
Newsletter November 2020 

Haus der Hoffnung 

Sambateni, Rumänien 

Lavinia:  Mit ihren Kindern ist Lavinia nun schon seit mehr als einem Monat bei uns. Diese Woche haben sie 

und ihr Sohn Adi endlich begonnen, wieder Arbeit zu suchen. Auch sind sie 

auf Wohnungsuche. Unsere Lydia hilft ihnen bei der Wohnungssuche. Sie 

schickt Lavinia immer wieder Kontakte, wo sie anrufen kann. Die Zeit nun mit 

Covid erleichtert nicht die Suche, weder was die Arbeit noch was die 

Wohnung angeht. Doch wir hoffen und beten, dass sich Türen auftun und 

beide, Lavinia und ihr Sohn Adi, bald eine Arbeitsstelle haben. Zurzeit ist 

Lavinia ziemlich depremiert und entmutigt. Doch sie will auf Gott vertrauen, 

dass er ihnen hilft, dass sie bald wieder selbständig sind. Bis dahin helfen sie 

im Haus mit. In der letzten Zeit gab es da Probleme, aber nach einigen 

Gesprächen haben sie es verstanden, dass man dort auch mithelfen soll, wo 

man gratis wohnen kann. Hoffentlich bleibt es dabei . Bitte betet für sie als 

Familie, dass sie bald wieder auf eigenen Füßen stehen und das 

Weihnachtsfest vielleicht schon in den eigenen vier Wänden feiern können.  

Papierkram: Mit den Papieren und Dokumenten für die Umstellung auf Pflegemütter 

geht es gut voran. Gott sei Dank! Wir haben nun etwa 10 Frauen gefunden, die den 

Kurs absolvieren möchten. Fünf davon möchten gleich als Pflegemutter arbeiten. Das 

ist eine Gebeterhörung! Oana ist jeden Tag von morgens bis abends damit 

beschäftigt, dass sie die Frauen und Familien auf den Kurs vorbereitet. Sehr viele 

Papiere werden vom Jugendamt dafür verlangt, eine Liste von mehr als 33 Papieren, 

damit man als Pflegemutter arbeiten kann! Aber nach und nach bekommt sie die 

Übersicht und wird mehr und mehr Profi auf dem Gebiet, das anfangs totales 

Neuland für sie war. Danke für eure Gebete für Oana! Sie helfen wirklich!! 

Flohmarkt: Für kommende Woche, am Freitag 4. Dezember und Samstag 5. Dezember, haben wir einen 

Flohmarkt geplant. Das wäre der erste in diesem Jahr. Bitte betet 

dafür, dass alles gut geht. Wir werden ihn unter strengen Regeln 

durchführen: mit Desinfektionsmittel beim Eingang, max. 

Besucherzahl von 15 Personen gleichzeitig, mit 2 Türen als 

getrenntem Ein- und Ausgang; natürlich herrscht Maskenpflicht. Die 

Menschen brauchen unbedingt Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, 

Decken usw. vor dem Winter. Darum wollen wir die Abhaltung des 

Flohmarkts riskieren. Mit Sortieren sind wir fertig und bald beginnt 

das Aufstellen der Tische und die resltichen Vorbereitungen. Wir 

hoffen, dass alles ohne Komplikationen abläuft. Bitte, bitte betet dafür! 



Brennholzaktion: Wir spüren schon, dass die Situation mit dem Virus für viele Familien eine herausfordernde 

Zeit ist. Denn noch nie haben wir so früh mit der Brennholzaktion begonnen 

wie heuer. Die Menschen haben kein oder zu wenig  Geld für die nötigen 

Dinge, gerade was den bevorstehenden Winter betrifft. Wir konnten schon 

einigen Familien Brennholz zur Verfügung stellen, es ihnen liefern oder sie 

holten es selber bei uns ab. Wer uns dabei unterstützen möchte, dass wir 

noch einigen Familien mit Brennholz helfen können, kann gerne bei der 

Spende den Vermerk „Brennholz Sambateni“ angeben. Danke schön! 

Fam. Mihai ist eine Familie im Nachbardorf, die wir schon seit vielen Jahren regelmäßig unterstützen. Es ist 

eine Oma mit ihrer Enkelin Ruth. Als wir sie kennenlernten, waren 3 Enkelkinder bei 

ihr. Zwei sind nun bei der Mutter in Italien und Ruth ist bei ihrer Oma geblieben. Mit 

Ruth waren wir beim Augenarzt, um eine Brille machen zu lassen. Monatlich bringen 

wir Lebensmittel, damit es für sie etwas leichter ist. Der Oma bezahlen wir nun auch 

monatlich die Rechnungen für Medikamente. Das ist möglich, weil eine Freundin 

von uns das monatlich finanziert. Da die Oma sehr krank ist, hat sie immer viele 

Ausgaben in diesem Bereich.                                                                                                                                  

