
Oberwangen, 08. Oktober 2017

Wieder daheim

Stimmt dieser Titel „wieder daheim“? Oder wo sind wir eigentlich zu Hause? In Oberwangen? In Molda-

wien? Im Herzen zieht es uns schon wieder nach Moldawien. Wie viele junge Leute kennen wir nun

schon in diesem Land – sie brauchen Papa und Mama – wir lieben sie und möchten ihnen gerne zur

Seite stehen, sie immer wieder ermutigen, mit ihnen ihre Nöte teilen, eine Wegstrecke zusammen gehen

– und jetzt haben wir sie wieder zurückgelassen. Wir haben sie, wie schon so oft, in Gottes Hände ge-

legt und sind hier in der Schweiz erneut an der Arbeit. Der Abschied ist immer wie ein Stich ins Herz und

es will eine Schwere auf uns kommen. Doch hier ist auch vieles zu tun, damit der Dienst in Moldawien

weiter wachsen kann. Wir bleiben „ungerwägs“ – INAINTE-Moldova!

Unterwegs

Fahrt in den Morgen - enge Strassen - Kilometer um Kilometer - zuvorderst der Lastwagen, dann der Camper und schliesslich der VW Bus

Es ist immer eine lange Reise, abwechslungsreich und schön. Dieses Mal gab es einige „Bremsklötze“,

um das Ziel zu erreichen. Ursula war schon beim Start körperlich etwas angeschlagen und wurde wäh-

rend der Fahrt immer müder und schlapper. Am Zollübergang Rumänien – Moldawien warteten die

Chauffeure ganze 15 Stunden. Endlich in Moldawien leuchtete ein Warnsystem auf, das Bremssystem

auf einer Seite war feuerheiss – also wieder stoppen, warten, am Strassenrand übernachten. Am nächs-

ten Morgen stand ein Polizeiwagen vor dem Lastwagen. Uiii! Für die Chauffeure heisst das, sich schön

still halten bis sie genügend Ruhezeit haben, sonst wird die Polizei gleich alles kontrollieren. Als Lastwa-

genfahrer muss man bestimmte Ruhezeiten einhalten und darf die tägliche Fahrzeit nicht überschreiten.

Ein eingebautes Gerät registriert all diese Zeiten und diese können jederzeit von der Polizei kontrolliert

werden. Zum Glück hatte die Polizei weniger lang Geduld als die Chauffeure und endlich war wieder

freie Bahn. Die Bremsen waren abgekühlt und siehe da, alles funktionierte bestens.

Also, nichts wie los zum Inlandzoll in Chisinau, hier nochmals ein paar Stunden auf die Freigabe warten

und dann sofort zur Lagerhalle und ausladen. Am Freitagabend war dann der Lastwagen leer.

Angekommen – Auslad

Da sind sie, die beiden Helden - es gibt eine herzliche Begrüssung - und dann an die Arbeit-fertig-los 



Einräumen im Haus Beth El

Gleich am nächsten Tag begannen wir mit dem Einrichten im Haus Beth El. Die Möbel (Betten, Schrän-

ke) wurden wieder zusammengeschraubt, Sofas, Tische, Stühle, Büchergestelle, Kommoden … wurden

nochmals abgestaubt und dann an den richtigen Ort gestellt. Zwar war noch nicht ganz alles fertig, aber

das oberste Stockwerk konnte doch schon ziemlich definitiv eingerichtet werden.

Eine schon lang bestellte Pumpe von der Kanalisation war noch nicht angekommen. So gibt es im Haus

noch kein Zu- und Abwasser. Ich denke innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen wird es klappen.

Auch die Feuerschmecker fehlen noch und die Küche ist nicht ganz fertig installiert. Die Baureinigung ist

jedoch schon gemacht und bald sind hier die Räume bewohnbar. Wir freuen uns sehr darüber.

Der Alltag

Nachdem wir noch einige Hilfsgüter (Spitalmaterial, Klavier für eine Tagesstätte)

an Ort gebracht hatten, starteten Kurt und Regula am Dienstag der zweiten Wo-

che wieder Richtung Schweiz. Ohne Zwischenfälle und bewahrt waren sie am

Freitag wieder zu Hause. Wir waren sooooo dankbar, um ihre wertvolle Unter-

stützung für die Fahrt, den Auslad und das Zusammenstellen aller Möbel. Tau-

send Dank!!

Bei uns begann jetzt ein etwas anderer Alltag mit den Jugendlichen im Haus. Wir

wollten bewusst mit ihnen zusammen verschiedene Arbeiten erledigen und Zeit zusammen verbringen.

Wir hatten Anbetungszeiten im grossen Saal, hörten zu, packten bei schwerer Arbeit mit an, kochten

zusammen etwas Gutes, lehrten sie etwas betreffend Hundedressur, kümmerten uns um einige medizi-

nische Probleme, …. Nebenbei fuhren wir wieder einmal zu verschiedenen Ministerien, beschäftigten

uns mit wichtigen Dokumenten … Das Ergebnis? Eine glückliche und neu gestärkte Gruppe junger Leu-

te und – yeah!!! – ich (Margret) bekam meine Aufenthaltsbewilligung für 1 Jahr. Jetzt konnten wir neu

das Gesuch einreichen, dass ich Präsidentin vom Verein Înainte werden kann und bald alles wieder in

geordneten Bahnen funktionieren wird. Wir sind so froh darüber.



Leider konnte Ursula nur wenig mit uns sein. Immer wieder versuchte sie sich aufzuraffen und mitzuhel-

fen. Aber das Fieber stieg immer mehr und sie musste die meiste Zeit das Bett hüten

Was man nicht fotografieren kann

Mitten in Kisten eine Pause einschalten und etwas Fussballspielen, so

etwas kann man fotografieren, allen zeigen und jeder kann sich mitfreu-

en.

Die persönlichen Geschichten, die Tränen, die fliessen, die schwierigen

Situationen …. Das alles möchten wir nicht einfach ausplaudern. Es

sind Einzelschicksale, es sind traurige Geheimnisse, - dies kann nicht

fotografiert werden.

ABER: es gibt noch ein anderes Geheimnis: das Geheimnis unseres liebenden Gottes, wenn er in sei-

nem väterlichen Erbarmen tröstet, aufrichtet und in einem dunklen Gedankenwirrwarr ein Licht anzündet

und das Leben wieder hell macht!

Wir sind euch unsagbar dankbar für eure Unterstützung als Freunde, Ermutiger, Mittragende, Mitfinan-

zierende, Mitbetende und Mitarbeitende.

Seid reich gesegnet Peter, Margret und Ursula Stoll


