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Der Frühling ist da! Die Bäume und Sträucher blühen schon seit 2 Wochen. Auch wenn es nachts manchmal 

immer noch unter null Grad hat, klettert das Thermometer tagsüber schon auf 15 Grad und mehr. Der 

Frühling ist immer ein Wunder, wenn alles wieder zu neuem Leben erwacht. Auch bei uns kam wieder neues 

Leben ins Haus. Zwar noch keine Kinder, aber dafür eine freiwillige Helferin, die den Weg von Österreich 

nach Rumänien gefunden hat! 

Melissa:  Melissa hat die Hürden von Österreich nach Rumänien geschafft und ist 

seit Anfang März unsere neue freiwillige Helferin!!                                                                                                                                                      

Wir sind echt froh, sie hier zu haben. Auch wenn noch keine 

Kinder im Haus sind, ist Melissa eine große Hilfe. Wir besuchen 

Familien, legten den Gemüsegarten an, putzen das Haus durch 

usw. Natürlich werden auch Ausflüge gemacht. Nachdem die 

10 Tage der Quarantäne vergangen sind, kann sie mit uns zu 

den Familien fahren und auch Ausflüge machen. Melissa ist ein 

tüchtiges und fröhliches Mädchen. Sie geht einem gerne zur 

Hand. Sie ist echt ein Segen für uns! 

Baustellen:  Seit zwei Wochen hatten wir zwei Baustellen ... eine im Haus, die andere im Hof. Im Haus ist der 

ganze Kellerbereich betroffen, wo sich Küche, Esszimmer und die Wirtschaftsräume 

befinden. Wir hatten in den letzten Jahren ein paarmal einen Rohrbruch und die 

Mauern waren von unten herauf schon ganz feucht geworden. Nun ist alles 

getrocknet und repariert, sodass  der Putz erneuert werden konnte. Zuerst wurde 

der Putz bis auf die Ziegeln abgeschlagen, dann wurde neu verputzt. Zum Schluss 

mussten wir noch alles neu ausmalen. Gestern wurden wir damit fertig. Es war viel 

Staub und Dreck. Wir sind froh, dass das alles gemacht werden konnte, bevor die 

Kinder kommen.   

Im Hof wird ein Unterstand für Lebensmittel und Hilfsgüter gebaut. Ein Dach aus 

Holz wird über einem Bereich errichtet, wo wir Lebensmittel und Hilfsgüter lagern 

werden, bis wir sie weitergeben. Hierfür ist Mircea, unser Hausmeister, 

verantwortlich, da er von Beruf Tischler ist. Auch das wird in ein paar Tagen fertig 

sein.                                                                                   



Flohmarkt: Anfang April organisierten wir wieder einen Flohmarkt. Die Menschen im 

Dorf und in der Umgebung freuten sich sehr 

darüber. Viele fanden schöne und praktische 

Dinge für ihr tägliches Leben. Wir hatten viel 

Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Geschirr und auch 

Möbel anzubieten. So war die Auswahl groß und 

es war eine große Hilfe für die Menschen hier, 

denen es durch Arbeitslosigkeit und immer teurer 

werdender Lebensmittel nicht besser geht, sodass 

die Bewältigung des Alltags eine immer größer werdende Herausforderung ist.  

 

Lebensmittelverteilung:  Dorin verteilt fleißig Lebensmittel: Margarine, Mineralwasser, Eis und Co, was wir 

gerade bekommen haben. Meistens ist er in Arad und Umgebung unterwegs, aber er 

kommt bei der Verteilung auch im ganzen Land herum: Turnu Severin, Tulcea ... in den 

letzten Tagen kam er fast bis zum Schwarzen Meer. Dort lebt ein befreundeter Leiter 

eines Kinderlagers. Nicu hat ein Ferienzentrum erbaut, mit Küche und Schlafplätzen 

und allem Drumherum, wo er mit seiner Frau seit mehr 

als 20 Jahren Kinderlager abhält. Leider war es im 

letzten Jahr nicht erlaubt. Sie haben viel Kontakt zu 

armen Familien, an die Nicu die Lebensmittel verteilt, 

die ihm Dorin bringt. Das ist dort eine große Hilfe für viele 

Familien. Sie haben auch ein Haus für Gäste. Da es direkt 

im Donau-Delta liegt, bleibt Dorin dann meist für 2 -3 Tage 

dort, um mit Nicu fischen zu gehen. Denn der Weg ist zu 

weit, um gleich wieder nach Hause zu fahren. Diesmal 

waren auch zwei befreundete Ehepaare und ich mit dabei. Die kurze Pause von 3 Tagen 

im Donau-Delta hat uns allen gut getan . 

