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Schon die Ankunft auf dem Flugplatz in Chişinău (Hauptstadt von Moldawien) entpuppte sich als 
Abenteuer. Wir mussten unsere 4 sehr grossen Koffer inkl. Handgepäck beim Zoll durch den 
Röntgenapparat lassen. 4 Zollbeamte redeten durcheinander, verlangten dies und das. Am Ende 
verstanden wir, dass wir die Koffer öffnen und die Ware zeigen mussten. Sie haben im Scanner 

unsere technischen Geräte (Computer und Solarlichter) 
entdeckt. Wir öffneten also alle Koffer bis auf den mit 
den Computern. Was uns offensichtlich fehlte war ein 
offizielles Genehmigungsschreiben der Regierung von 
Moldawien, das uns die zollfreie Einfuhr von Hilfsgütern 
erlaubt hätte. Gut, dass wir zumindest von OM Schweiz 
ein Dokument für den Hilfsgütertransport mitbrachten! 
Erklärt wurde uns von den Zollbeamten, dass viele 
Menschen mit „Hilfsgütern“ ins Land einreisen wollen 
und dann die Ware im Land unverzollt verkaufen. So 
konnten wir wenigstens die ganze Aufregung verstehen. 

Unser Fahrer von OM wurde in den Zollbereich gerufen. Piotr telefonierte kurzum ins OM 
Zentrum, wo eine Gruppe für uns betete. Unvermittelt und unerwartet winkte uns die leitende 
Zollbeamtin durch. Wir sollen die Waren wieder einpacken und gehen. Gott sei Dank!  
 
Die Begegnung mit den OM Leuten war überaus herzlich! Die erste und letzte Nacht verbrachten 
wir in der Liga Biblica in Chişinău, einem sauberen Haus mit freundlichen Leitern, die uns 
verwöhnten. Wir schliefen wunderbar!  
 

Am zweiten Tag reisten wir schon zeitig am Morgen mit 
Anastasia (26) und Slava (30) mit einem Transporter 
nach Cahul. Auf dem Weg dorthin kauften wir sehr 
günstig viele Esswaren für 4 Essenspakete. Diese 
Essenspakete wollten wir später an verschiedene 
Bedürftige verteilen. Der Preis für diese Ware entspricht 
etwa ¼ des Preises, den wir in der Schweiz für ähnliche 
Produkte bezahlen müssten. Die Essenspakete 
enthielten: je 1 kg Zucker, Reis, Mais, Linsen, 
Haferflocken; dazu Büchsenfleisch, Erbsen, Früchte, Tee, 
Teigwaren, Brot, Butter, Öl und etwas Süsses.  

 
In Cahul angekommen gesellte sich Marian (20), ein Gehilfe von Bruder Dima zu uns. Er zeigte uns 
den Weg zu den verschiedenen hilfsbedürftigen Menschen und unterstützte uns praktisch. Bruder 
Dima, der die Unterstützung für die Menschen mit Behinderung in Cahul leitet, begleitete uns am 
zweiten Tag.  

 
1. Besuch: über teils verschneite und vereiste Dreckstrassen mit tiefen Fahrspuren 

erreichten wir das kleine Haus der Familie von Natalia (19). Die Begrüssung durch die 
Mutter und die Grosseltern von Natalia fiel überaus herzlich und fröhlich aus. Im Haus 
wurden wir direkt zu Natalia geführt, die auf einem ausgezogenen Sofa lag in einem 
warmen kleinen Zimmer. Natalia ist geistig und körperlich behindert. Sie konnte nie zur 
Schule gehen, kennt den Umgang mit anderen Menschen ausser der Familie kaum und hat 
keine Beschäftigung. Ihre Wirbelsäule ist verdreht, die Finger sind krumm. Sie hat grosse 
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Schmerzen, kann nicht richtig schlucken und nimmt nur püriertes Essen ein. Der Vater 
verliess die Familie kurz nach der Geburt des Kindes und unterstützt diese Familie nicht. 
OM Moldawien hat Geld für 14 Physiotherapiestunden gespendet. Natalia bräuchte 
regelmässig medizinische Massagen, was die Familie nicht finanzieren kann. Die Mutter 
kann nicht arbeiten, da sie ihre Tochter vollumfänglich pflegt und mittlerweile selber 
schmerzhafte Rückenprobleme hat.  

