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Update, 02.12.2022:
Leider ist dies kein Abschlussbericht. Die russische Aggression geht weiter und noch schlimmer,
sie betrifft jetzt immer mehr ukrainische Zivilisten, da Russland die Infrastrukturen ins Visier
nimmt, die zum Leben in städtischen Gebieten benötigt werden, insbesondere im Winter, wie
Heizsysteme und Stromversorgung. Laut Genfer Konventionen sind dies Kriegsverbrechen. Ein
Effekt ist, dass seit Oktober wieder mehr UkrainerInnen (insbesondere Frauen mit Kindern) nach
Moldova kommen, da hier die Energieversorgung vielversprechender aussieht. Wir wollen mit
unserer Arbeit zu einer direkten Hilfe für Menschen beitragen, die in Moldova Schutz und Hilfe
suchen und wir werden dies auch weiterhin tun. Im Moment haben wir mit den
Renovierungsarbeiten aufgehört, aber wir unterstützen, indem wir ihre Energierechnungen
bezahlen: Der Gaspreis ist fünfmal so hoch wie vor einem Jahr. Der Strompreis hat sich
verdreifacht und Holz ist auf regulären Märkten bereits schwer zu finden – und das ist vielleicht
noch nicht das Ende der Skala. Daher wird das Leben auch in Moldova kompliziert und
frustrierend, und da fühlt es sich gut an, etwas direkte internationale Hilfe zu spüren. Mit diesem
Bericht wollen wir unseren Unterstützern etwas zurück geben, Rechenschaft über das ablegen,
was wir bisher erreicht haben. Wir danken unseren Unterstützern für ihre Geduld mit uns. In
diesen besonderen Zeiten ist es schwierig, rechtzeitig zu berichten.

mailto:julian.groeger@posteo.de
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Die Grundstruktur unserer Arbeit im Jahr 2022 bestand aus:
1. Unterstützung von Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine in 7 Dörfern und Chisinau

a. Unterstützung von moldawischen Gastfamilien mit Geld und Hausinventar
b. leere Häuser zu Notunterkünften umbauen

2. Organisation von Hilfstransporten von Deutschland nach Moldova
3. Freizeitaktivitäten, Bildungsprogramme

In diesem Bericht werden wir versuchen, so viele Geschichten wie möglich zu erzählen, weil wir
verstanden haben, dass dies zur Essenz unserer Arbeit geworden ist: Geschichten zu erschaffen
und zu erzählen. Wir versuchen, ein Teil der moldauischen Erfolgsgeschichte zu sein, indem wir
den Ukrainern helfen + wir versuchen, diese Geschichten nach Deutschland zu bringen, um dazu
beizutragen, die Empathie für die UkrainerInnen hoch zu halten. Danke an Sie, Leser und
Unterstützer, dass Sie Teil dieser Geschichte sind!

Übersicht über die erhaltene finanzielle Hilfe:
A Projektgelder von institutionellen Partnern:

1. SHL - Schüler helfen Leben (Berlin/Hamburg) 35.250 €
schueler-helfen-leben.de

2. trust for mutual understanding (New York) 30.000 €
tmuny.org

3. MitOst e.V. (Berlin) 25.000 €
mitost.org/ukraine

4. Zughafen Erfurt, Netzwerk Kulturbahnhof e.V. 8.000 €
zughafen.de

5. iac - international alumni center (Berlin) 6.000 €
www.iac-berlin.org

6. Eberhard Schöck Stiftung - Sachleistungen durch Bauarbeiten
eberhard-schoeck-stiftung.de

GESAMT 104.250 €

B Dazu noch eine erstaunliche Anzahl privater Spenden von Freunden aus Deutschland:
106.283,09 € !!!

