
 

 

 

Oberwangen, 8. März 2020 

 

Der Frühlingstransport 

Wir sind startbereit! Morgen wird der Lastwagenzug starten. Brecht, unser langjähriger Routinier 

für Transporte nach Moldawien, wird mit Hanspeter zusammen den 

Weg unter die Räder nehmen.       Wir beten für problemloses 

Durchwinken beim Zoll, für unfallfreie Fahrt, für Schutz während der 

ganzen Reise und für ein gutes Ankommen und Verteilen der wert-

vollen Güter. 

Es ist wieder einmal ein richtiger Tutti-Frutti-Transport: Von Schul-

pulten über Stoff, Geschirr, Elektrobett 

… bis Kleider, Fahrräder, Frottierwäsche … ist einfach alles drin. 

Aus Valcinet, einem Dorf im Norden, kam die Anfrage für Schulmo-

biliar. Und schon können wir ihren Mangel ausfüllen und haben 

tipptoppe Schulpulte, Stühle und anderes Mobiliar für ihre Schul-

zimmer.  

Ich staune immer wieder, wie wir zum richtigen Zeitpunkt die rich-

tige Ware erhalten. In fünf Dörfern wird gerade ein 

neues Nähprojekt eröffnet. Junge Frauen können dort 

Grundkenntnisse im Nähen erlangen und dadurch in 

den nahen Nähfabriken Arbeit erhalten. Ein Einkom-

men für sie ist überlebensnotwendig. Und prompt er-

hielt ich eine Unmenge an gutem Stoff, den wir jetzt 

bringen. Solches ist immer sehr ermutigend. Für uns 

ist das eindeutig die Hand Gottes, die organisiert und 

wirkt! 

Ich werde auch morgen nach Moldawien abreisen (mit dem Flugzeug). Bis der Lastwagen am 

Mittwochabend ankommt bin ich beschäftigt mit allerlei Arbeiten und Gesprächen zusammen 

mit Dima, Gina und Adriana. Dann werden wir beim Ausladen und Verteilen der Hilfsgüter mit-

helfen und die Woche wird sicher ausgefüllt sein. Das ist gut so! 

Gerne berichte ich euch dann wieder. 

Bei dieser Gelegenheit nochmals die Erinnerung an die neuen Vorschriften betreffend Einfuhr von Hilfs-

gütern in Moldawien. Verboten sind: 

- Gebrauchten Kleider für Babys bis und mit Grösse 98 (neu Gestricktes oder Gekauftes ist nach   

                                                                                       wie vor erlaubt!) 

- Unterwäsche und Pyjamas für Kinder und Erwachsene 

- gebrauchten Spielwaren 

Wir nehmen neuwertige, gebrauchte Spielsachen weiter entgegen. Sie müssen jedoch wirklich neuwer-

tig sein und komplett!!! Wir sparen die Sachen zum Füllen von Weihnachtspäckli auf oder versuchen sie 

in unserem Onlineshop zu verkaufen. Der Erlös kommt vollumfänglich dem Transport zu Gute. 

Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Woche und auf bald! 

Liebe Grüsse                                               Peter, Margret und Ursula Stoll
         


