Ein grosses MERCI
Vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung und grosszügige Spende, die Sie uns
zukommen liessen! Für uns ist dies eine grosse Ermutigung.
Wir fahren regelmässig Transporte mit wertvollen Gütern
nach Moldawien um dort vor allem alten Menschen, Kindern
und verschiedenen Institutionen zu helfen. Die ältesten und
jüngsten Menschen sind von der Armut immer am meisten
betroffen. Wir fahren mit dem Lastwagen in die Dörfer zu
Familien, Spitälern, Schulen und Kindertagesstätten und
bringen die Hilfe direkt zu den Leuten. Ihre Spende hilft uns
die Transportkosten zu tragen. Anfang Dezember wird der
Weihnachtstransport nach Moldawien starten und viel
Freude und neue Hoffnung dorthin bringen.
Zusätzlich zu den Transporten haben wir in Moldawien zwei Häuser
gebaut. Es sind Orte, in denen vor allem Jugendliche ein- und
ausgehen, an denen Kurse, Camps und Seminare stattfinden und
Gemeinschaft möglich ist. Es sind jumge Menschen, die meist sich
selbst überlassen, ohne Familie aufgewachsen sind und hier
Wertschätzung und Annahme erleben. Die Jugendlichen besuchen
die Kurse mit Interesse und lernen viel Neues für ihr zukünftiges
Leben. Am meisten freut uns immer, wenn wir zum Abschied hören:
„Hier fühle ich mich sooooo wohl – einfach
zu Hause.“ Genau dieses Gefühl soll das
Zusammenleben im Haus vermitteln: Ich bin
hier willkommen - ich bin hier daheim - ich
darf wiederkommen. Dies mögen wir diesen jungen Menschen so sehr
gönnen, haben sie doch genau dieses Gefühl während ihrer Kindheit
vermisst oder gar nie gekannt. Es ist unser Herzensanliegen, dass sie
daraus Vertrauen, Hoffnung und Kraft gewinnen, in ihrem Land zu
bleiben, hier zu arbeiten und mitzuhelfen das Land neu aufzubauen.
Mit den Transporten und dem Verteilen von Gütern können wir unser
Anliegen, den Menschen Moldawiens zu helfen, ganz praktisch unter
Beweis stellen. Die Hilfe kommt an!
Wir danken Ihnen also nochmals ganz herzlich für die Spende.
Freundliche Grüsse
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