
               

 

 

 
 

Oberwangen, 28. Mai 2020 

 

 

Neuigkeiten aus Moldawien 

Was für ein spontanes Engagement aus eurer 

Mitte – wir sind sehr, sehr dankbar und über-

wältigt. Von vielen verschiedenen Seiten kam 

eine kleinere oder grössere Spende für die Not-

hilfe in Moldawien. 

Das Projekt, dass wir Lebensmittel- und Hygie-

nepakete zu Leuten bringen dürfen, ist gut an-

gelaufen. Es musste zuerst einiges fertig orga-

nisiert werden, es brauchte Listen, damit der 

Staat jederzeit kontrollieren kann wer, was er-

halten hat und vor allem, wozu das Geld, das 

wir auf das Konto von Înainte in Moldawien 

überweisen, verwendet wird.  

Und so geht es ganz praktisch: Wir überweisen 

die Spenden auf unser Vereinskonto in Molda-

wien. Die dortige Bank hat das bewilligte Pro-

jekt der Nothilfe erhalten. Dima geht in ein be-

stimmtes Geschäft einkaufen. Sobald er weiss, 

wieviel Geld er für den Einkauf braucht, geht er 

zur Bank. Diese überweist das Geld ans Ge-

schäft. Jetzt kann Dima wieder ins Geschäft gehen und dort für diesen Betrag einkaufen. 

Wenn alles gut eingespielt ist, kann er sogar via Buchhalter im Voraus Geld von unserem Konto 

auf das Geschäft überweisen lassen. Dann geht er einkaufen und kann gleich bezahlen (weil ja 

dort bereits der Betrag vorhanden ist). Er muss dann genaue Listen führen, was und wieviel er 

eingekauft hat und wer genau diese Ware wann empfangen hat. Dieser Ablauf muss jederzeit 

vom Staat kontrollierbar sein. 

Nicht ganz einfach – aber: es geht, das kann man lernen      ! 

Viele durften auf diesem Weg 

schon Hilfe erfahren. Es gibt mo-

mentan je 25 Haushalte (Fami-

lien, Einzelpersonen) in den Dör-

fern Vatra und Cojusna, die jetzt 

mit dem Lebensnotwendigen un-

terstützt werden. Das Haus Beth 

El steht ja genau zwischen den 

beiden Orten.  

   Mit Fr. 50.- wird eine Person, mit Fr. 100.- eine Familie für rund einen Monat versorgt.  



 

Was man bei uns nicht kennt 

Es passieren Sachen über die wir immer wieder staunen. Wir hören 

Bericht um Bericht von jungen Menschen, die in Chisinau, der Haupt-

stadt, arbeiten. Damit sie wirklich genug zum Leben haben, haben sie 

oft zwei Anstellungen. Eine Anstellung ist tagsüber, eine andere 

abends oder nachts oder am Wochenende. Die Löhne sind so tief, 

dass dies einfach zwingend ist. Viele haben uns jetzt geschrieben, 

dass sie so dankbar sind, dass sie zwei Anstellungen haben. Sie ar-

beiten weiterhin an beiden Orten, ein Chef bezahlt sie dafür, der an-

dere bezahlt einfach nicht. Es ist ja Coronakrise - Lohn kann man si-

cher nicht erwarten. Ja – das sind Ansichten. Pech ist, wenn man 

«nur» eine Anstellung hat und dieser Chef einer von denen ist, der        Juliana (einige von euch kennen sie) 

nichts bezahlt. Man kann ja froh sein, hat man nach der Krise          ist eine von ihnen. Sie sagt: «Dank 2 

immer noch eine Stelle!               Anstellungen überlebe ich!» 

 

Doch auch schöne Bilder erreichen uns 

Oh ja, das gibt es auch, trotz Krise, Armut und Not. Es wird neues Leben geboren, Kinder kom-

men zur Welt in wunderbaren moldauischen Familien. Ihre Eltern lieben das Land, ihre Heimat 

und wollen hier aushalten, glauben und aufbauen. Sie schauen mutig in die Zukunft und helfen 

mit Hoffnung und Licht zu verbreiten. Wir wollen mit ihnen weiter unterwegs sein, ihnen Rü-

ckendeckung geben, sie stärken und tatkräftig unterstützen. 

                Maricella mit Eleia              Tim            Andrei  mit seiner Frau Valerica und dem kleinen Tim. 

Auch im Garten wachsen Salat, Zughetti, Kürbis, Kartoffeln und Beeren. Irgendwie konnten ein 

paar Samen ergattert werden. Wie wertvoll! Sogar ein erster Maulwurf wurde gefangen, der sich 

ganz frech hinter die Kartoffeln machte!! 

 

 

 

 

 

 

Es ist ein Vorrecht mit diesen mutigen Moldauern unterwegs zu sein. 

 

Ganz liebe Grüsse, ihr hört wieder von uns!    Peter, Margret und Ursula                                                                


