
Republik Moldau, Moldawien, Moldova … das Land mit den vielen 
Namen. Aber eines ist unbestritten: Es handelt sich um das 
ärmste Land Europas. Seit heute bin ich hier unterwegs, um 
Projekte zu besuchen, die dank Spenden aus Österreich finanziert 
werden. Gäbe es diese Spenden nicht, gäbe es diese Projekte 
nicht. Und gäbe es diese Projekte nicht, gäbe es wichtige kleine 
Oasen der Hoffnung und Zuversicht nicht. In einem Land, das 
noch immer davon geprägt ist, dass die meisten Menschen, die 
irgendwie können, weggehen. Zurück bleiben meist nur alte 
Menschen und Kinder. Oder gar niemand mehr. Denn mittlerweile 
gibt es mehrere Dörfer, in denen kein einziger Mensch mehr lebt.

Besonders ist mir der Besuch der Mutter mit ihren 3 
Söhnen in Erinnerung. Vor allem das Bild des einzelnen Bettes, 
schmutzig und alt, in dem die drei Buben der Familie gemein-
sam schlafen, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie es hier 
im Winter sein muss, mag ich mir gar nicht vorstellen. Dass die 
Kinder in der Schule auffällig sind und schlechte Noten nach 
Hause bringen, verwundert mich wenig. Es gibt nicht einmal 
einen Tisch, an dem sie ihre Hausaufgaben erledigen können.

Die Straßen sind holprig und schlecht. Wenn 
es regnet, muss hier alles im Gatsch versinken. 
Pferdefuhrwerke prägen in diesen ländlichen 
Regionen nach wie vor das Straßenbild.
 

Wir besuchen mehrere Familien in Petropavlowka, 
einem kleinen Dorf 1,5h Fahrzeit von Chisinau 
entfernt. Die kleinen Häuser sind teilweise in 
wirklich desolatem Zustand. 
 



Olga ist 63 Jahre alt. Sie kümmert sich um ihren krebs-
kranken Mann und ihre zwei Enkel. Ihre Tochter ist vor 
9 Jahren weggegangen. Sie arbeitet in Italien als Alten-
pflegerin und schickt regelmäßig Geld, damit die zurück-
gelassene Familie irgendwie über die Runden kommt. 
Wasser gibt es nur im Brunnen, in einem kleinen Stall hält 
Olga ein paar Hühner.

Wir wollen Kindern in Moldau Hoffnung und Zuversicht 
schenken. Das kann uns mit Ihrer Hilfe gelingen.

Ich bin fest überzeugt: Alleine können wir nicht alles 
ändern, aber gemeinsam, wenn viele zusammenhelfen, 
ist vieles möglich!

150 Mahlzeiten werden hier 5x pro Woche an armutsbetroffene 
Menschen in Chisinau ausgegeben. Die Altersarmut ist wirklich 
bedrückend. Es sind vor allem alte Menschen, die von ihrer 
kleinen Pension nicht leben können… Menschen, die ihr Leben 
lang hart gearbeitet haben, auch viele ehemalige LehrerInnen, 
ÄrztInnen, AnwältInnen kommen. 

Im Mutter-Kind-Haus in Chisinau finden obdachlose Mütter und
 Kinder ein Dach über dem Kopf, werden intensiv betreut und 
gestärkt. Oft ziehen die Mütter bereits während der Schwangerschaft 
ein und werden vor und nach der Geburt begleitet. Dieses Baby ist 
erst zwei Wochen alt und hat während unseres Besuchs heute 
Vormittag so friedlich geschlafen. Ohne Spenden aus Österreich 
gäbe es diesen Ort und diese Hilfe nicht. 