Gesamteinkünfte an Active Commons e.V. up to Dec 5th, 2022: 210.533,09 €
Bereits ausgegeben bis zum 05.12.2022: 194.300,83 €

1. Unterstützung von Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine in 7 Dörfern
und in Chisinau

Gleich am 24. Februar standen Tausende von Menschen an der Grenze von Palanca
(Südost-Moldova, auf halbem Weg zwischen Chisinau und Odessa) Schlange. Alle waren
geschockt. In den ersten Wochen war nicht klar, worauf der Kreml hinauswollen und wie schnell
er vorankommen würde. Die meisten Leute versuchten, einen sicheren und ruhigen Ort zu
finden, um zu warten, bis sich die Situation beruhigt hatte, und Pläne zu schmieden. Die meisten
der ca. 750.000 Flüchtlinge, die nach Moldova kamen, blieben nur wenige Nächte und zogen
weiter nach Deutschland, Italien oder anderswohin. Etwa 250.000 blieben länger (auf etwa 2,5
Mio Moldauer!). Viele sind zu Ostern Ende April in die Ukraine zurückgekehrt. Das war auch die

http://www.iac-berlin.org


Zeit, in der es entspannter wurde. Heute sind noch etwa 80.000 vor dem Krieg geflohene
Ukrainer in Moldova. In den ersten Wochen nahm Moldova die Flüchtlinge in Privathäusern auf.
Die Menschen öffneten ihre Häuser und gaben Fremden oder Verwandten oder Freunden von
Verwandten ein Gästezimmer. Dennoch waren die Gasrechnungen für höhere Verbräuche hoch,
Schlafplätze fehlten und die Gastfamilien brauchten Unterstützung, um die innere Ruhe in den
Häusern zu wahren. Wir haben schnell Dörfer identifiziert, in denen wir gute Kontakte und
bestehende Vertrauensstrukturen aus früheren Kooperationen hatten. Insgesamt haben wir etwa
3.000 Flüchtlingen geholfen. Einmal im März gaben wir 670 Flüchtlingen eine sichere und warme
Bleibe. Die meisten von ihnen blieben nur wenige Tage in den von uns unterstützten Gastfamilien
oder in den von uns vorbereiteten Häusern. Ab Mai haben wir eine stabile Zahl von etwa 200
Flüchtlingen, die in „unseren“ Häusern untergebracht sind. Hier wollen wir einige repräsentative
Beispiele aus den sieben moldauischen Dörfern vorstellen, in denen wir tätig waren:
1. Riscova
2. Hirtop
3. Cociulia
4. Volintiri
5. Floreni
6. Zubresti
7. Colonita
zusätzlich: Chisinau

1.1 Riscova
Koordination: Valeriu Istrati, Anna Maslova
In Riscova (Raion Criuleni) ist ecovisio seit 2015 aktiv. Hier steht das 2018 eigens gebaute
Umweltbildungszentrum. Vor der Pandemie haben wir ein Netzwerk von Gastfamilien aufgebaut,
diese ausgebildet und die es bereits gewohnt waren, Gäste aufzunehmen. Diese Erfahrung half,
schnell eine Hilfsstruktur aufzubauen. Hier wurden die am stärksten gefährdeten Fälle
untergebracht, da wir bis Mai die Mahlzeiten pro Tag in unserem Zentrum sowie medizinische
und psychologische Betreuung bereitgestellt haben.

“Hala Riscova”

Im März mussten wir schnell reagieren und einen sicheren Platz für die Hilfe aus Deutschland
finden: Betten, Matratzen, Bettwäsche, Küchenutensilien, Möbel und so weiter. Insgesamt fünf
Lastwagen mit Second-Hand-Sachen aus Deutschland. Valeriu reagierte schnell und bot an, die



„Hala“ in Riscova lagerfähig zu machen. Bisher gab es Stroh und Haue für die Pferde und einen
Trainingsplatz für die 5 Pferde. Wir mussten investieren, um die Hala regenfest zu machen und
den Platz so anzupassen, dass wir dort bequem arbeiten und lagern können. Bis November 2022
war dies unser Lagerraum. Im November wechselten wir als Hilfslager nach Floreni.

Riscova, Casa Aurica

Aurica und ihre Familie sind eine der Gastfamilien, die wir auch vor dem Krieg als Gästehäuser
für die Seminare im ecovisio Training Center genutzt haben. Daher war nicht viel Arbeit oder
Vorbereitung nötig, nur etwas Unterstützung für Energiekosten und Lebensmittel. Bis Mai waren
hier drei ukrainische Mütter mit 5 Kindern untergebracht.

