
Oberwangen, 20. August 2016

Vielen Dank!

Uiuiui – das war wieder einmal eine Reise mit vielen spannenden

Momenten! Einige von euch hörten schon zwischendurch von uns,

weil uns etwas bange wurde . Die Hinreise ging eigentlich gut,

ausser dem vielen Stau auf der Autobahn am ersten Tag. Auch der

Zoll verlief ohne grossen Schrecken bis … eben bis!! Ups – da war etwas runtergefallen

und muss hochgebunden werden

Wir müssen immer vor dem Ausladen nochmals mit dem Lastwagen auf den internen Zoll in

der Hauptstadt Chisinau. Die bangen Stunden waren dann am Nachmittag, als es hiess wir

sollten dort auf dem Zollgelände alles ausladen. Sie wollten alles wägen und das Ladegewicht

kontrollieren. Nach laaaaaangem Hin und Her, viel Diskutieren und schliesslich noch einem

Schreiben eines Briefes direkt auf dem Zollamt (natürlich mit grossem, dickem Stempel darun-

ter) wurden die fertigen Dokumente dann doch ausgehändigt und wir durften wegfahren. Im

Schreiben haben wir versichert, dass das Leergewicht des Containers sicher nicht im Leerge-

wicht des Lastwagens enthalten sei und alle unsere Dokumente ganz ordentlich und wahr-

heitsgetreu ausgefüllt seien. Jetzt ging‘s ab zur Lagerhalle. Spät war es, als alles ausgeladen

war und wir genossen zusammen noch eine leckere moldawische Suppe (Borș) und streckten,

nach einer Dusche, endlich die Beine in einem weichen Bett.

Hurra! Da kommt der Lastwagen. Alles, was in der Lagerhalle bleibt wird ausgeladen. Immer wieder sind wir froh um diese Halle!

Die nächsten zwei Tage waren wir voll beschäftigt mit Verteilen von Hilfsgütern. Ich denke, die

Bilder sprechen dazu für sich!

Der Weg zum Altersheim ist nicht ganz ohne . Abladen – Dokumente unterzeichnen – und ein kurzer Schwatz mit den Bewohnern!

Eine grosse Hobelmaschine für ein neues Projekt im Dorf. Hier werden in Zukunft Bienenkästen usw. hergestellt. Fahrräder sind,

wie immer, sehr beliebt.



Martin und sein Sohn Dominic traten dann auch schon die Rückreise mit dem Lastwagen an.

Sie wollten gleich im Norden, nach dem Ausladen der letzten Ware, über die Grenze. Da stand

aber eine lange Kolonne von Lastwagen am Zoll. Das ganze Computersystem war zusam-

mengebrochen und es ging nichts mehr. Wir suchten uns einen Weg dem Grenzfluss entlang

Richtung Süden und mit einigen Stunden Verspätung konnten die Beiden dann doch noch

über unseren gewohnten Grenzübergang Leușeni die Rückreise antreten. Wohlbehalten und

bewahrt kamen sie zu Hause an!

Peter und ich arbeiteten dann am zweiten Teil

unserer Reise. Als erstes gab es einige wenige

Sachen betreffend Hausbau zu klären. Als zwei-

tes hatten wir ein paar Treffen mit für uns neuen

Leuten, die sich auch in Moldawien engagieren.

Für uns sind solche Kontakte sehr wertvoll und eine gute Zusammenarbeit hat sich bereits an-

gebahnt. Bei nächster Gelegenheit werden wir sicher mehr darüber berichten. Als drittes be-

schäftigten wir uns nochmals mit dem „Bachprojekt“. Zusammen mit dem Dorfteil Cojușnas auf

der anderen Seite des Bachs, sind wir nun einig, dass unbedingt die grossen Bäume, die dem

Bach den Weg versperren, gefällt werden, alles Gebüsch, das mehr im Bach wächst als dane-

ben muss weg und der Bach insgesamt soll gesäubert werden. Mit Hilfe von Maschinen und

Männerkraft wird die Arbeit getan, Frauen der Nachbarschaft werden kochen und ORA-

Moldova wird die Lebensmittel zur Verfügung stellen. Für die Miete der Maschinen etc. haben

wir Kosten von rund € 5‘000.- berechnet. Für die Zukunft planen wir mit einer Gruppe von

Freiwilligen das Bachbett regelmässig zu säubern und zu pflegen. Natürlich sind wir gespannt,

wie das praktisch funktionieren wird – wir werden es sehen. Sicher können wir mit dieser Akti-

on nicht allen Überschwemmungen vorbeugen. Aber wir haben dann das getan, was in unse-

rer Macht liegt. Gleichzeitig stärken wir eine freundschaftliche Beziehung zur Nachbarschaft

und zum Dorf Cojușna und viele werden etwas lernen punkto Bachsäuberung und Pflege.

Im Haus ist Leben! Junge Leute kommen und gehen – einmal Besuch einer ganzen Familie - dann wieder bräteln von Stockbrot …

Als viertes hatten wir zu tun mit neuer Unterschriftenregelung und Vollmachten betreffend des

Vereins in Moldawien. Marina ist jetzt definitiv bis Ende Februar 2017 beurlaubt und wird sich

in dieser Zeit unter anderem damit beschäftigen ob sie grundsätzlich nach Moldawien zurück-

kehren wird oder nicht. Wir lassen ihr gerne diese Zeit, müssen uns jedoch mit dieser Ände-

rung gründlich auseinandersetzen, damit der Betrieb im bestehenden Haus geregelt weiterlau-

fen kann. Alles ist jetzt eingefädelt und es kommt gut! Marina reist Anfang September nach

Deutschland zurück. Gleichzeitig wird Dima mit seiner Frau im Haus ein-

ziehen. Sie werden dann zu viert (mit Alla und Adriana) das Haus bewoh-

nen und im Dezember wird ein neuer, kleiner Erdenbürger dazukommen .

Wir sind sehr, sehr dankbar und freuen uns!

Dankbar sind wir auch für all eure Treue, für die Gebetsunterstützung, Juliana – happy with Peter!

die wir wieder einmal sehr benötigten, und einfach euer Teilnehmen.

Seid reich gesegnet! Mit lieben Grüssen Peter, Margret und Ursula Stoll