Die Grosseltern sind alt. Die Rente für Natalia entspricht 
etwa 25 € pro Monat. Mehr als die Hälfte davon geht für 
die Windeln drauf. Eine Toilette gibt es nicht im sauber 
gehaltenen Haus, auch kein warmes Wasser. Natalia 
müsste täglich mindestens 1 Stunde an die frische Luft mit 
ihrem Rollstuhl. Dafür müsste das Fenster in ihrem 
Zimmer zur Türe umfunktioniert werden, was Geld kostet, 
das die Familie nicht aufbringen kann. Bruder Dima 
unterstützt die Familie mit Windeln und Essenspaketen. 
Auch wir brachten ein Essenspakt und viele frische, 

vitaminreiche Früchte, Decken, Stricksachen und ein Plüschbärchen.  
Wir gaben Dima Geld, damit er noch am nächsten Tag einen Boiler für die Familie kaufen 
konnte. Er wurde von 3 starken jungen Männern unterstützt, die den Boiler installieren. So 
muss die Familie das Wasser nicht mehr aufkochen.  
Natalia kann leider nie in ein Camp von und mit Bruder Dima gehen. Sie ist zu sehr ans Bett 
gefesselt und hat keine Möglichkeiten, transportiert zu werden.  

Als wir uns von dieser Familie verabschiedeten wurden wir herzlich mit einem Riesenglas selbst 
gegepresstem Obstsaftes und Äpfeln aus ihrem Garten beschenkt. Sie haben sich sehr über 
unseren Besuch gefreut. Der Boiler wird ihr Leben um einiges vereinfachen!  
 

2. Besuch: bei unserer Ankunft bei Marie (62) und Iwan (58) fielen uns der Schmutz und die 

Unordnung im Garten gleich auf. Leere Flaschen, ein kaputtes Eisenbettgestell, zerlöcherte 
Matratzen, und Blutspuren im Schnee vom geschlachteten Huhn begegneten uns bis zur 
knorrigen, blau gestrichenen Eingangstüre. Im Haus drin hat uns fast der Schlag getroffen. 

Der Schmutz, die Armseligkeit, schlechter Geruch und 
das Elend der Eheleute haben uns beschämt. Iwan ist 
halbseitig gelähmt, hat seit einem Unfall eine 
Hirnverletzung und betäubt seine Entbehrungen mit 
Alkohol. Beide Leute sind nicht arbeitsfähig. Marie hat 
Rückenprobleme und muss das ganze Leben der 
beiden alleine stemmen. Die Toilette ist ein kleines, 
windschiefes Holzhäuschen am Rande des Gartens.  
Sie bewohnen ein Zimmer. In der „Küche“ steht ein 
einziger Holzherd mit einer Pfanne drauf. Sonst liegen 

viele Säcke voller Mais, den sie selbst gezogen haben, umher. Das gemeinsame Bett ist ein 
uraltes Sofa mit Stahlfedern und vielen Löchern in der Matratze. Es gibt kein fliessendes 
Wasser im Haus. Der Ziehbrunnen steht im Garten. Der Strom ist schwach und in der Wand 
ist ein alter Ofen eingebaut, der offenbar nicht mehr sicher funktioniert.  
Marie und Iwan bräuchten eine Waschmaschine. In Moldawien gibt es zwei einfache 
Modelle von Waschmaschinen: in beide Modelle muss das Wasser von Hand eingefüllt und 
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ausgelassen werden. Ein Modell wird wie eine alte Nähmaschine durch treten in Bewegung 
gebracht. Das andere Modell ist elektrisch.  

 
Wir besorgten gleich am anderen Tag in einem 
Secondhandladen ein gebrauchtes Bettsofa, das wir 
gegen das alte Bett auswechselten. Diese Aktion 
brachte noch mehr Schmutz ans Licht! Die Hütte 
wurde so gut wie möglich vom Schmutz gereinigt, der 
Teppich ausgeschüttelt und das Bett neu bezogen. 
Marie und Iwan erhielten auch ein Essenspaket, neue 
Wolldecken und Solarlampen.  
 

