
• Dass die Covidzahlen in MD sinken 

• Dass der Lavendel wieder wächst 

• Dass der Bau voranschreitet und bis heute 
keine Unfälle passiert sind 

 
 

• Die Wahlen vom 11. Juli, dass die Regie-
rung zu Stande kommen kann, damit das 
Land weise und umsichtig regiert wird 

• Finanzen und Weisheit für den Bau des 
Altersheims 

• Dass die Covidmassnahmen möglichst 
schnell gelockert werden, damit wieder 
Besuche im Gefängnis möglich werden 
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Mit ihrer Unterstützung ermöglichen sie uns die 

Hilfe in Moldawien in folgenden Gebieten: 
 

1. Moldova-Bridge allgemein 

Wir setzen das gespendete Geld dort ein, wo 

es am dringendsten gebraucht wird. 
 

2. Kantine im Zentrum 

Pro Person werden pro Monat 66 Euro ge-
braucht. Im Moment reicht das Geld für 15 
Personen. Wer gerne eine Patenschaft über-

nehmen will, melde sich bitte bei uns. 
 

4. Bauprojekt 

Wir sammeln wieder fürs Bauen, diesmal fürs 

Altersheim. 
 

5. Kinderkantine 
In der Schule wird für die Kinder gekocht. Die, 
welche kein Geld haben, bekommen dank euch  
auch eine Mahlzeit. Wir wollen nochmals 10 
Kids aufnehmen. Dann sind es 40. 
 

6. Kinder-und Jugendarbeit 
Es ist wichtig, den Jugendlichen und Kindern 
eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. So 

gelangen sie nicht auf die schiefe Bahn  
 

7. Altersheimbesuch 
Die Leute im Altersheim Cuza Voda freuen sich 

sehr, wenn Besuch kommt. 
 

8. Gefängnisarbeit 
In Moldawischen Gefängnissen ist es nicht 
sehr warm und angenehm. Warme Socken und 
Gemeinschaft wärmen das Herz. 
 

9. Spitex 
Dank Spitex werden Menschen zuhause ge-

pflegt. 
 

10. Erste Hilfe 
3-4 Mal pro Jahr gehen Elena und ihr Team in 
verschiedene Dörfer, um die Bevölkerung in 
erster Hilfe auszubilden.  

 

 

Einzahlungen auf unser Konto sind vollumfäng-

lich von den Steuern abziehbar. 

Bankverbindung 

Unterstützungsmöglichkeiten Dank 

Bitten 

Kontakt 
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Moldawiennews 
 
Es freut mich sehr, 
euch wieder etwas 
aus Moldawien be-
richten zu können. 
Leider waren wir 
nicht live vor Ort, 
aber immerhin dank 
der heutigen Tech-
nik, sehen wir uns 
ab und zu per 
Zoom.  
 
In Moldawien gehen 
die Covidzahlen 
ebenfalls retour.  
 
Das Leben gewinnt wieder an Schwung. Der Schwung, den die Bauleute 
an den Tag legen, beeindruckt uns sehr und bringt uns zum Staunen. Be-
reits arbeiten sie am Parterre, welches in Moldawien die erste Etage ge-
nannt wird. Wenn ihr den Brief lest, sind sie sicher schon weiter. Ica sagt, 
sie arbeiten wie Ameisen. Vasile schickt uns ab und zu einen kleinen Vide-
oclip und da können wir uns vergewissern, dass sie recht hat. Wir lernen 
viel. Wir sehen, dass sie zum Teil andere Techniken oder Reihenfolgen an-
wenden als hier in der Schweiz. So müssen wir immer wieder nachfragen, 
um verstehen zu können, was sie sich dabei denken. Wenn der Bau fertig 
sein wird, werden wir viel dazu gelernt haben. So wie es in der Schweiz 
gemacht wird, ist es nicht per se richtig, auch wenn wir das oft denken. Der 
Bauführer, welcher unseren Bau managt, hat schon viele hohe Gebäude 
errichtet und hat viel Erfahrung, wie es am besten geht.  
 