Riscova, Casa Eugenia

Seit 2016 ist Eugenia eine weitere Gastgeberin für Seminarteilnehmer. Wir halfen bei der
Anpassung der Zimmer und zwei Familien fanden hier für ein paar Wochen Unterschlupf.



Riscova, Casa Alexandru

Alexandru gab sein Haus für Flüchtlinge. Ein älteres Ehepaar aus Mariupol hat hier für vier
Monate ein neues Zuhause gefunden. Bei einigen Möbeln und Energiekosten in den
Wintermonaten wurde Unterstützung benötigt, die wir geben konnten

Riscova, Casa Ecaterina

Ecaterina (links im linken Bild) war vor dem Krieg eine häufige Gastgeberin für die Gäste des
Bildungszentrums. Für Dauerbesucher war das Problem immer, dass Gäste durch ihr Zimmer
gehen mussten, um ins Badezimmer zu gelangen. Wir haben es geschafft, neben ihrem
Gästezimmer ein zweites Badezimmer zu installieren.

1.2 Hirtop
Koordination: Rusanda Curca
Rusanda hat schnell entschieden, dass sie als lokale Kulturmanagerin die Hilfe für Flüchtlinge in
ihrem Heimatdorf koordinieren wird. Hirtop hatte einst 4.000 Einwohner. Mit 1.000 Verbleibenden
im Jahr 2022 war klar, dass hier der Fokus in HIrtop auf der Renovierung bestehender leer
stehender Häuser für Flüchtlinge liegen würde. Rusanda organisiert oft Künstler Retreats und
hatte nie die Gelegenheit, Gäste in ihrem Dorf aufzunehmen, obwohl dies die Nachfrage war.
Nach den Flüchtlingen wird sie Räume haben, um ihre Gäste aufzunehmen, die oft von
außerhalb der Republik Moldau kommen und eine echte ländliche Erfahrung wünschen. Bei
Renovierungen von Häusern legen wir eine Obergrenze von 3.000 € Investition von unserer Seite
pro Haus. Der Rest musste vom Besitzer kommen. Wir haben erlebt, dass die Preise im Laufe
des Jahres gestiegen sind und haben daher Ausnahmen von maximal 5.000 € gemacht, wenn es
gut argumentiert wurde.



Hirtop, Casa Varvara

Dieses Haus wurde die letzten fünf Jahre nicht genutzt. Rusanda würde dies nutzen, um
zukünftige Künstlerresidenzen in Hirtop zu beherbergen. Es war in einem guten Zustand. Nach
der Einrichtung konnten wir ab März sofort Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Während
Bauarbeiten stattfanden, blieb Alona aus Odessa mit 4 Kindern hier bis September, als eine
andere Familie einzog.

Hirtop, Casa de pe deal

Nur wenige Wochen vor Kriegsbeginn kaufte sich Rusanda dieses Haus, um es nach und nach in
ihr Haus und als Gästehaus umzubauen. Wir entschieden uns schnell für eine ordentliche
Sanierung und begannen mit Hilfe der Eberhard-Schöck-Stiftung mit der Dachsanierung. Möbel
haben dazu beigetragen, dass wir dieses Haus bereits ab April 2022 für die Aufnahme von
Flüchtlingen nutzen konnten.



Hirtop, Casa Frunze

Dieses Haus benötigte eine größere Menge an Reparaturarbeiten, um es für die Aufnahme von
Flüchtlingen geeignet zu machen. Wir begannen mit der Heizungsanlage und einigen
Elektrizitätsarbeiten. Der Eigentümer konnte es sich hier nicht leisten, mehr zu bezahlen, also
mussten wir die Arbeiten im Spätsommer 2022 einstellen. Wenn die Nachfrage nach
Schlafplätzen wieder drastisch wächst, könnten wir weiter investieren.

Hirtop, Casa Albastra



Das „Blaue Haus“ wurde zwei Jahre lang nicht genutzt und die Bedingungen waren hart. Die
Eberhard Schöck Stiftung hat uns beim Dachwechsel geholfen und wir mussten das Haus
grundlegend renovieren. Erst im November 2022 haben wir begonnen, es zu verwenden. Ende
des Jahres zog eine Familie aus Kiew ein.