Marie und Iwan nahmen bereits an Camps teil, was Marie immer als grossen Zuspruch erlebt. Sie 
freut sich über die geistliche Ermutigung und den Austausch mit Gleichgesinnten. Marie hilft 
jeweils gerne in der Küche des Camps mit. Iwan ist nicht an den geistlichen Unterweisungen 
interessiert. Er schätzt die liebevolle Betreuung in den Camps. 
Marie und Iwan haben sich offensichtlich über unsere tatkräftige Unterstützung gefreut. Sie war 
sehr dankbar für das offene Ohr und das grosse Verständnis von Anastasia, die sich ihre 
Geschichte anhörte.  
 

3. Besuch: am Abend besuchten wir noch Irina und Stefan, die wir bei unserem letzten 

Besuch vor 1½ Jahren trafen. Sie sind beide Gehbehindert, mit ihrem Rollstuhl unterwegs 
und auf Hilfe von Bruder Dima angewiesen. Von ihrer 
Pension können sie nicht leben. Sie brauchen beide 
Windeln. Da das Geld bei Weitem dafür nicht reicht, 
hängen sie die Gebrauchten jeweils zum Trocknen auf, 
damit sie diese nochmals verwenden können. 
Entsprechend riecht es in der Wohnung in einem älteren 
Wohnblock am Stadtrand von Cahul. Irina und Stefan sind 
ausgesprochen positive, fröhliche, kommunikative 
Menschen, die sich von ihrem schweren Leben nicht 
unterkriegen lassen. Sie haben sich über das Essenspaket 
sehr gefreut. Irina zeigte uns den ausgebauten Balkon, den 
sie gespendet bekommen haben. Jetzt können sie 
während den schönen und warmen Monaten des Jahres 
auf ihrem kleinen Balkon die frische Luft geniessen und 
freuen sich wie kleine Kinder über ihre Errungenschaft! 
Irina und Stefan nahmen, wenn immer möglich an den 
Camps von Bruder Dima teil. Für dieses fröhliche Ehepaar 
sind diese Camps Lichtmomente im Kalenderjahr, die ihr 
eingeschränktes Leben für 1-2 Wochen erhellt.  

 

4. Besuch: Maria (56) ist die Schwester von Stefan (48), der uns mit wachen Augen 

begrüsste. Maria habe seit ihrer Kindheit psychische Probleme, sagte Stefan. Seit 2014 ist 
sie halbseitig, seit 2015 ganz gelähmt. Im Winter liegt Maria immer in ihrem Bett, liebevoll 
eingepackt in warme Decken und in einem geheizten, farbenfrohen Zimmerchen. Ihre 
einzige Beschäftigung ist Radio hören. Im Sommer nimmt Stefan Maria im Rollstuhl vor’s 
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Haus. Den Rollstuhl haben sie vom verstorbenen Nachbarn geerbt. Die beiden Geschwister 
leben in einem blauen Haus, das teilweise einzustürzen droht. Weil das Haus innen und 
aussen an verschiedenen Stellen auseinander fällt kann er nur noch zwei Räume nutzen: 

sein eigenes Schlaf- und Wohnzimmer und das kleine 
Zimmer seiner Schwester. Stefan und Maria haben 
kaum Unterstützung. Nachts arbeitet Stefan als 
Wachmann in einem Kindergarten und schaut alle 
paar Stunden nach seiner Schwester. Den 
Kühlschrank hat Stefan von Nachbarn ausgeliehen, 
solange diese in Moskau sind. Sein Verdienst und die 
Rente reichen hinten und vorne nicht. Die Windeln 
und die Medikamente sind sehr teuer.  
Für Stefan wäre es eine grosse Hilfe, wenn er einen 
eigenen Kühlschrank und eine einfache 

Waschmaschine bekommen könnte. Geld für den Erwerb von Windeln sind auch 
vonnöten. Praktische Hilfe bei der Reparatur seines Hauses würden sein und Maria’s Leben 
massiv verbessern. Uns ist aufgefallen, wie sorgsam und sorgfältig Stefan die Geschenke 
von uns (Wolldecken, Solarlampen und Essenspakete) in die Hände nahm. Trotz all der 
Armut duftete es wohltuend erfrischend in seinem Haus, weil er eben die Kleider von Hand 
wusch. Maria und Stefan können leider nie an den Camps teilnehmen. Maria ist nicht 

mobil genug, um eine lange Autofahrt sitzend zu 
meistern.  
 