www.moldovabridge.com 



Heute habe ich ein Telefon von einem mir unbekannten Mann erhalten.  
Er hat früher mit dem DEZA (Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
DEZA ist zuständig für die Umsetzung der aussenpolitischen Strategie der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft in den Bereichen humanitäre Hilfe, globale 

und regionale Entwicklungs- 
und Ostzusammenarbeit.) zu-
sammengearbeitet und hat mir 
geraten, dass wir direkt in Bern 
beim DEZA anfragen sollten, 
ob sie uns beim Bau unterstüt-
zen. Vor der Planung des Al-
tersheims waren wir in Chisin-
au beim DEZA, leider erfolg-
los. Sie waren zwar beein-
druckt von den Projekten von 
«Pro lumina», hatten aber kein 
Budget für ein Altersheim. Mit 
diesem Kontakt, der sich mir 
da eröffnet, werden wir natür-
lich auch in Bern direkt anfra-

gen.  Eine Möglichkeit, die mir nicht in den Sinn gekommen ist. So bin ich immer 
wieder froh, wenn wir nebst finanzieller Unterstützung auch praktische Tipps er-
halten, die wir weiterverfolgen können. Wenn du irgendeinen Kontakt vermitteln 
kannst, dann freuen wir uns ☺. 
 
 
Politik 
Vielleicht hast du es in der Presse gehört? Die politische Situation in Moldawien 
ist angespannt. Vor einiger Zeit waren bekanntlich die Wahlen, bei denen Maja 
Sandou als Präsidentin gewählt wurde. Leider gelang es nicht, dass innerhalb 
von 90 Tagen, in höchstens zwei Durchgängen, das Parlament sich zu einer Re-
gierung finden konnte. Da-
rum gibt es jetzt Neuwahlen. 
Das Parlament wird neu ge-
wählt. Das Seilziehen geht 
erneut los. Das Volk ist eher 
auf der Seite von Maja 
Sandou. Das heisst eher 
nach Westen orientiert. Die 
hohe Politik jedoch ist stark 
nach Russland ausgerichtet. 
Lasst uns dafür beten. Die 
Neuwahlen sind am 11. Juli. 
Augenblicklich werden alle 
Konten überwacht, damit 
weder der Westen noch der 

Osten die Wahlpropaganda finanzieren kann. Wir Schweizer haben etwas Mühe, 
das zu verstehen. Stellt euch 
das mal vor in der Schweiz. 
Welchen Aufstand würde dies 
geben, wenn plötzlich die 
Konten überwacht würden?
 
Lavendel
Unser Lavendelfeld ist schon 
wieder am Wachsen. Ende 
Juli, Anfangs August werden 
die Blüten geerntet und das 
Ätherische Öl gepresst. Wie 
schön, dass die Pflanzen den 
harten Winter überstanden 
haben und sich erneut der 
Sonne entgegenstrecken. Im Garten von Vasile werden kleine Setzlinge gezo-
gen, um dann im Herbst die nächste Hektare zu bepflanzen. 
 

Unsere nächste 
gen, dass bis dann alle Grenzen wieder offen sind und klar ist, unter welchen 
Bedingungen eine Reise möglich ist. 

Wir haben für den Altersheimbau eine eigene 
Facebook kann man sich über den Stand des Baus informie-
ren: 

www.altersheimcahul.jimdofree.com

www.facebook.com/MoldovaBridge/ 
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Unsere nächste Reise planen wir im Oktober. Auch dies ist uns ein Gebetsanlie-
gen, dass bis dann alle Grenzen wieder offen sind und klar ist, unter welchen 
Bedingungen eine Reise möglich ist.  

Wir haben für den Altersheimbau eine eigene Homepage. Dort und auch auf 
Facebook kann man sich über den Stand des Baus informie-
ren:  

www.altersheimcahul.jimdofree.com  

www.facebook.com/MoldovaBridge/  

http://www.altersheimcahul.jimdofree.com
http://www.altersheimcahul.jimdofree.com