Hirtop, Casa Laur

Dieses Haus war in einem guten Zustand und musste nur möbliert und die Elektroleitungen
erneuert werden. Die Schöck-Stiftung half beim Anstrich des Gebäudes. Seit März 2022 hat hier
eine 4-köpfige Familie aus Odessa ihr Zuhause.

1.3 Cociulia
Koordination: Martin Deshayes, Alina Perju
im Süden Moldovas
Martin stammt ursprünglich aus der Normandie und kam 2017 nach Moldova, um gemeinsam mit
seiner moldauischen Frau im Süden Moldovas ein Dorfleben zu beginnen. Bildung, nachhaltige
Lebensstile und Gemeinschaftsbildung waren schon immer die Kernelemente ihres Lebens. Der
Krieg gab ihren Initiativen Auftrieb. Sie stoppten den Bau ihres eigenen Hauses und setzten alles
daran, ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Ein Teil des Schulgebäudes, das seit 10 Jahren
nicht mehr genutzt wird, da die Zahl der Schulkinder zurückgegangen ist, wurde zum
pädagogischen Gemeinschaftszentrum. Das Bürgermeisteramt hat die Initiative unterstützt, auch
finanziell, und ist damit einverstanden, dass ukrainische Flüchtlinge und Projekte rund um das
Thema so lange der Krieg andauert, Vorrang haben. Für diese Konstruktion brauchten wir einen
anderen Rahmen, da die Investitionen etwa 50.000 € betragen würden. Glücklicherweise fanden
wir Partner in den deutschen Vereinen Schüler-helfen-Leben und im Zughafen Erfurt, die ein
Solidaritätskonzert organisierten.



Nach Cociulia kamen nur wenige Flüchtlinge. Es ist weit weg von der Grenze und nicht auf der
Hauptstraße in Richtung Rumänien. Die Flüchtlinge, die kamen, blieben bei ihren Verwandten.
Unser neu eingeweihtes Zentrum wurde ab Juni für Sommercamps für ukrainische Kinder und
Jugendliche genutzt, die nach Moldova kamen.

Wenn Sie mehr über das Zentrum erfahren möchten, können Sie hier nachsehen:
https://youtu.be/WiaAVt40dnk

https://youtu.be/WiaAVt40dnk


Cociulia, Casa Alic and Liliana

Hier beherbergte eine Familie Verwandte aus der Ukraine. Alic und Liliana Perju haben
vereinbart, das zweite Haus auf ihrem Grundstück zu renovieren, um ukrainische
Flüchtlingsfamilien unter den bestmöglichen Bedingungen unterzubringen. Die finanzielle und
materielle Unterstützung von Active Comons und anderen Organisationen deckte die Hälfte der
Gesamtkosten des Projekts. Sie erklärten sich bereit, das Risiko einzugehen, den geringen Teil
ihrer Ersparnisse zu investieren und einen Kredit aufzunehmen, um den zweiten Teil der Kosten
zu finanzieren. Das Projekt dauerte zweieinhalb Monate und das Ergebnis übertraf die
Erwartungen. Die sehr guten Aufnahmebedingungen (menschlich und materiell) haben mehrere
ukrainische Familien angezogen, die immer zufrieden mit ihrem Aufenthalt zu Hause geblieben
sind. Diese Renovierung im Wert von rund 10.000 Euro konnte 10 Ukrainer für insgesamt 30
Tage Unterkunft aufnehmen. Der Erfolg dieser Solidaritätsaktion liegt in der Langlebigkeit dieses
renovierten Hauses. Solange der Krieg andauert, werden die Flüchtlinge vorrangig von dieser
Unterkunft profitieren können. Aber später wollen Alic und Liliana aus diesem Haus ein kleines
Landhotel machen, um Touristen willkommen zu heißen, die immer neugierig sind, Ausländer
kennenzulernen und ihnen einen herzlichen Empfang bieten zu können.

