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Haus der Hoffnung 

Sambateni, Rumänien 

Wir beginnen einen neuen Abschnitt im Leben und in unserem Dienst. Offiziell sind wir kein Kinderheim mehr, sondern 

Zentrum für Pflegeeltern. Die Behörden gaben ihre Zustimmung, dass wir nun wieder kleine Kinder aufnehmen dürfen. 

Wir werden ca. 6 Kinder im Haus der Hoffnung haben. Bei unserer Stiftung werden wir anfangs zusätzlich 3 

Pflegemütter anstellen, von denen jede 2 Kinder bei sich zuhause aufnimmt. Sie werden dann von uns betreut. Noch 

ein neuer Zweig ist, dass wir die Adoptionen durchführen dürfen. Das ist eine große Herausforderung für uns als 

Stiftung.                                                                                                                                                                                                       

Damit sind wir die erste private Stiftung im Land, die diese Dienste übernehmen darf. Wir sind Gott so dankbar für 

seine Hilfe bei dem ganzen Behördendschungel, der nun hinter uns liegt.                                                                                 

Ganz viel Arbeit liegt noch vor uns. Doch Schritt für Schritt wird das geschafft. Aber zuerst ein Rückblick, bevor wir 

weiter vorausblicken. 

Kinder, Kinder…  Mitte September begann die Schule. Für Carisia und 

Miriam streng mit Maske, die während des 

gesamten Unterrichts getragen werden muss. 

Carisia begann nun die 5. Klasse. Ihre ersten 

Zehner (hier ist 10 die beste Note) hat sie 

schon bekommen und sie ist ganz stolz darauf. 

Auch Miriam geht es sehr gut in der Schule. Sie 

ist nun in der 4. Klasse.                                                                                                                                                    

Mit Schulbeginn hat das Jugendamt beschlossen, dass die 5 Geschwister, Carisia, Calin, Radu, Stefan und 

Larisa, von uns weggehen. Eine Rückintegration zur Mutter ist nicht mehr möglich und so wurde eine andere 

Lösung für die Kinder gefunden. Es sollte in den nächsten Tagen nach Schulbeginn soweit sein. Darum ließen 

wir Calin, Radu, Stefan und Larisa nicht mehr in die Schule gehen. So durften wir sie mit Einverständnis der 

Lehrer zuhause unterrichten. Das war etwas ganz Neues für uns, doch es ging sehr gut. Am Vormittag war 

Unterricht und am Nachmittag Zeit für Spiel und Spaß.                                                                                                      

Aus der einen Woche wurden fast 3 Wochen Unterricht zuhause. Dann jedoch war es soweit.                                                                         

Der Tag kam, an dem wir uns von ihnen verabschieden mussten. Zuerst von Carisia, Calin und Radu.                                                             

Sie gingen in ein christlich geführtes Kinderheim in Arad und wir haben immer noch guten Kontakt zu ihnen. 

Freudig wurden sie dort von den anderen Kindern und dem Personal aufgenommen. Sie fühlen sich sehr 

wohl im neuen Zuhause, auch wenn vieles anders ist als bisher.                                                                                                                                         

Nach ein paar Tagen mussten wir uns auch von Stefan und Larisa verabschieden, die in eine Pflegefamilie 

kamen. Es ist eine gläubige Familie, das freut uns sehr. Beim ersten Besuch wollten die beiden schon gar 

nicht mehr nach Hause kommen, so gut hat es ihnen gefallen.                                                                                            

Wir sind sehr dankbar, dass sich die Kinder wohl fühlen. Wir mussten sie loslassen, aber unser himmlischer 

Vater begleitet sie weiter; das ist gut zu wissen. 

                                                                                                                                                      



Angestellte und Organisation im Haus der Hoffnung…  Mit dem Weggehen der Kinder mussten wir 

unsere Angestellten arbeitslos melden. Bis alle Papiere fertig sind und wir wieder neue Kinder 

aufnehmen können, wird es ca. 2 Monate dauern.  Doch wir stehen nicht 

still im Haus. Es gibt viel zu tun. Letzte Woche haben wir begonnen, alle 

Spielsachen auszusortieren. Auch die Möbel wurden umgestellt, neue 

aufgestellt und alle Zimmer ausgemalt. Nun muss noch geputzt werden. 

Neue Vorhänge werden besorgt und ein neues Design kommt an die 

Wände, passend für kleine Kinder.                                                                          

Wir freuen uns schon darauf, neue Kinder aufnehmen zu dürfen, um sie ein Stück weit in 

ihrem Leben zu begleiten. Ihnen Liebe zu geben, Geborgenheit, Wertschätzung und sie mit ihrem himmlischen Vater 

und Schöpfer bekannt zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wir freuen uns auch über Unterstützung von freiwilligen Helfern und Helferinnen. Also, wer es am Herzen hat, mit 

Kindern zu arbeiten, in sie zu investieren, im Haushalt mitzuhelfen und auch einmal zu kochen, der kann sehr gerne zu 

uns ins Haus der Hoffnung kommen, um bei uns mitzuhelfen. Du bist bei uns herzlich willkommen! 

Volksbank Oberoesterreich AG                                                                                                                               

EBEN-EZER Moldovan, humanitäre Stiftung, IBAN: AT024480025321170000, BIC: VBWEAT2WXXX       

Fam. Moldovan, sat. Sambateni 309, com. Paulis, jud. Arad, Rumänien | Tel: 0040-257-216-101                                   

E-mail: mdcasasperanta@yahoo.com Homepage: www.hausderhoffnung.org 

Herzlichen Dank für eure Gebete, gerade auch in der Phase des Neubeginns.                                                         
Danke für eure finanzielle Unterstützung, die uns unsere Arbeit hier ermöglicht! 

Seid fest gesegnet! Wir schätzen euch sehr und beten für euch! 
Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni 

Dorin & Marion Moldovan 

Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, 

denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst . Josua 1 Vers 9...                  

 Sozialassistentin…  Adoptionen… Oana, unsere Sozialassistentin, wurde nicht in die 

Arbeitslosigkeit geschickt, denn sie hat nun mega-viel zu tun. Zusammen suchen wir geeignete 

Pflegemütter. Anschließend wird Oana die Frauen in einem Kurs unterrichten und zu 

Pflegemüttern ausbilden, gemeinsam mit dem Jugendamt. Auch Dorin, Sarah und ich müssen 

den Kurs machen. Also, zurück auf die Schulbank!                                                                           

Seit einiger Zeit schult Oana auch Adoptiveltern online 

(ein persönliches Treffen ist in der Corona-Zeit nicht erlaubt). In unserem Spatiu 

in Arad ist nun das Büro dafür eingerichtet, von wo aus die Schulungen gemacht 

werden und auch persönliche Treffen mit einzelnen Familien stattfinden. Bitte 

betet auch für Oana, dass sie all die administrative Arbeit gut schafft.  

Neben alldem geht die Familienhilfe normal weiter und auch Transporte werden durchgeführt. Gott sei 

Dank kamen auch in der Corona Zeit Lebensmittel, die wir an  bedürftige Familien weitergeben konnten.         

In den letzten Tagen durften wir 2 Mütter mit ihren Kindern bei uns aufnehmen, für 

eine Zeit lang.  Eine war nur für ein Wochenende bei uns, die andere Mutter mit 3 

Kindern bleibt länger. Wir wollen sie unterstützen und ihnen helfen, wieder Fuss zu 

fassen im Leben, Mut zu bekommen zum weitergehen. Sie brauchen unsere Gebete! 
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