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Casandra: Der erste kleine Spatz hat das Nest vom Haus der Hoffnung erreicht. Am 11. Mai, durften wir
Casandra vom Spital abholen. Sie ist ein kleines Mädchen mit eineinhalb Jahren. Casandra wurde von ihrer
Mama nach der Geburt verlassen. Da sich niemand um die Papiere der Kleinen gekümmert hat, blieb sie seit
ihrer Geburt im Spital. Erst vor 2 Wochen wurde sie nach Arad überstellt und da kontaktierte uns das
Jugendamt sofort. Wir sind froh um die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in diesem Fall, das ist ein
Segen!
Gestern war dann der groβe Tag, dass wir sie nach Hause holen konnten. Wir sind so froh, Casandra bei uns
zu haben, dass wir ihr alles lernen können, was sie in ihrem ganzen Leben versäumt hat. Sie kennt kein Gras,
keine Blumen, keinen Hund, die Sonne ist ihr noch zu hell,.... aber sie möchte den ganzen Tag gehen. Gott sei
Dank, ist sie voller Lebensmut und will alles lernen. So stand sie schon im Spital alleine in ihrem Bettchen auf
und begann zu gehen, immer den Sprossen entlang im Kreis. Gleich am ersten Tag bei uns lernte sie mit dem
Löffel essen. Sie begreift schnell und ist wissbegierig. Wir sind schon gespannt, was sie in den nächsten Tagen
alles entdeckt.
Sie saugt unsere Zuwendung ihr gegenüber wie einen Schwamm auf, will zwischen gehen, nur getragen
werden und den ganzen Tag über Körperkontakt haben. Sarah kaufte schon im vorhinein ein Tragetuch und
mit dem wird sie getragen, wenn sie nicht gerade wieder laufen will.
Casandra kann so herzlich über ihre Finger lachen. Wenn sie diese verkrümmt, dann lacht sie aus vollem Hals,
quitscht und gluckst voll Freude. Das war wahrscheinlich ihr einziges Spielzeug, all die Monate. Im Spital hatte
sie nichts im Bettchen. Keine Decke, keinen Polster, keine Spielsachen. Das ist so traurig, dass man ein kleines
Menschenkind einfach so liegenlassen kann .
Casandra hat Probleme mit ihren Augen, sie schielt ziemlich stark. Der ersten Termin wird gleich bei einem
Augenarzt sein. Wir hoffen, dass das Problem behoben werden kann, ohne Operation.
Ein grosses Gebetsanliegen ist, dass Casandra nicht trinkt. Sie verweigert alles...Flasche, Tasse,..... Nur Suppe
iβt sie, das ist zur Zeit ihre einzige Quelle an Flüssigkeit. Essen tut sie sehr gut, aber eben trinken nicht. Jetzt
wo jedoch der Sommer kommt, wäre das sehr wichtig!
Bitte betet für Casandra, dass sie alles aufholen und nachholen kann, was sie versäumt hat in ihrem Leben
und damit später einmal ein normales Leben führen kann.

