
Oberwangen, 16. Januar 2018

Mir wünsche euch vo Härze es guets nöis Jahr!

Natürlich, das Jahr hat schon vor zwei Wochen begonnen. Dennoch möchten wir es noch mit euch zu-

sammen offiziell beginnen!

Unser Herz ist voller Freude, Hoffnung und Spannung, was das Jahr bringen wird. Was wird bis Jahresen-

de sein, was werden wir erleben, wie wird es im Haus Beth El aussehen und, und, und …?

Gerade schaue ich etwas zurück. Über Silvester waren wir Drei (Peter, Margret und Ursula) nochmals in

Moldawien und haben das Jahr mit den uns liebgewordenen jungen Moldauern gestartet. Es war eine gute

Zeit, ein schöner Silvesterabend und ein hoffnungsvoller Start ins neue Jahr.

Bei diesem Rückblick kamen mir all unsere Mitarbeiter in den Sinn, die schon tatkräftig vor Ort mithelfen.

Ich suchte nach Fotos. Darf ich sie euch kurz vorstellen?

Da ist Dima mit seiner Frau Gina und dem Töchterlein Teia. Die junge Fa-

milie möchte gerne in Moldawien bleiben und tatkräftig mithelfen neue

Hoffnung in dieses Land zu säen. Alle drei wohnen im Înainte-Haus, ver-

suchen der kleinen WG im Haus vorzustehen, leiten zusammen den Kids

Club, führen in den Schulferien Kinderprogramme (Expresul copiilor) durch

und schauen rundum zu Haus und Garten. Dazu ist Dima der Administra-

tor des Vereins Înainte, d.h. er hat die administrativen Arbeiten (auch mit

den Behörden) zu erledigen.

Weiter ist da Adriana, unsere „Hauswirtschafterin“. Sie verwöhnt die Gäste, hält

das Haus sauber, bearbeitet einen kleinen Gemüsegarten, erzieht und versorgt die

Hunde und hilft überall mit, wenn Not an Mann ist.

Dann gibt es Fanel, unseren Buchhalter. Er zahlt die Geh-

älter aus und hat ganz viel mit Behörden und Bank zu tun.

Wir sind sehr dankbar für diesen tüchtigen Mann, der sich

bestens mit den Gesetzen der moldauischen Buchhaltung

auskennt.

Da ist auch noch Valeriu. Er hat die Verantwortung für

den Hausbau Beth El und leistet eine hervorragende

Arbeit. Wir können uns immer besser zusammen verständigen, stellen aber

auch immer wieder fest wie verschieden wir Schweizer und die Moldauer den-

ken. Das ist manchmal anstrengend, manchmal lustig und manchmal schon

ganz normal ! Dazu leitet Valeriu das Projekt mit den behinderten Kindern,

d.h. er kümmert sich um sie, führt mit Hilfe einiger Jugendlichen Nachmittags-

programme durch und bringt viel Freude in diese Leben.

Neu haben wir noch die Anwältin Victoria in unserem Team. Sie ist für uns sehr,

sehr wertvoll. Studiert hat sie in Amerika und Norwegen, gearbeitet hat sie über

lange Jahre im Ausland. Da spürte sie den Ruf Gottes, sie solle doch zurückkeh-

ren in ihre Heimat und dort ihr Wissen einsetzen. Victoria hat einen hohen Preis

bezahlt einfach so heimzukehren. Aber sie weiss, sie ist jetzt am richtigen Platz.

Bereits kann sie an etlichen Orten (bei Polizei und Regierung ) Vorträge halten und

über Menschenrechte, Menschenwürde und ähnlichen Themen sprechen. Für uns

ist sie ein Goldschatz!



Und jetzt noch ganz kurz über den Stand der Dinge:

Dank einer grosszügigen Spende, mit der wir an unserem Jubiläum im November überrascht wurden, ha-

ben wir alle sanitären Einrichtungen im Haus Beth El fertiggestellt. Wow!! Jetzt fehlt uns nur noch die Kü-

che und der Innenausbau des grossen Hauses ist fertig. Auch wenn wir die Finanzen noch nicht bereit ha-

ben sind wir bereits am Planen derselben. Es wird werden!

Lavabos, Spiegel, Schränklein, Trennwände, WC’s, Duschen – alles ist fixfertig. Yeah! Und jetzt noch die Küchneinrichtung!

Und gerade kommt mir noch in den Sinn: Letztes Jahr haben wir ja auf Initiative des jungen Mädchens A.

ein Hausdach im Nachbardorf Cojusna erneuern dürfen. Was für eine Freude.

Dank verschiedener zusätzlicher Spenden ist diese Arbeit jetzt auch abgeschlos-

sen. Sogar die Aussenwände konnten noch etwas isoliert werden.

Das Dach gedeckt und wieder dicht – die Aussenwände vom Wohnraum isoliert! Die Freude und Dankbarkeit der Familie ist riesig!

Zur Zeit sind wir in Gesprächen mit den Jugendlichen betreffend verschiedenen Projekten, die dieses Jahr

im Haus gestartet werden könnten. Ideen und Träume sind da, doch dazu später.

Langsam wird das Haus also zu leben beginnen. Wir werden euch ganz sicher einiges zu berichten haben.

Ich denke, wir sind genauso gespannt wie ihr auch. Im Februar werden wir wieder in Moldawien sein. Da

werden wir das nächste Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte beginnen. Vielen, vielen Dank euch

allen, die ihr so treu unterstützt, sei es finanziell oder durch praktische Mitarbeit oder mit Gebet.

Bis bald!

Herzliche Grüsse Peter, Margret und Ursula Stoll


