylva“. Die üppigen Gartenanlagen mit verzierten Terrassen laden zum Verweilen ein.
Das Mittagessen nehmen wir in Sinaia im eleganten Palast-Restaurant, das 1911 eröffnet wurde, ein. Danach steuern
wir unser nächstes Ziel an. das Schloss Bran.

Es ist eine touristische Attraktion, da hier der Walachische Fürst Vlad Tepes III. von 1431-1476 lebte.
Die Rumänen verehren ihn aufgrund seiner Tapferkeit und Unbestechlichkeit. Seine Feinde und Gefangenen

behandelte er sehr grausam, deshalb bekam er den Beinamen „Tepes“ zu deutsch „der Pfähler“. Für den irischen
Schriftsteller Bram Stoker war er das Vorbild für seine Romanfigur „Dracula“
womit er als transsilvanischer Vampir weltberühmt wurde.
Während unseres Besuchs
tauchte Dracula plötzlich auf
und verschwindet – wie auf
dem Bild zu sehen ist – schnell
in einem engen dunklen Gang.
Wahrscheinlich hatte jemand
den Koffer mit Kreuz,
Knoblauch und weiteren
Utensilien dabei.

Das nächste Ziel, die Einsiedelei Namaiesti,
ist weniger grausam aber mindestens
ebenso geheimnisvoll. Die in einer
Felsenkirche aufbewahrte Marienikone soll
von dem Evangelisten Lukas gemalt und
vom Apostel Andreas im Felsen versteckt
worden sein.
Eine Nonne zeigt
uns eine große
Gruppe von über
hundert Puppen mit alten Trachten, die teilweise ihre Vorfahren darstellen sollen.
Gegen 20 Uhr machen wir uns mit dem Bus auf den Weg zu unserem Hotel. Roman führt
uns über enge teilweise unbefestigte Straßen immer höher in die Karpaten. Als wir schon
dachten wir hätten uns verfahren taucht gegen 22:00 Uhr im Scheinwerferlicht „La
Pensiunea Ciprian“ auf. Hier erwartete uns ein Abendessen mit traditioneller Küche aus der
Region und Livemusik. Der junge Geiger und Keyboarder lässt uns nach dem Essen unsere Müdigkeit vergessen und
bringt uns so richtig in Schwung. Er ist ein Virtuose
auf der Geige, zaubert Melodien wie den
Musettewalzer „Sous le
ciel de Paris“, die
Filmmelodie „Der Pate“,
natürlich die
Europahymne und lässt
zwischendurch mit
einem verschmitzten
Lächeln Vogelstimmen
erklingen. Beim Rock`n
Roll reißt es dann einige
Jumeleure von den
Stühlen. Es ist schon
weit nach Mitternacht
als wir uns auf die Zimmer begeben. Auch Silvia, der Kollegin von Camelia, die uns während der Karpatentour
begleitete, hat es sehr gut gefallen. (Willi Elz, Sektion Bonn)

Tag 3/Mittwoch
Ein starker Kaffee am nächsten Morgen sorgte wieder für geistige Fitness und so stiegen wir gut gelaunt und
erwartungsvoll in zwei bereitstehende Jeeps und starteten mit dem Chef des Hauses und Roman als Fahrern zu einer
abenteuerlichen Fahrt. Sie beginnt gleich mit einer
Flussüberquerung auf 4 Rädern. Und so geht es weiter durch
die Karpaten auf manchen - mit
einem normalen Auto nicht
befahrbaren – holprigen Wegen.
Später machen wir mit den Jeeps
Halt inmitten eines geröllhaltigen
Flussbettes.
Wir lernen an diesem
Tag nicht nur die
bezaubernd schöne
Landschaft der Karpaten und der Walachei kennen, sondern bekommen auch
einen authentischen Eindruck vom Landleben in Rumänien. Überall sehen wir
Heu aufgestapelt wie in früheren Zeiten. Manchmal fährt auch gemächlich ein
Pferdewagen vorbei. Die Dörfer machen einen sauberen und gepflegten
Eindruck, an vielen Häusern wird gebaut oder renoviert.
Wir besuchen
das kleine
ehemalige
EremitenKloster Schitul
Bradetu, in
dem gerade
eine Messe mit
3 Mönchen
gefeiert wird.
Eine weitere
Kirche mit
einem kleinen angeschlossenen Museum erzählt uns von
geologischen Funden aus der Gegend.
In der Gemeinde Corbi in Arges befindet sich ein einzigartiges Haus, das 1868 erbaute „Blaue Haus“, das seit dieser
Zeit unverändert geblieben ist. Von den alten Betten bis zur Wiege, von gewebten bunten Teppichen bis zur
blumengeschmückten Veranda scheint alles wie ein Zauber aus

vergangenen Zeiten. Der umgebende Garten und
dahinter der 8 m hohe natürliche Wasserfall, der sich

in eine nicht größer werdende Pfütze ergießt, erinnern an einen mystischen Ort. Es gibt
dementsprechend viele Legenden, die unser Führer Michael uns näherbringt. So sollen
z. B. die knochenähnlichen Formen in dem Felsen hinter dem blauen Haus auf Riesen
hinweisen, die vor einigen Jahrtausenden in Corbi lebten.

