
Oberwangen, 18. Mai 2019

Gemüsegarten, Zaun, Feuerstelle und vieles mehr

Bereits sind wieder zwei Wochen um. Gestartet sind wir zu viert mit dem VW Bus. Gesund

und munter kamen wir am Dienstagabend in Vatra an.

Am darauffolgenden Tag reiste Marianne mit dem Flugzeug nach. Zu fünft haben wir viel

erreicht.

Am ersten Tag war es noch sehr kalt und windig. Zum Glück wurde das Wetter immer

besser und wärmer. Somit waren auch die Aussenarbeiten angenehmer. Zuerst haben wir

fleissig den Garten vorbereitet – ui, hatte das viel Unkraut. Parallel dazu bauten wir den

Gartenzaun. Messen, planen, Material einkaufen, zementen, lochen, … was es doch da

alles so braucht .

Für die moldawischen Frauen war es zu Beginn schwierig sich vorzustellen wie der Garten

am Ende aussieht. Insbesondere weshalb es denn „Wägli“ im Garten braucht. Doch am

Ende fanden sie diese „Wägli“ noch ganz praktisch. Adriana und Gina haben schon ganz

viele Tomaten, Gurken, Peperoni und auch die geliebten Melonen gezogen, welche wir

jetzt im Garten angepflanzt haben. Schon vorher hatten sie Kürbis, Spinat, Radieschen

und Kefen gesät und natürlich viele Zwiebeln gesteckt. Dazu wurden noch Bohnen ge-

pflanzt und Pflücksalat gesät.

Jetzt sind wir sehr gespannt wie

die kleine Wohngemeinschaft

den Garten fortführen und was

wir alles ernten dürfen.



Ebenfalls den alten LWK Anhänger haben Myriam und Marianne super geputzt. War die-

ser wohl jemals so sauber wie jetzt? Den LKW Anhänger

haben wir ursprünglich für die Übernachtung der Bauarbei-

ten umgebaut. Jetzt werden wir diesen weiterhin für die

Campzeiten einsetzen. Es riecht bereits gut im Anhänger.

Auch die Feuerstelle ist bereit…

Margret und ich (Ursula) hatten gleichzeitig wieder einiges

mit Dokumenten zu tun. Nach langem konnten wir auf dem

Ministerium die Unterlagen im Archiv anschauen und überprüfen, ob die Vereinsunterla-

gen alle korrekt sind. Ebenfalls haben wir mit der Anwältin, Victoria, alle Papiere bespro-

chen und kontrolliert. Jetzt sind wir mit fast allem à jour. Nach wie vor sind wir dran auf der

Bank die Unterschriftsberechtigungen zu regeln. Da ein Papier letztes Jahr noch nicht

ganz nach ihren Vorstellungen ausgestellt war, haben die Angestellten alle Unterlagen

weggeworfen. Jetzt mussten wir neu starten und der Prozess läuft nun wieder. Hoffen wir,

dass dieses mal alles rund läuft.

Rund ums Haus sind wir am Abschliessen der Bewäs-

serungsanlage, der Randplatten und noch ein paar

kleinere Reparaturen, welche über den Winter entstan-

den sind. Dabei unterstützt uns wieder Valeriu. Zurzeit

ist er noch auf der Suche nach Arbeitern, welche die

Kanalisation flicken können.

Am Sonntag haben wir uns einen freien Tag gegönnt und fuhren gemeinsam mit einem

Ehepaar an den Nistru (Fluss) in den Norden. Die Landschaft ist bezaubernd schön. Die

Eltern des jungen Mannes, Andrei, haben dort eine eigene Apfelfarm.



Freude haben wir weiterhin an Dima und Gina. Dima geht es übrigens seeeehr viel bes-

ser. Wir sind so dankbar! Die beiden haben an Ostern zum ersten Mal Leute zum Essen

und Übernachten eingeladen. Ostern ist hier in Moldawien ein sehr wichtiges und grosses

Fest. Üblicherweise gehen die Leute über die Ostertage in die Dörfer nach Hause. Doch

so viele haben kein Zuhause und sind alleine. Dima und Gina haben einige Jugendliche

eingeladen, welche keine Möglichkeit für Familienanschluss haben. Die Gemeinschaft und

die Gastfreundschaft wurden sehr geschätzt. Genau das – das ist die Vision. Ein Daheim

für die, die niemand will. Es ist so schön zu erleben wie die Vision in Realität kommt. Vor-

wärts Moldawien – Înainte Moldova.

In diesen Tagen fanden auch die Seminartage mit jungen

Frauen statt. Damaris (Girls of God) trainiert mit ihnen mit

anderen Frauen ins Gespräch zu kommen, Probleme an-

zusprechen, Verantwortung zu übernehmen … Gleichzei-

tig wird den Frauen persönlich in Ge-

meinschaft und Gebet gedient. Ermu-

tigt, gestärkt und mit Neuem ausgerüs-

tet kehren sie jeweils in ihren Alltag zurückkehren. Solche Kurzsemina-

re sind natürlich immer eine gute Gelegenheit für Dima und Adriana in

Organisation, Gastfreundschaft und Hauswirtschaft zu wachsen und

Erfahrungen zu sammeln. Gerade konnten wir sie unterstützen und

weitere, wertvolle Typs geben. Sie machen das bereits viel besser als

Herzlich willkommen! zu Beginn.

In einer Woche startet der LWK nach Moldawien. Gerne berichten wir nach der Reise wie-

der über das Neuste.

Fast sommerliche Grüsse Peter, Margret und Ursula Stoll

Ein paar Eindrücke von Besuchen…

Noch etwas ganz anderes: Wir hatten einen kurzen

Besuch und die Gäste brachten uns als „Mitbring-

sel“ eine Gans. Huch… was machen wir jetzt damit?

Zurzeit spaziert diese noch im Nachbarsgarten… da

niemand von uns wusste, wie wir das Tier schlach-

ten könnten. Ein solches Geschenk sei im Dorf üb-

lich… hoffen wir, dass wir nicht noch mehr Ge-

schenke erhalten !