1.4 Volintiri
Koordination: Ina Hincu
Volintiri ist 60 km von Palanca entfernt, dem wichtigsten Grenzübergang von der Südukraine
nach Moldova. Zusammen mit der Hauptstadt Chisinau hatte diese Region die meisten
Flüchtlinge und mit Abstand pro Kopf in Moldova. Die meisten blieben nur wenige Wochen, um
weitere Pläne zu schmieden. In Spitzenzeiten im März musste dieses Dorf (2.500 Einwohner) bis
zu 400 Flüchtlinge versorgen. Gut, dass wir Ina als Einheimische dabei hatten. Vor dem Krieg



nahm sie an vielen von EcoVisio angebotenen Bildungskursen teil. Ihr Mann Igor ist
Bürgermeister. Diese Tatsache half meistens für eine schnelle und effiziente Wirkung.

Berichte über die Arbeit in Volintiri:
https://www.youtube.com/wat ch?v=-MPvf5D-uhM (start bei 8:35)
https://www.youtube.com/watch?v=oL32DkLKnNQ (Ina bei 1:35)

Volintiri, Casa 1
Dies ist das Haus von Liuba Muntean, wo ihre Mutter bis zum Krieg lebte. Aber als der Krieg
begann, boten sie das Haus Ukrainern an, die vor dem Krieg flohen. Hier leben 6 Personen, die
seit dem 26. Februar zugezogen sind. Es sind Mutter, Vater, Tochter und Schwiegersohn und ihre
beiden Kinder. Im März ging das junge Paar mit ihrem Kind nach Deutschland, weil das zweite
Kind kurz vor der Geburt stand und Catea gesundheitliche Probleme hatte. Im August kam die
junge Familie mit dem neugeborenen Kind zurück und nun leben 6 Personen in diesem Haus.
Dieses Haus hatte von Anfang an das Problem, dass die Wände schimmelig waren und es stark
nach Schimmel roch. Deshalb investierte das Projekt in die Reinigung der Wände von Schimmel,
das Anbringen von Tapeten und das Verputzen der Wände. Nach der Reparatur ist der Geruch
verschwunden. Mit der Arbeit beauftragt wurden die Gäste aus der Ukraine, Larisa und Andrei,
die noch immer in diesem Haus wohnen. Ein Kühlschrank und eine Waschmaschine wurden
angeschafft. Ein kleines Kinderbett und Stühle wurden mitgebracht.

Volintiri, Casa 2
In diesem Haus wurde das Badezimmer gebaut und das alte aus einem Raum, in dem nichts
war. Wasser wurde an die Küche angeschlossen. Die restlichen Räume wurden weiß getüncht
und die Fenster und Fußböden gestrichen. Seit dem 26. Juni leben hier 4 Personen. Eltern und
zwei Kinder. Hier wurden ein Kühlschrank und eine Waschmaschine angeschafft.

https://www.youtube.com/watch?v=-MPvf5D-uhM
https://www.youtube.com/watch?v=oL32DkLKnNQ


Volintiri, Casa 3
Hier wurde ein Raum eingerichtet, der wie ein Lager war und heute ein Badezimmer ist. Wasser
wurde gezapft, Kanalisation gebaut, eine Waschmaschine angeschafft und zwei bequeme Betten
für die Gastgeber gebracht. Die Zimmer wurden ein wenig repariert. Die Eingangstreppe wurde
leicht renoviert. Seit April wohnen hier 4 Personen. Aber vor kurzem starb die 99-jährige
Großmutter und es sind noch 3 Menschen übrig.



Volintiri, Casa 6
Das ist das Haus von Copceac. Hier lebte eine Roma-Familie. Am Anfang waren es 9 Personen,
aber vom 10. Mai bis Oktober lebten 5 Personen dort. Im Moment suchen wir weitere Personen,
die untergebracht werden. Hier wurde der Sanitärblock im Badezimmer saniert und eine
Garderobe angebaut.

Volintiri, Casa 7
Hier wurde in einem Teil des Zimmers eine Wand errichtet und eine Dusche, Toilette, Wasser-
und Abwassersystem installiert. Wir haben eine Waschmaschine und einen Kühlschrank gekauft.
Die Fenster wurden geändert. Decken und Böden wurden erneuert. Ein weiteres Bett wird
benötigt. 3 Personen lebten 2 Wochen hier, dann kam eine Person und blieb 3 Wochen. Jetzt gibt
es niemanden, aber eine ukrainische Familie hat uns gebeten, ein paar Tage auf sie zu warten,
und sie werden zum Leben erwachen.