Da will nun jemand der Sache auf den Grund gehen!

Sicher ist, dass der Ort einen unbeschreiblichen Charme hat. Der Felsen soll wohl auch die Menschen mit besonderer
Energie erfüllen. Oben auf dem Felsen soll man – wenn man mit den
Händen den Boden berührt - mit Energie aufgeladen werden. Nach dem
steilen, anstrengenden Aufstieg auf den Felsen haben wir frische Energie
dringend nötig, deshalb probieren wir das aus. Auf jeden Fall gut
ausgeruht können wir dann
den Abstieg wieder wagen.
Unten angekommen warten
weitere Felsenformationen
mit seltsamen Kreuzen und
den dementsprechenden Legenden auf uns, aber wir sehen auch das im
Felsen real existierende älteste Höhlenkloster von Rumänien (Corbi de
Piatra). Dieses beherbergt auch das älteste Gemäldeensemble.
Die beiden Jeeps bringen uns wieder zurück zur Pension, wo uns der
Lunch erwartet. Dann geht es mit unserem Bus weiter durch Wälder, Täler und romantische Straßen. Wir machen
einen kurzen Halt an der gigantischen Vidraru-Talsperre und besichtigen als Abschluss unserer Karpatenfahrt das im
byzantinischen Stil erbaute Kloster

Cortea de Arges.
In Bukarest angekommen können wir wieder im Hotel unsere Zimmer beziehen und beenden den erlebnisreichen
Tag mit einem späten Abendessen. (Michaela Alber, Sektion Böblingen/Tübingen)

Tag 4/Donnerstag
Nachdem wir am Dienstag bereits das Schloss Bran
besichtigt hatten, das als Heimat des sogenannten
Grafen Dracula gilt, folgte am Donnerstag die
Besichtigung des Klosters Snagov, das auf einer
Insel im Snagov See gebaut wurde.
In der Klosterkirche (14.Jh) befindet sich das Grab
von Graf Vlad Tepes, der dem Autor Bram Stoker
als Vorbild für seinen Roman Graf Dracula diente.
Die nächste Station der Besichtigung war der
Mogosoaia Palast – Ende des 17. Jahrhunderts von
Prinz Constantin Brancoveanu als Sommerresidenz
erbaut. Der Stil des Hauses mit seinen außergewöhnlichen Balkonen in den Treppenaufgängen, Arkaden und Säulen
wurde später als Brancovenesc-Baustil bezeichnet.
Auf dem Rückweg entdeckten wir wunderbare/spektakuläre Bilder von verschiedenen Künstlern und dazu passende
Poesien.
Zurück in der
Gegenwart brachte uns
unser Fahrer zu einem
großen
Einkaufszentrum zum
späten traditionnellen
rumänischen
Mittagessen.
Anschließend konnten
wir in schicken
Boutiquen stöbern und
uns etwas Zeit für ein
Eis oder eine Tasse
Kaffee nehmen.
Den Abend ließen wir in einem gemütlichen Restaurant in Bukarest ausklingen. (Rita Caumettes, Edeltraud Hübner,
Sektion Stuttgart)
Anmerkung von Rita Caumettes:
Rumänien ist reich an historischen und kulturellen Stätten und Schätzen. 1994 konnten wir, die Sektion Stuttgart,
erstmals unsere neue Partnerstadt Bukarest zum Kennenlernen besuchen. Seitdem hat sich das Land auf vielfältige
Weise verändert und entwickelt sich zu einem modernen europäischen Land, in dem als 1. Fremdsprache nicht mehr
französisch, sondern englisch gesprochen wird und bei Schülern erfreulicherweise Deutsch bevorzugt wird.
Tag 5/ Freitag

Der Freitag stand zur freien Verfügung. Manche der Teilnehmer nutzten die Zeit für einen Besuch in der historischen
Altstadt mit ihrer ehrwürdigen Universität, der Nationalbank und weiteren Kirchen und Klöstern. Andere besuchten
den schönen Parcul Regale Mihail inmitten der Großstadt Bukarest.
Großzügige Wege laden geradezu zum Wandern am und um den
Herăstrău-See ein.