Beim Abschied begleitete uns Stefan zurück zum Auto. 
Er hätte sich aus den vielen Hilfsgütern allerlei Dinge 
(gestrickte Sachen, weitere Decken) aussuchen 
können. Doch er nahm sich nur ganz wenig. Er freute 
sich von Herzen über unseren Besuch, unsere 
Aufmerksamkeit, unser Interesse an ihm und seiner 
Schwester.  

 

5. Besuch: das Haus von Anna (ältere Frau) sieht von aussen gepflegt aus. Eine fröhliche, 

humorvolle, kommunikative kleine Frau sass auf ihrem Bettrand. Anna ist fast blind, 
zuckerkrank, hat offene, schlecht heilende Wunden an ihrem Bein, am ganzen Körper 
kaputte Knochen, da diese leicht brechen. Die Grünpflanzen in ihrem Fenster sind ihre 

grosse Freude. Manchmal versucht sie, ein bisschen zu 
stricken und hört viel Radio. Das Haus ist sehr einfach 
und teilweise unordentlich eingerichtet. Manchmal 
bekommt sie Unterstützung von städtischen 
Sozialarbeitern. Eine Frau unterstützt Anna bei der 
Gartenarbeit. Anna kann nur beschwerlich gehen, da 
ihr ganzer Körper krumm und schief ist. Nachbarn 
bringen ihr Wasser ins Haus, da sie kein fliessendes 
Wasser hat. Anna erzählt uns, dass ihr Leben Sinn 
erhalten habe, seit sie zum Glauben an Jesus 

gekommen ist. Die Freude ist ihr ins Gesicht geschrieben! Sie ist zuversichtlich, dass Gott für 
sie sorgen wird. Anna geht in die Gottesdienste von Bruder Dima und bekommt auch 
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praktische Hilfe durch ihn. Wir brachten Anna ein Essenspaket, Decken, Stricksachen und 
Solarlampen. Anna sagt: „Alles, was gratis ist, hilft zu sparen“. Anna erzählte, dass sie die 
Camps immer sehr schätzt. Dort seien alle gleich. Niemand sei stolz, weil alle irgendwie 
beeinträchtigt sind. Sie schätzt die gegenseitige Gebetsunterstützung und die solidarische 
Gemeinschaft.  
 

Am Schluss unseres Besuchs beteten wir zusammen. Anna war ergriffen und betete aus vollstem 
Herzen. Wir umarmten uns zum Abschied und nahmen eine grosse Portion ihrer Fröhlichkeit mit 
auf den Weg.  
 

6. Besuch: Bruder Dima lädt uns zu sich nach Hause ein. Er hilft selbstlos, gibt sein letztes 

Hemd für Bedürftige, macht nie Ferien und sitzt als Tetraplegiker im Rollstuhl. Bruder Dima 
organisiert und leitet die Camps mit bis zu 200 behinderten Menschen. Diesmal wollten wir 
von Bruder Dima wissen, was er an Hilfe und Unterstützung braucht – vor allem für sich 

selber. Wir brachten ihm einen neuen Laptop, was 
ihn von Herzen freute. Denn sein alter Computer 
habe viele Macken. Nach mehrmaligem Nachfragen 
verriet uns Bruder Dima, dass er regelmässig 
medizinische Massagen bräuchte. Die könne er sich 
nicht finanzieren. So übergaben wir ihm Geld für 10 
Massagen. Bruder Dima war tief berührt, dass auch 
nach SEINEM BEFINDEN gefragt wurde. Er fühlt sich 
manchmal sehr müde und möchte diese wichtige 
Arbeit gerne an andere weitergeben.  