Edi: Nach wie vor ist Edi bei seiner Gastfamilie, von wo aus er seine Behandlung bekommt für den Tumor,
den er hat und auch immer wieder, fast zweiwöchig, Kontrollen im Spital machen muss. Gott sei Dank, wirkt
das Medikament, es ist eine Art Chemo die er bekommt, aber nicht so stark, weil es bei ihm ja über Jahre
geht, bis er sein Wachstum beendet hat. Nun sind aber seine Augen ja durch die Krankheit,
Neurofibromatose, auch in Mitleidenschaft gezogen. Seine Dioptrin sind -13 und -16. Mit der Brille die er
hatte, war der Arzt nicht mehr zufrieden, denn oft sah er unter der Brille durch oder oben drüber. Nun war
die einzige Lösung Kontaktlinsen, die direkt im Auge sind. Die hat er nun schon seit einiger Zeit und es geht
ihm sehr gut damit. Er verträgt sie sehr gut. Nur kann er die Kontaktlinsen nicht so lange tragen wie seine
Brille, über Jahre. Sie müssen immer wieder erneuert werden, damit sie die Augen nicht reizen. Der Preis ist
aber doch hoch... über 300 Euro ein Paar Kontaktlinsen. So bitten wir nun um Unterstützung, wer es am
Herzen hat, dass Edi weiter Kontaktlinsen tragen kann und seine Augen dadurch hoffentlich doch etwas
besser werden oder zumindest sich nicht verschlechtern.
Sein gesamter Gesundheitszustand wird immer besser, ausser die Augen, die uns etwas Sorge machen. Aber
wir hoffen, dass sich auch das bessert. Danke für eure Gebete für Edi und seine Gesundheit!
Familie Mihai: Bei Oma Mihai und ihrer Enkelin Rut brachten wir heuer schon viele Lebensmittel, Kleidung.
Jeden Monat fahre ich zu ihnen um sie zu versorgen mit dem was sie gerade nötig haben. Oma Mihai ist sehr
krank, kann fast nicht mehr aufstehen, so ist ihre Enkelin ihr die einzige Stütze und Hilfe, die ihr alles macht
im Haushalt und nebenbei auch die Schule der 11. Klasse besucht. Das Haus in dem sie leben ist gleich einem
Abbruchhaus, aber da die Bank schon die Hand darauf hat, kann man nichts
reparieren, ohne, dass sie damit das Haus ganz
verlieren, indem es sich die Bank nimmt.
Es ist sehr viel für Rut alles alleine zu machen und
darum wollten wir ihr nun zu Ostern eine besondere
Freude machen..... ein Schlafzimmer für Rut, damit sie
einen eigenen Rückzugsort hat, zumindest ab Frühling
bis in den Herbst. Sobald geheizt werden muss, kommt
sie wieder in das Zimmer mit ihrer Oma, weil es sonst zu teuer wäre zwei Zimmer zu
heizen. Sie freute sich so darauf, als sie hörte, dass wir ihr Möbel bringen, dass sie
alleine das ganze Zimmer sauber machte, alles an alten, kaputten Möbeln rauswarf und bereit machte für die
neuen Möbel. Mit meinem Schwager und Melissa montierten wir ihr das Schlafzimmer. Es war eine groβe
Freude und ein tolles Ostergeschenk für Rut!

Ostern - Familienhilfe: Anfang Mai feierten wir bei uns Ostern. Im Haus machten wir nicht viel, ausser dass
wir in den Gottesdienst gingen, ein paar Eier färbten und guten Kuchen machten, den wir zusammen
genossen haben!
Doch wir waren unterwegs zu einigen Familien, um ihnen eine Freude zu machen. Mit Lebensmitteln,
Kaffeetassen und Schokolade. In jedem Paket war auch ein Johannesevangelium und ein Heft über das Leben
Jesu für die Kinder. Dadurch, dass wir nun schon öfter gewisse Familien besuchen, ergeben sich auch immer
wieder gute Gespräche über den Glauben, was uns sehr freut!

Wir sind unserem Herrn dankbar dafür, dass wir vielen Familien helfen können.
Vor allem danken wir IHM dafür, dass nun die kleine Casandra bei uns ist, die wir verwöhnen können, ihr
Liebe zeigen, ihr Werte vermitteln dürfen und sie auf eine Adoptivfamilie vorbereiten können. Andere Kinder
werden noch nachkommen, wir freuen uns schon auf sie!!
Gott ist gut, er hat alles im Blick, so wie das Bild zu Beginn des Newsletters Sambateni aus der Luft und die
umliegenden Felder zeigt, so steht unser Gott über allem und hat für alles eine Lösung. Das ist gut zu wissen!
Danke für eure Gebete, damit wir Weisheit haben, in allen Bereichen unserer Arbeit. Herzlichen Dank für
eure Unterstützung, ohne der wir nichts tun könnten! Seid fest gesegnet!

Liebe Grüβe senden wir euch aus Sambateni
Dorin & Marion Moldovan

Der Herr hört,
wenn ich zu ihm rufe.
Psalm 4. 4b
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