Volintiri, Casa 9
Hier wurde aus einem Raum mit Dusche und Toilette ein Badezimmer, Wasser wurde ins Haus,
ins Badezimmer und in die Küche geleitet. Aus den Spenden wurde ein Bett gebracht. Wir haben
eine Waschmaschine gekauft. Die Eingangstür und das Küchenfenster wurden verändert. Und
die Wände in den Zimmern wurden renoviert. Seit dem 1. Juli leben hier 3 Personen. Der Mann,
die Frau und ein Freund.

Volintiri, Casa 10
Eine Person lebt hier seit einer Woche. Das Wasserbecken wurde renoviert, wir haben ein
Fenster im Flur ausgetauscht, die Dusche und die alten Sachen im Haus wurden repariert. Die
Böden wurden gestrichen und die Wände weiß getüncht. Auch hier brauchen wir einen Tisch, ein
Bett und Stühle.



Volintiri, Casa 11
Hier wurde das Wasserbecken repariert, wir haben die kaputte Badewanne im Badezimmer zur
Duschkabine umgebaut, das Wasserbecken, das undicht war, wurde repariert. Hier lebte eine
4-köpfige Familie, die im August kam. Dann ließen sie die Sachen liegen und gingen für einige
Zeit nach Odessa. Danach kamen sie und hatten einen Konflikt mit den Gastgebern, weil sie
einige Habseligkeiten der Gastgeber verbrannten. Sie sind gegangen und danach wollen die
Besitzer nicht mehr aufnehmen, aber wir haben darüber nachgedacht, die Duschkabine zu
entfernen und sie anderen Leuten zu geben, die Flüchtlinge aufnehmen.

Volintiri, Casa 14
Hier ist das separate Haus im selben Garten wie der Gastgeber. Der Gastgeber ist der
Großvater, der mit einer Ukrainerin verheiratete moldauische Enkel und die Kinder kommen seit
April nach Volintiri. Im August kehrten die älteste Tochter und der Enkel in die Ukraine zurück,
und die Eltern und die jüngere Schwester gingen zum Arbeiten nach Deutschland. Sie sagten, sie
würden im Winter wiederkommen. Sie schöpften Wasser, bauten ein Duschbad und installierten
einen Boiler und eine Toilette. Sie trugen auch persönlich mit finanziellen Mitteln dazu bei, die
Arbeiten abzuschließen.



Volintiri, Casa Coroi Maria
Maria ist die Großmutter, die 2 Enkelinnen aus der Ukraine beherbergte. Der Vater ist
ukrainischer Soldat, die Mutter stammt aus dem Dorf. Oma bat um Geld für einen Wasserhahn,
um ihr Wasser zu erhitzen und Farbe, um die Wände zu streichen.

1.5 Floreni
Koordination: Igor Hancu, Victoria Novak-Hancu
Igor und Victoria leben mit ihren Kindern in Floreni, 15 km östlich von Chisinau. Die geringe
Entfernung zur Hauptstadt machte den Ort für Flüchtlinge attraktiv, besonders als Chisinau im
März und April ausgebucht war. Igor stammt ursprünglich aus Floreni. Mit ihrem
Sozialunternehmen “Edujoc” stellen sie u.a. Holzspielzeug für Kinder her und laden
Kindergruppen in ihr Atelier ein. In Floreni haben wir viele Gastfamilien unterstützt. In zwei
Häusern begannen wir mit ernsthafteren Reparaturaktivitäten.

Floreni, Casa 1 Crețu

Das Haus ist geräumig mit 4 Schlafzimmern und einem Wohnzimmer, wir haben die Küche und
das Badezimmer gebaut und ausgestattet, es hat einen Holzofen, der 3 Zimmer beheizt, einen
neuen Boiler und eine Internetverbindung. Derzeit wird es von einer 3-köpfigen Familie bewohnt.
Das Haus wurde von der deutschen Schauspielerin Katja Riemann besucht (siehe Bild links).