 
Das Ziel und die Hoffnung von Bruder Dima mit seiner Arbeit ist, dass die bedürftigen, 
notleidenden Menschen Jesus Christus kennen lernen und so eine tiefgreifende Hoffnung für ihr 
Leben bekommen, die unabhängig ist von Geld, Wohlbefinden oder Gesundheit.  
 
 

Camps: 
Seit 17 Jahren organisiert und leitet Bruder Dima 2 Camps pro Jahr (Mai/September). An jedem 
Camp nehmen zwischen 150-200 Personen teil. Viele kamen während diesen Camps zum Glauben 
an Jesus Christus, was ihrem Leben neuen Sinn gab. Bruder Dima erzählte immer wieder von den 

Schweizer Physiotherapeuten, die vielen 
Teilnehmenden mit ihrer Therapie geholfen haben. 
Bruder Dima hat immer ein offenes Ohr für leidende 
Menschen und leitet während den Camps die 
geistliche Unterweisung. Am letzten Tag der Camps 
wird immer eine Schifffahrt auf dem Fluss Dnjepr 
organisiert. Die fröhliche, ermutigte Camp-
Gemeinschaft singt Psalmen und freut sich an der 
frischen Luft und den Eindrücken der schönen 
Landschaft.  

 
Wir möchten für diese notwendige Arbeit von Bruder Dima Geld sammeln. Denn ohne 
regelmässige finanzielle Unterstützung kann er diese Arbeit nicht tun. Für viele hilfsbedürftige 
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Menschen müssen Windeln, Medikamente, Hygieneartikel, Essenspakete, praktische Hilfe in den 
Häusern oder Wohnungen, etc gekauft werden. Auch Waschmaschinen (ca. 100 €/Stück) sind 
vonnöten. Die Camps werden vollständig durch Spenden finanziert, so dass sie für die 
Teilnehmenden kostenlos sind. Bruder Dima rechnet alles sorgfältig mit OM Moldawien ab.  
 

Wir haben erlebt, dass Anastasia und Slava (Staff 
OM Moldawien) selbstlos, fleissig, emphatisch 
und überlegt Bruder Dima unterstützen. 
Anastasia und Slava und viele andere 
Mitarbeitenden von OM Moldawien kennen das 
Land bestens und können abschätzen, wo und 
welche Hilfe benötigt wird. Sie sprechen die 
Sprache der Leute und kennen die kulturellen 
Verhältnisse. Sie werden von in- und 
ausländischen Mitarbeitenden geschult und 
begleitet. Leider ist es für sie schwierig, einen 
Unterstützerkreis vor Ort aufzubauen. Darum 
suchen wir in der Schweiz Personen, die ihnen zu 
einem regelmässigen Einkommen verhelfen, 
damit sie motiviert ihre wertvolle Arbeit in 
Moldawien tun können.  

 
Text: Aurelia Gujer 
Fotos: Hansueli Gujer und Slava Tcaci 
Übersetzung: Rumänisch & Russisch zu Englisch: Anastasia Belousova 
Uster, 2. März 2017 
 
 

Die gesamte Reise war 
hervorragend vorbereitet, und in 
Anastasia und Slava hatten wir 
zwei sehr begabte und 
kompetente Begleiter. Es war für 
uns eine grosse Bereicherung, 
diesen Dienst für Menschen mit 
Behinderungen zu tun. Wir 
erlebten Hingabe, Leidenschaft 
und Liebe; aber vor allem auch 
Gottes Führung und Bewahrung. 
Herzlichen Dank für diese 
eindrückliche Erfahrung. 
 

PC-Spendenkonto: IBAN: CH62 0900 0000 8400 7189 5;  
OM Schweiz, Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen;  
Wenn du für OM-Mitarbeiter spenden möchtest:  

 Vermerk: OM Moldova Veaceslav Tcaci (Slava) oder Anastasia Belousova,  

 Wenn du allgemein spenden möchtest: Vermerk OM Moldova, Disabled people  


