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Kinder, Kinder....Seit mehr als 6 Wochen sind wir ja schon in Quarantäne. Die Aufgaben und auch das ganze 

Lernmaterial bekommen wir per Whatsapp, so wie des bei euch allen wahrscheinlich 

so ist. Die Schulen werden bei uns in Rumänien nicht mehr öffnen. So bleiben wir bis 

zu den Sommerferien in diesem Zustand. Die Noten werden wahrscheinlich je nach 

den Aufgaben gegeben. Auch werden nun immer mehr Skype und Zoom Treffen 

organisiert, wo die Lehrer mit den Schülern direkt im Gespräch sind. Es betrifft nun 

mehr Carisia und Miriam. Doch auch bei Calin in der 1. Klasse haben sie schon gefragt 

und möchten gerne ein Treffen über Skype machen...solange nicht zwei Kinder auf 

einmal zur gleichen Zeit mit ihrer Klasse reden sollten, geht es sich aus. Auch lernen 

wir besser mit der Technik umzugehen, ist ja auch nicht schlecht, oder? 

Ich, Marion, habe schon eine Liste gemacht, welche Whatsappgruppen welches Kind 

hat....von wo sie die Aufgaben bekommen, wohin ich die Fotos der gemachten 

Aufgaben schicken muss. Da sind die Gruppen Religion, Sport, Zeichnen, Englisch und 

für die restlichen Fächer wie Mathe, Rumänisch, Deutsch,.... Ohne Liste hätte ich 

schon Kopfschmerzen bekommen, aber so kann ich im Notfall nachsehen, wenn ich 

schwindelig werde. 

Über Whatsapp reden auch die Kinder mit ihrer Mutter, denn besuchen ist nicht erlaubt. So ruft die Mutter 

mindestens einmal pro Woche an und spricht mit jedem einzelnen länger.  Sie freuen sich jedesmal sehr, 

wenn sie mit ihr reden können und sind dann ganz ausgelassen. 

Die Kinder freuen sich sehr, dass sie jeden Tag im Hof und Garten spielen können. Sie geniessen den 

Spielplatz mit Rutsche, Schaukeln, Trampolin, Sandkiste und Karussell. Die Buben entdecken Salamander und 

fangen sie in einer Kiste ein, geben ihm Wasser, Gras 

und Steine, schaffen ihm eine eigene Landschaft in der 

Kiste. Viel wird Verstecken gespielt, stundenlang. 

Dorin hat den Kindern noch ein >Spielzeug< nach Haus 

gebracht. Ein kleines Lamm. Es ist erst 8 Tage alt und 

sooo süß!! Die Kinder lieben es und laufen hinter ihm 

her, bzw. das Lamm läuft ihnen hinterher. 

 

Geburtstage feiern wir auch in der Quarantäne normal 

weiter. Carisia hatte am 3. April ihren 12. Geburtstag. Da 

durfte die Torte und ein Geschenk nicht fehlen! 



Neuorganisierung im Haus. Seit ca. 2 Wochen mussten wir uns umorganisieren als Haus der Hoffnung. Es 

kam eine Militärordnung, wo unsere Angestellten für 2 Wochen bei uns 

bleiben müssten, Tag und Nacht und dann für 2 Wochen zuhause in 

Quarantäne sein müssten. Damit der ständige Kontakt nach aussen 

abgebrochen wird. Da alle unsere Frauen nicht mehr als 700 Meter von 

uns weg wohnen, haben wir entschieden, dass wir die Kinder zu uns in 

die Familie nehmen und unsere Frauen alle in Urlaub schicken. So bin 

ich, Marion, seitdem in der Küche und bekoche das ganze Haus, ca 15 

Personen. Unsere Kinder sind nun im Kinderdienst, zusammen mit den 

beiden Jugendlichen, die schon vor der Krise zu uns kamen und zusammen halten wir Haus und Hof sauber. 

Es ist nun viel Arbeit, aber es macht auch Spass so eng zusammenzuarbeiten. Wahrscheinlich wird der 

Zustand noch 2 Wochen anhalten, bevor unsere Frauen wieder zu uns kommen dürfen. 

Brennholz   Doch geht auch das normale Leben weiter. Erst kam eine grosse Ladung 

Brennholz. So haben wir für die nächsten 2 Jahre vorgesorgt und können auch im 

Winter wieder an bedürftige Familien weitergeben. 

 Transporte und Lebensmittelverteilung   Auch das geht weiter. Es kommen Transporte mit Pizza und 

Lebensmitteln zu uns, die wir wieder verteilen können. So war Dorin erst wieder in Oltenia und brachte 

ihnen dort hunderte von Pizzas. Auch kommen immer wieder Menschen aus dem Dorf und Umgebung zum 

Tor, wo wir weitergeben können. Gelegentlich fahren wir in die Dörfer und bringen es den bedürftigen 

Familien, aber das nun eher begrenzt, mehr bringen wir es zu Mittelmännern, die dann in die Dörfer fahren 

oder zu den Menschen in Quarantäne. 

 

Zaun  Der Zaun für das Grundstück von der Lagerhalle wird nun gemacht. Mircea, unser Hausmeister arbeitet 

mit noch einem Bekannten daran. Zusammen schneiden sie die Metallteile zurecht und schweissen sie 

aneinander. So entsteht ein Zaunstück nach dem anderen. Sobald alles fertig ist, wird es an Ort und Stelle 

montiert.  Gott sei Dank geht es Schritt für Schritt weiter! 
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Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den  

Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. 

Pslam 55, 22 

Wir hoffen und beten, dass es wieder einmal ein normales Leben gibt. Ich denke, dass 

wünscht sich jeder von uns. Gott weiss es und gibt uns Kraft und Durchhaltevermögen für 

jeden neuen Tag. Wollen wir ihm auch weiter vertrauen. Er kann uns bewahren. Wollen wir 

zusammen ein Segen sein für die Menschen um uns herum. Gerade in der Familie, wo du nun 

stehst, sei ein Segen. Verwöhne deine Familie, habt Zeit zusammen, betet zusammen. Jetzt ist 

die Zeit dafür! 

Herzlichen Dank für eure treue Unterstützung, damit wir unseren Dienst hier weitermachen 

können, auch in dieser unsicheren Zeit. 

Wir beten für euch! Seid fest gesegnet! 

Liebe Grüße 

 

Dorin & Marion Moldovan mit Kinder 
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