Fünf Geschwister:  Eine gute Nachricht gibt es von den fünf Geschwistern. Die Rückintegration ist nun doch 

gelungen, nicht bei der Mutter, aber bei der Schwester. Nun sind Carisia, Calin und 

Radu wieder mit ihrer großen Schwester vereint und auch Stefan und Larisa 

kommen in drei Wochen dazu. Das freut uns sehr, denn die Trennung der 

Geschwister hat uns weh getan, auch wenn sie auf sehr guten Plätzen untergebracht 

waren. Umso mehr sind wir nun froh, dass es doch 

geklappt hat. Auch möchten sie am Sonntag zu 

uns in die Gemeinde kommen. So werden wir sie 

öfter sehen und der Kontakt bleibt bestehen! Die 

große Schwester hat sich sehr zum Positiven verändert, hat ihre Arbeit 

gekündigt und ist zuhause bei ihren Geschwistern. Da sie Unterstützung 

vom Staat bekommt, weil sie als Pflegemutter für ihre Geschwister 

angestellt ist, ist das nun die beste Lösung. Wir freuen uns sehr darüber! 
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Herzlichen Dank für eure Gebete, die sind so wertvoll und wichtig für uns!  
Auch wir beten für euch in dieser so herausfordernden Zeit! Gott ist unser aller Schutz!                                       

Wollen wir weiter auf IHN vertrauen! 
 

Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni 
Dorin & Marion Moldovan 

Ich schaue hinauf zu den Bergen , woher kann ich Hilfe erwarten?                

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!                 

Der HERR wird nicht zulassen, dass du fällst; Er, dein Beschützer, schläft nicht. 

Psalm 121, 1-3 

Österreichtour: Bei uns werden die katholischen und die orthodoxen Ostern gefeiert, weil es viele 

katholische und auch orthodoxe Familien gibt. Allerdings ist die landesweiten Ostern 

bei uns erst Anfang Mai, wenn die orthodoxen Ostern sind. Wir haben gerade 

Osterferien. Da nun die Ferien statt zwei Wochen ein Monat lang sind (wegen 

Corona), werden im Sommer ca. zwei Wochen Unterricht drangehängt und die Ferien 

beginnnen später als geplant. Das heißt, dass wir erst Ende Juni, Anfang Juli nach 

Österreich fahren können, falls das Reisen möglich ist und ihr euch versammeln dürft. 

Sobald wir in Österreich angekommen sind, müssen wir mind. 5 Tage in Quarantäne 

bleiben, wenn sich die Vorschriften bis dahin nicht geändert haben. So können wir mit 

den Gemeindebesuchen erst um den 10. Juli herum beginnen. Oder wir machen 

unsere Präsentationen online, die wir sonst verschieben müssten. Das wäre Plan B. 

Wir werden noch die einzelnen Gemeinden anschreiben, die es betrifft.                                                          

Unsere Idee war, wenn es nicht möglich ist, dass wir persönlich kommen, weil das Reisen nicht erlaubt ist, 

dass wir alle Termine online machen. So kann sich jeder dazu einklicken und es gibt keine 

Besucherbegrenzung. Danke für euer Verständnis! Bitte betet dafür, dass es uns gelingt und auch von den 

Gesetzten her machbar ist. Seid fest gesegnet! 

Blumen zum 8. März: Am 8. März war bei uns Muttertag. Wir fuhren in eine Siedlung, wo eher sozial schwa-

che Famlien wohnen. Mit einer Tulpe und Lebensmittel und Kuchen überraschten wir die Frauen dort. Sie 

freuten sich sehr. Manch eine Frau hat in ihrem Leben noch keine Blume bekommen. Es war die erste, die sie 

von uns bekamen :)   Auch war an 

jeder Blume ein Bibelvers geheftet, 

damit sie auch etwas Nahrung  für 

die Seele hatten. 
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