Da Igor (rechte Seite im Bild rechts) gut mit den Medien vernetzt und eine ziemliche Figur in der
Region ist, waren die Aktivitäten in Floreni ziemlich oft in den Medien:
https://protv.md/actualitate/mai-multi-voluntari-au-renovat-o-casa-pentru-o-familie-de-refugiati-ucr
ainei-care-riscau-sa-ramana-fara-acoperis-la-floreni-sunt-atat-de-multumita-imi-place-video---261
6153.html

Floreni, Casa 2 “Old house”

Das Haus hat 3 Schlafzimmer, eines der Schlafzimmer haben wir zu einem Bad und einer Küche
umgebaut, wir haben Wasser und Strom gebracht, das Haus hat einen Gasanschluss, im
Moment hat es keine Heizung und niemand wohnt dort, das planen wir Machen Sie einen Kamin
oder installieren Sie eine Gasheizung.

Video Bericht auf Ukrainisch
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aPhCBfdiUUpn1xwL9tr4wQNBFRKgwmHxrg
WXUzp4bcydViiS7wsTvgP1Vx61htMel&id=1437635448&mibextid=Nif5oz

https://protv.md/actualitate/mai-multi-voluntari-au-renovat-o-casa-pentru-o-familie-de-refugiati-ucrainei-care-riscau-sa-ramana-fara-acoperis-la-floreni-sunt-atat-de-multumita-imi-place-video---2616153.html
https://protv.md/actualitate/mai-multi-voluntari-au-renovat-o-casa-pentru-o-familie-de-refugiati-ucrainei-care-riscau-sa-ramana-fara-acoperis-la-floreni-sunt-atat-de-multumita-imi-place-video---2616153.html
https://protv.md/actualitate/mai-multi-voluntari-au-renovat-o-casa-pentru-o-familie-de-refugiati-ucrainei-care-riscau-sa-ramana-fara-acoperis-la-floreni-sunt-atat-de-multumita-imi-place-video---2616153.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aPhCBfdiUUpn1xwL9tr4wQNBFRKgwmHxrgWXUzp4bcydViiS7wsTvgP1Vx61htMel&id=1437635448&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aPhCBfdiUUpn1xwL9tr4wQNBFRKgwmHxrgWXUzp4bcydViiS7wsTvgP1Vx61htMel&id=1437635448&mibextid=Nif5oz


1.6 Zubresti
Koordination: Svetlana Galusca
In Zubresti hatten wir gute Verbindungen zum Bürgermeisteramt, insbesondere zu der sehr
aktiven Bürgermeisterin Maria Manoli. Zubresti liegt nicht an den Hauptstraßen und etwas
versteckt, aber malerisch und ein guter Ort. Svetlana koordinierte die Unterstützung für
Gastfamilien und einige Häuser mit Reparaturbedarf.

Zubresti, Casa 1
In diesem Haus wohnt die Mutter mit zwei Kindern. Da es drei Zimmer gibt, wollte sie ein Zimmer
an Flüchtlinge aus der Ukraine vergeben. Aber das Haus hatte weder das Badezimmer noch die
Küche fertiggestellt. Geld wurde für die Fertigstellung des Badezimmers bereitgestellt.

Zubresti, Casa 2
Dieses Haus gehört den Eltern von Olga Iachimciuc, nach deren Tod hat sie das Haus
Flüchtlingen aus der Ukraine angeboten. Es beherbergte von April bis November drei
Flüchtlingsfamilien.



Zubresti, Casa 3
Im Haus von Frau Olesea Harti wurden Reparaturen in zwei Zimmern und einem Badezimmer
durchgeführt. Sie wurde von einer Flüchtlingsfamilie reserviert, aber sie tauchte nicht auf. Im
Moment ist dieses Haus frei.

Zubresti, Casa 5
Dieses Haus gehört Herrn Gheorghe Neagu. Er beherbergte
eine Familie von Flüchtlingen aus der Ukraine und wollte nur,
dass wir Feuerholz kaufen.

Zubresti, Casa 6
Dieses Haus gehört Herrn Gheorghe Tunicovschi. Er
beherbergte zwei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine
und wollte nur, dass wir Feuerholz kaufen. Jetzt haben
sie noch eine Flüchtlingsfamilie und wir übernehmen
weiterhin ihre Energiekosten.



