Oberwangen, 12. Februar 2018
Gestartet!
Gerade sind die beiden Chauffeure, Albrecht und Daniel, gestartet. Mögen
sie bewahrt und beschützt sein für die ganze Reise. Auch wünschen wir
ihnen gute Strassenverhältnisse und ganz viel Gunst und freien Durchgang
überall am Zoll!
Das Laden für diesen Transport war sehr speziell. Noch nie hatten wir so
viele verschiedene Leute, die beim Aufladen mithalfen. Zuerst machte es
uns schon etwas Kummer ob wir es wirklich schaffen würden, gleich nach
dem Transport im Dezember schon wieder zu laden und dann auch wirklich genug Hilfsgüter bereit zu haben bis Mitte Januar. Aber siehe da (so macht es Gott !): Von mehreren Orten bekamen wir einen Telefonanruf oder eine Anfrage ob wir nicht dies und das gebrauchen könnten. Gleichzeitig meldeten sich verschiedene Männer mit dem Anliegen, sie würden gerne etwas mithelfen. Wow – in kürzester Zeit war alles
Material zusammen und der Lastwagenzug fixfertig geladen. Pünktlich, Mitte Januar, konnte ich eine komplette Ladeliste nach Moldawien senden und mit dem Prozedere beginnen, die nötigen Bewilligungen für
die Einfuhr einzuholen.

Gleich nach der Rückkehr des Lastwagens im Dezember konnten wir noch vor Weihnachten den Anhänger beladen: Tische, Betten, Matratzen,
Kleider, Haushaltartikel, einfach ein buntes Kunterbunt. Danke Kurt und Traugott!

Und Anfang Jahr, holten wir wertvolles Material beim Spital ab: Vom Hals-, Ohren-, Nasenstuhl über wertvolles OP-Material bis zum bequemen
Sessel war alles vorhanden. Es waren schwere Dinger!! Danke Wino und Martin!!

Kurz darauf holten wir nicht ganz 100 Schulpulte und 200 Schulstühle ab und luden sie direkt in den Lastwagen – und voll war er. Danke Bernhard
und Roland!!

Ursula und ich starten jetzt auch gleich und reisen mit dem Flugzeug nach Moldawien. Dort gibt es einiges
zu organisieren bis der Transport ankommen wird. Peter hält die Stellung hier in Oberwangen.
Auf Wiedersehen alle zusammen – wir melden uns!

Peter, Margret und Ursula Stoll

