
               

 

 
 

Oberwangen, 30. April 2020 

 

Dranbleiben 

Regelmässig hören wir Berichte aus Moldawien. Wunderbare Geschichten werden uns mitge-

teilt, wie zum Beispiel, dass ein an Corona erkrankter Onkel wieder genesen ist und es ihm gut 

geht. Wir freuen uns mit der Familie. Oder dass Dima fast täglich mit den Jugendlichen verbun-

den ist (via Skype etc.) und sie auf diese Weise den Kontakt miteinander weiterpflegen können.  

Es gibt aber auch andere Nachrichten, die uns errei-

chen. Da ist zum Beispiel die Familie im Dorf Cojusna 

(unserem Nachbardorf), deren Haus total abgebrannt 

ist. Sie leben jetzt in der Sommerküche, gleich neben 

ihrem ehemaligen Haus, das vom Brand unversehrt 

blieb. Die Sommerküche ist ein kleineres, offenes Ge-

bäude in dem während der Sommerzeit gekocht und 

gegessen wird. Dies ist so üblich im Dorf. Das Leben 

spielt sich im Sommer mehrheitlich draussen ab, da 

ist auch mehr Platz. Hilfe kommt für die Familie nur                 Beispiel einer Sommerküche          

sehr spärlich, man darf ja auch nicht Besuche machen. Bis zum 15. Mai gilt sicher noch der 

Notstand, das heisst: Ausgangssperre, nur unterwegs sein um das Nötigste an Essen einzukau-

fen oder um zur Arbeit zu gehen. Wer sonst unterwegs ist und erwischt wird, bekommt eine saf-

tige Busse aufgehalst. Schon für uns wäre die Busse hoch, für einen Moldauer würde dies 

schnell ein Jahreseinkommen bedeuten.  

Was tun, wenn man als Tagelöhner keine Arbeit mehr hat? Wenn man arbeitet und am Schluss 

des Monats dennoch kein Gehalt erhält? Wenn die Kinder Hunger haben und das Gemüse im 

Garten erst am Wachsen ist? Wenn die Söhne und Töchter aus dem Ausland zurückgekehrt 

sind und dadurch die finanzielle Unterstützung aus der Ferne wegbleibt? Wenn …. wenn …. 

wennnnn?    

Das sind bohrende Fragen, die sich nicht einfach wegdenken lassen. Es gibt Solidarität, dass 

der eine dem andern versucht auszuhelfen, dass Hilfsorganisationen mithelfen und vor allem 

die Menschen ihrer Projekte mit Lebensmitteln zu versorgen suchen. Aber viele, viele fallen 

durch die Maschen und bleiben alleingelassen. 

Dima, Gina und Adriana sind auch im Einsatz. Sie ermutigen und versuchen zu helfen, wo sie 

können und wie es unsere Möglichkeiten erlauben. Gerade haben mich wieder ein paar Bilder 

erreicht von unseren tapferen «Kriegern». 

 

 

 

 

 

 

Kartoffeln, Karotten, Haferflocken, Mehl, Teigwaren, Reis, Buchweizen …. einpacken und Dima ist startbereit! 



 

Es ist immer wieder dasselbe. In der grössten Not bringt Annahme und Liebe verschenken 

(auch in Form von bitter benötigten Lebensmitteln) Freude und Licht in die dunkelsten Ecken 

und weckt Hoffnung und Vertrauen.  

 

Die Einen zeigen einfach Freude, andere halten mit Stolz in die Luft, was sie soeben erhalten 

haben und wieder andere möchten sich am liebsten verstecken. Aber alle haben eines gemein-

sam – sie sind in Not und jemand ist stehen geblieben und hat sich ein klein wenig um sie ge-

kümmert.  

Dima, Gina und Adriana: Wir danken euch einmal mehr für all eure Liebe, euer Engagement 

und eure praktische Hilfe! Ihr steckt mitten drin und harrt aus. Seid gesegnet! 

 

Auch euch allen ganz herzliche Grüsse und auf ein andermal. 

                                                   Peter, Margret und Ursula                                                                


