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Seit 15. Juni haben bei uns die Sommerferien begonnen. Das Wetter spricht etwas anderes, eher April, denn 

ständig wechselt es zwischen Regen und Sonne ab. Die Wäsche will nicht trocknen, weil es so feucht ist, aber 

dafuer wächset alles im Garten und bei den Obstbäumen brechen schon die Äste ab, weil sie so voll sind.                                                                                                                                                                                          

Auch im täglichen Leben wechselt es oft schnell zwischen Sonne und Regen. Der Tag beginnt gut und 

plötzlich bekommt man eine schlechte Nachricht oder es passiert ein Unfall. Schon regnet es. Auch bei uns 

wechselte es hier schneller als gewollt. Gut, dass wir unseren himmlischen Vater haben, der stabil ist und auf 

den wir vertrauen dürfen. Er steht zu uns und hält uns in seiner Hand, ob es nun regnet oder die Sonne 

Mircea, Dorins Bruder und unser Hausmeister, hatte 
am 5. Juni einen schweren Unfall. 
Er stürzte vom Kirschbaum und 
brach sich dabei fünf Rippen, das 
Steißbein ist angeknackst und auch 
seine Lunge ist von den gebro-
chenen Rippen angekratzt. Er liegt 
nun im Spital und darf sich fast 
nicht bewegen. Gott sei Dank hat 
er in den Füßen wieder Gefühl, 

was anfangs nicht der Fall war, und er kann seine Be-
ine wieder bewegen. Er fehlt sehr in seiner Familie 
und auch hier bei uns als Hausmeister. 
Bitte betet für ihn, dass er wieder ganz gesund wird 

und alles ohne Komplikationen verheilt. 

Österreichtour Leider werden wir heuer nicht auf un-
sere gewohnte Österreichtour fahren. Bei uns sind die 
Grenzen noch nicht offen, sodass man nicht frei reisen 
kann, ohne in Quarantäne gesteckt zu werden. Doch 
wir versuchen ein Video zu machen, damit ihr auf die-
sem Weg von uns erfahrt, wie es den Kindern und uns 
geht. 
Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder möglich ist, 

normal zu reisen. Danke, dass ihr im Gebet trotzdem 

hinter uns steht, auch wenn wir diesmal nicht 

persönlich kommen können. Danke auch für eure 

treue Unterstützung, damit wir unseren Dienst hier an 

den verlassenen Kindern weiter tun können. 

Edi Am 8. Juni gab es eine Besprechung mit dem behandelnden Arzt von Edi. Der Arzt ist zu-
frieden, dass das Medikament zu wirken beginnt, aber er meinte, dass Edi noch bis Septem-
ber in Wien bleiben muss, damit er noch weiter unter genauer Beobachtung steht.                                                                                                                       
Wenn wir hier in Rumänien kompetente Ärzte finden, die Edi unter ständiger Kontrolle halten, 
was seine Augen, Herz und Blutbild betrifft, dann kann er noch vor Schulbeginn heimkom-
men. Bitte betet dafür, dass wir in Arad gute Ärzte finden und dass Edi wieder heimkommen 

kann. Er fühlt sich mit Lore in Wien sehr wohl und auch sie bleibt noch 
gerne mit ihm dort, weil sie sich aneinander gewöhnt haben als wären 
sie Geschwister. Lore hat nun auch junge Leute in ihrem Alter ken-
nengelernt, mit denen sie sich gut versteht, und sie kann endlich 
Deutsch lernen.                                                                                                                                              
Danke für eure Gebete weiterhin für Edi und Lore. Damit keine Neben-
wirkungen auftreten und der Tumor weiter verkleinert wird. 



Kinder, Kinder Ab Montag, 15. Juni, beginnen bei uns offiziell die Sommerferien. 
Hurraaaa! Die Schule ist geschafft, die ganze Onlineschule 
ist nun Vergangenheit. Endlich! 
Die Kinder haben das Schuljahr mit den Noten „Sehr gut“ 
und „Gut“ abgeschlossen. Das wird gefeiert, mit Pizza und 
Eis!!  
Solange die Kinder noch bei uns sind, wollen wir auch 
Ausflüge machen mit ihnen in den Ferien, damit sie ihr 
eigenes Land besser kennenlernen und auch die 
Geschichte ihrer Heimat. 
Bis Ende Sommer soll eine Entscheidung getroffen wer-

den, wo die Kinder hinkommen und wo sie in Zukunft ihr Zuhause haben. Leider ist 

das nicht in unserer Kraft zu entscheiden, sondern das Jugendamt hat hier das sagen 

und sie treffen die Entscheidung. Es tut uns leid zu sehen, dass die Kinder immer hin 

und her geschoben werden. Wo wird ihr Platz endlich sein? Wo können sie zur Ruhe 

kommen? Viel durften sie bei uns lernen und sich erholen. Selbstwert finden, einige 

Talente entdecken, Jesus kennenlernen. Doch wo wird endlich ihr Zuhause sein, wo 

sie nicht mehr weg müssen? Ihr himmlischer Vater weiss es und darauf dürfen wir 

vertrauen, dass er die Herzen der Personen lenkt, die ihre Papiere bearbeiten und 

sie zu der rechten   Familie, ins rechte Haus gehen können.                                                                                                                             

Bitte unterstützt uns dabei im Gebet, dass die Kinder bald Zuhause sind, wo sie geliebt und angenommen 

sind und wo sie bleiben können. 

Herzlichen Dank für eure Gebete, für die verschiedenen Anliegen bei uns im Haus der Hoffnung. 
Eure Gebete haben eine grosse Wirkung, weil sie Gottes Arm bewegen! 

Seid fest gesegnet! Wir schätzen euch sehr! 

Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni 
Dorin & Marion Moldovan 
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Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und 

Schutzwall deckt dich seine Treue.  

Psalm 91, 4 
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