
 

 

 

 

Oberwangen, 02. November 2020 

Trotz allem! 

Wir konnten dieses Jahr weniger oft nach Moldawien reisen. Trotz 

allem: das Leben ging weiter, Wir haben bereits drei Transporte mit 

Gütern durchgeführt und es wird dieses 

Jahr noch einen vierten geben. Dazu ist 

das Projekt «Hilfe in Armut» gut angelau-

fen. Inzwischen fahren Dima und Gina re-

gelmässig in sechs verschiedene Dörfer 

Moldawiens und unterstützen mit Nah-

rungsmitteln, Hygieneartikeln und mutma-

chenden Worten. Dank der vielen finanzi-

ellen Unterstützung konnten alle Sachen 

direkt in Moldawien eingekauft werden. Die 

Hilfe ist sehr dringend und wird überall 

dankbar entgegengenommen. Viele neue und persönliche Beziehungen 

sind dadurch entstanden.  

Der Kursbetrieb für Jugendliche, die Arbeit mit den Teens und Kindern konnten eins ums andere 

wieder gestartet werden. Zwar gab es auch in Moldawien einige Vorschriften wie Personenbe-

schränkung, Maskenpflicht oder Fieber messen. Die neuen Herausforderungen konnten aber den 

Betrieb nicht zum Stillstand bringen.   

Mit viel Engagement, Enthusiasmus und Phantasie wurde eines ums an-

dere in Angriff genommen, die Schutzkonzepte erarbeitet und viele wert-

volle Momente und Nachmittage wurde gemeinsam erlebt. Wir sind sehr 

dankbar. 

Spielen, Essen, 

Gemeinschaft pfle-

gen – alles Dinge, 

die Lichtblicke in 

die so schwierigen 

Lebensumstände 

bringen. 



Es gab auch freudige Ereignisse und Feste diesen Sommer. Hier ein paar Eindrücke davon. Ei-

nige von euch werden sich vielleicht an verschiedene Personen erinnern. Sie waren mal auf Be-

such bei uns in der Schweiz  

   Am 08. April haben Andrei        Am 30. September feiert      Am 17. Oktober war die Hochzeit 

      und Valerica Zuwachs      Deborah ihren 1. Geburtstag                            von Alla und Jerard.                              

erhalten – Tim wurde geboren.         mit ihrer Schwester Teia. 

        (Kinder von Dima und Gina) 

 

Altersheim in Ghetlova 

Seit langem wussten wir, dass im Altenheim in Ghetlova dringend ein Auto benötigt würde, um 

die BewohnerInnen zum Arzt oder einem Kirchenbesuch führen zu können. Das Altenheim ist im 

Dorf, ziemlich weit weg von Einkaufsläden. Auch für die regelmässigen 

Einkäufe wäre ein Auto schon lange wertvoll gewesen. Früh im Frühjahr 

hat sich jemand für dieses Anliegen sehr engagiert und ging auf die Suche 

nach einem passenden Fahrzeug. Er wurde fündig und spendete das Auto 

für das Altenheim. Dann brach Corona aus und jeglicher Transport wurde 

verunmöglicht. Seit Juni hatten wir alle Dokumente und Bewilligungen für 

den Export dieses Autos bereit. Jetzt endlich, am 01. Oktober, konnte ein 

Fahrer aus Moldawien                                       

vor der Grenze Thayngen   das Auto abholen kommen. 

Er kam mit dem Flugzeug bis Zürich. Dort holten 

wir ihn ab, brachten ihn mit dem Opel und vielen 

Papieren      ! an die Grenze nach Thayngen und 

er konnte tatsächlich ohne Probleme mit dem 

Auto nach Moldawien fahren. Jetzt ist der Opel 

dort eingelöst und tut bereits gute Dienste. Wir 

sind sehr glücklich darüber! 
                Empfang des Autos in Ghetlova! 

 

Das war eine Überraschung!  

In diesem August fand der Wangemärit in Oberwangen nicht statt. Wir hatten 

jedes Jahr unseren Verkaufsstand aufgestellt und immer gut verkauft. Diese 

Einnahmen fielen also dieses Jahr aus. Und was für eine Überraschung!! 

Genau an dem Samstag, an dem sonst der Märit stattfand, wurden wir von 

einer Schülerin eingeladen bei ihr zu Hause einen Geldbetrag abzuholen. Sie 

hatte die Idee, verschiedene Sachen zu basteln und Konfitüre zu kochen. In 

ihrem Hofladen verkaufte sie alles. Und wisst ihr was? Genau der Betrag, 

den wir sonst am Wangemärit einnahmen, hat sie uns am selben Tag übergeben. Wow – so 

versorgt uns unser treuer Gott!  



Weihnachtstransport 

Auch dieses Jahr wurde sehr viel gestrickt. Wir erhielten viele wunderschöne Pullover, Jäcklein, 

Socken, Mützen, Halstücher … Dazu eine grosse Anzahl, mit viel Liebe hergestellte, kleine Ge-

schenke zum Verteilen, eine Menge von neuwertigen und frisch eingekleideten Puppen, neue 

Stiefel für Kinder, die wir mit Socken und Mützen stopften und kistenweise neue Necessaire, die 

wir mit Zahnpasta, Zahnbürste und Seife füllten. 

Auch Schultaschen wurden gesammelt und zum Teil gefüllt und eine Menge Päckli wurden ab-

gegeben. Der Lastwagen ist voll beladen. Momentan laufen alle Verhandlungen für die nötigen 

Dokumente für den Weihnachtstransport. Wir wissen noch nicht genau, wann wir starten können, 

wir sind aber guten Mutes, dass alles rechtzeitig zu Weihnachten oder sogar etwas früher in 

Moldawien ankommen wird. 

   Päckli aus Frutigen, Adelboden und von überall – vielen, vielen Dank für euer Engagement! 

Ihr werdet wieder von uns hören! 

 

Herzliche Grüsse und auf bald 

                                                  Peter, Margret und Ursula Stoll 