Ruth geht in die 10. Klasse und lernt den Beruf für Autoteildesignerin (so etwas 

Ähnliches ). Auf alle Fälle macht es ihr viel Spaß und sie hat immer sehr viel zu 

lernen und zu lesen. Ihr Laptop war jedoch kaputt, am Display konnte sie nichts 

mehr lesen und sehen. Wir konnten ihr mit einem Computer helfen, den wir von einer Schule in Österrich 

bekommen haben. Tastatur und Maus wurden gekauft, auch ein Paar Boxen dazu. Petre, ein Bursche, der seit 

einem Jahr bei uns wohnt, installierte ihr alle nötigen Programme auf dem Computer, damit sie ihn für die 

Schule online benutzen kann. Sie ist nun ganz glücklich mit dem neuen Computer.   

Weihnachtspakete:  Vor Kurzem, am 24. November, kamen die Weihnachtspakete bei uns an. 

Ein LKW brachte diesmal alles zu uns, ca. 5000 Stück Pakete. Am nächsten Tag kamen schon 

die Leute von den verschiedenen Stiftungen und holten ihre Pakete ab, die für sie bestimmt 

waren. Nach dem Flohmarkt werden auch wir mit der Verteilung beginnen. Bis dahin 

sammeln wir Informationen, welche Familien diese Hilfe besonders nötig haben. Wir denken, 

dass es mehr sein werden als im letzten Jahr, weil viele von Arbeitslosigkeit betroffen sind und 

sich damit viele Eltern keine Geschenke für ihre Kinder leisten können. 

Ganz herzlich möchten wir uns bei euch 

allen bedanken, die fleißig mitgeholfen 

haben beim Packen der Geschenke! 

Dadurch wurde es möglich, dass diese 

Aktion überhaupt zustande kommen 

konnte. Herzlichen Dank dafür!! 

 



Transporter: Unser Transporter, mit dem wir immer wieder Hilfsgüter von Österreich abholen und auch viele 

Fahrten hier im Land durchführen, um Hilfsgüter zu verteilen und damit bedürftige Familien zu unterstützen, 

ist nicht mehr einsatzbereit, zumindest für längere Fahrten nicht mehr geeignet. (Bei der letzten Fahrt in 

Österreich mussten wir 600 Euro Strafe bezahlen, weil er Öl verloren hat). Wir werden einen Neuen 

brauchen. Zu viele Kilometer wurden damit gefahren. Leider sind die Finanzen dafür knapp. Doch ohne 

unseren Transporter können wir nicht mehr so viel Hilfe leisten und auch nicht mehr die von euch 

gesammelten Hilfsgüter von Österreich abholen, die hier so nötig gebraucht werden. Viele Fahrten und 

Hilfeleistungen mussten wir in den letzten 3 Wochen absagen, weil wir keinen Transporter haben. Auch ist 

noch mindestens eine Fahrt nach Österreich ausständig, um Hilfsgüter bei einigen Sammelstellen abzuholen, 

die viel gesammelt haben und die Sachen nicht über den Winter stehen lassen können. Bitte betet dafür, 

dass wir die Finanzen zusammenbringen für einen etwas neueren Transporter, der uns wieder gute Dienste 

leistet. Wer es am Herzen hat, uns dabei finanziell zu unterstützen, gibt bitte bei der Spende den Vermerk 

„Transporter HDH“ an. Danke schön!  

Mircea: Unser Hausmeister, Dorins Bruder, ist seit Mitte November wieder bei 

uns. Gott sei Dank! Nach seinem Unfall, dem Sturz vom Kirschbaum, war er seit 

Mitte März im Krankenstand. Er wurde an der Wirbelsäule operiert und hat einige 

Therapien hinter sich. Nun geht es ihm wieder soweit gut, nur darf er noch nichts 

Schweres heben, auch wird er schneller müde und gerät außer Atem. Wir müssen 

ihn immer wieder bei der Arbeit einbremsen, denn oft hat er Rückenschmerzen, 

vor allem am Abend. Nachdem er nach der Operation auch eine Lungenembolie 

hatte, ist es ein Wunder, dass er noch am Leben ist. Durch den Einsatz eines 

jungen Arztes, der ihn wiederbelebt hat, kam er ins Leben zurück. Danke für eure 

Gebete für Mircea! Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns ist! 
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Herzlichen Dank für eure Gebete, sie sind so wertvoll und wichtig für uns!  
Seid fest gesegnet! Wir schätzen euch sehr und beten für euch! 

 
Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni 

Dorin & Marion Moldovan 

 

Sei nur still vor Gott, meine Seele, 

Denn er ist meine Hoffnung. 

Psalm 62,6 
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