Gala-Dinner, Jubiläumsfeier
Am Abend fand die Jubiläumsveranstaltung mit Gala Dinner als Höhepunkt der Freundschaftswoche statt und zwar
im legendären Restaurant Caru’ cu bere.
Das Gala Dinner war auch eine Gelegenheit für frühere rumänische Jumelages
Präsidenten, bei uns zu sein: Valeriu Benea – ehemaliger Verbandspräsident
zusammen mit seiner Frau Maria Elena Benea,
Frau Mariana Petre – ehemalige Generalsekretärin
des rumänischen Eurojumelages-Verbandes und
ihr Ehemann Herr Vasile Petre.
Frau Mariana Petre, derzeit Ehrenpräsidentin der
Eurojumelages-Bukarest, freute sich sehr, ihre
alten und guten Freunde aus Deutschland zu
treffen.
Herr Benea nahm sehr gerne an dieser Feier der rumänischen Jumelages teil und
richtete ein paar Worte an die Gäste, in denen er die Bedeutung von Freundschaft,
die Freude am Treffen und schöne gemeinsame Tage betonte.
Es gab auch Ansprachen von Herrn Peter Backes, Präsident der Eurojumelages, und von Frau Camelia Bitea,
Präsidentin der Eurojumelages Bukarest.
Peter Backes führte aus, dass es ihm eine große Freude sei, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender von Eurojumelages
in Rumänien zu sein, um uns zu unserem Jubiläum zu gratulieren. Er präsentierte in wenigen Worten die Geschichte
von Eurojumelages Romania und den Partnerschaften, die mit Frankreich, London, Coimbra und Stuttgart aufgebaut
wurden. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Eurojumelages-Bewegung auch in Zukunft fortbestehen werde, und
bat die rumänische Freunde, vielen Menschen in Bukarest und in ganz Rumänien die Vorteile der Eurojumelages
näher zu bringen und sie für die Idee von Eurojumelages zu begeistern.

Abschließend bedankte sich Herr Backes für die Gastfreundschaft, auch im Namen der Sektion Bonn, die die
Teilnehmer in den letzten 7 Tagen hier in Rumänien genießen durften:
„Dies gemeinsam mit Freunden zu erleben ist viel mehr als nur einen Urlaub
in Rumänien zu verbringen”.
Er hob hervor, dass wir diese wunderbaren Begegnungen innerhalb unserer
Organisation, der Eurojumelages, weiter organisieren werden und wir positiv
in die Zukunft blicken sollen.
Frau Michaela Alber bedankte sich im Namen aller Gäste für den herzlichen
Empfang, die schönen Orte, die wir besuchten und wünschte uns für
die Zukunft viel Erfolg, um unseren Verein weiter auszubauen.
Frau Rita Caumettes sprach ebenfalls und drückte ihre Freude über
die Fortschritte aus, die in Rumänien in den letzten Jahren im
Vergleich zu ihren früheren Besuchen erzielt wurden. Sie lud uns ein,
nächstes Jahr an der Feier ihres Vereins teilzunehmen, wobei die
Vereine in Bukarest und Stuttgart Partner sind. Frau Edeltraud
Hübner gratulierte uns für den Aufwand bei der Organisation der
Aktion und gab uns Tipps für neue Aktionen.
Mit Feuerwerk, Beethovens 9. Sinfonoie und Sekt haben wir dann
die Geburtagstorte in
Empfang genommen und auf 31 Jahre Eurojumelages Rumänien
angestoßen.
Für die rumänischen Jumeleure war diese Freundschaftswoche eine
Spritze neuen Lebens – ein Neuanfang.
Kollegen und Freunde, die an der Veranstaltung teilgenommen haben,
wollen sich der Jumelages Bukarest anschließen, diejenigen, die
verschiedene Bilder auf Facebook gesehen haben, waren interessiert und
wollen auch in Zukunft teilnehmen.
Wir versuchen, in Zukunft andere Aktionen zu organisieren, und wir
möchten, dass die deutschen Partner zurückkehren.
Es gibt viele andere schöne Orte, die sie gerne besuchen und sehen
würden: das Donaudelta, die Klöster von Moldawien, die Schönheiten von
Siebenbürgen und Maramuresch.
Danke liebe Freunde aus Deutschland, dass ihr bei uns ward. Wir hoffen,
dass die Erinnerungen, die ihr mitnehmt, noch sehr lange bleiben werden. (Camelia Bitea, Sektion Bukarest)

Abreise am Samstag
Am Samstag hieß es dann Abschied nehmen von unseren rumänischen Freunden, aber wir werden bald
zurückkommen.

Lebt wohl Camelia and Mariana...