1.7 Colonita
Koordination: Vica Diavor
In diesem Dorf wiederum in der Nähe von Chisinau ist es uns gelungen, Gastfamilien und
Flüchtlingen mit Geld für ihre Rechnungen und Waren zu helfen, insbesondere im Winter und
Anfang Frühling 2022, es gab mehr als 160 Flüchtlinge allein in Colonita.

Colonita, Casa Natalia
Eine Waschmaschine wurde gekauft und in dieses Haus geliefert

Colonita, Casa Tamara
sie erhielten Geld für Rechnungen, Decken und Kleidung aus der erhaltenen Spende, und die
früher benutzte Waschmaschine wurde repariert.

Colonita, Casa Victor
eine sehr kritische Situation, seit Kriegsbeginn lebten in diesem „Haus“ 9 Personen (3
Flüchtlingsfrauen und 2 Kinder) und der Bruder (moldauischer Staatsbürger) mit seiner Familie (2
Mädchen, eine davon mit Behinderung). Dieses Haus war halb zerstört, und im Sommer haben
wir begonnen, es zu renovieren. Mit Hilfe der Schöck-Stiftung haben wir es geschafft, das Dach
komplett zu erneuern. Wir haben das Fundament des Hauses wieder aufgebaut und die
Heizgeräte gekauft. Im Herbst arbeiteten wir daran, die Unterlagen für den Anschluss des
Hauses an Wasser und sanitäre Einrichtungen zu erhalten. Es gibt immer noch Probleme mit der
Stromversorgung.



8. Chisinau
Obwohl unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung in ländlichen Gebieten lag, konnten wir vor
allem in den ersten Kriegswochen nicht aufhören, auch in Chisinau zu helfen. Chisinau ist die
Hauptstadt von Moldova mit etwa 700.000 Einwohnern. Es wird geschätzt, dass an einigen
Tagen im März zusätzlich etwa 150.000 Menschen aus der Ukraine in der Stadt waren. Da die
meisten Flüchtlinge aus Städten wie Odessa, Mariupol oder Charkiw kamen, suchten sie auch in
Moldova mehr urbanes Leben. Das Landleben in Moldova bedeutet oft noch kein fließendes
Wasser, Brennholz zum Heizen und Kochen und viel Arbeit im Garten und auf den Feldern. Das
war offensichtlich nicht jedermanns Sache.

Wir haben einige Wohnungen gemietet, als das noch möglich war (die Mieten haben sich im
März zwischenzeitlich leider verdoppelt und verdreifacht) und zusätzliche Möbel in die
Wohnungen gebracht. Viele Leute brauchten nur ein paar Tage, um ihre Pläne zu arrangieren.

Das Ankunftszentrum der Moldexpo, 27.
Februar. Von hier haben wir einige unserer
Flüchtlinge weggebracht. Nach einigen Tagen
wurde Julian bereits häufig kontaktiert und
musste in diesen Zentren nicht „Flüchtlinge
suchen“.

Viele afrikanische Studenten, die in Odessa
(meist Medizin) studierten, wurden an der
EU-Grenze abgewiesen und mussten sich
zuerst an ihre Botschaft wenden. In den
ersten drei Kriegswochen war Julians Haus
voller Matratzen.

Iulia (rechts) bot ihre Wohnung in Chisinau an
und ging früher im Jahr als sonst in ihr Dorf.
Olena (eine Englisch-Professorin aus Odessa)
fand in Chisinau bei ihrem Vater und ihrem

Jüngere Ukrainer organisierten zusammen mit
einigen ecovisio-Aktivisten ständige Proteste
vor der russischen Botschaft in Chisinau.
Jeden Sonntag um 18 Uhr luden wir diese



Ex-Mann Unterschlupf, die beide medizinisch
versorgt werden mussten. Wir bezahlten die
Miete, brachten Möbel und organisierten
einen Laptop, damit Olena weiterarbeiten
konnte.

Menge zu einem Abendessen und einem
Spieleabend ein. Es wurde zur Routine und ist
immer noch ein Treffpunkt für die
protestierende Gemeinde in Chisinau.

Ende Februar und März haben wir 8
Wohnungen vermietet. Die von Olga (links im
Bild) scheint eine Langzeitmiete zu sein.
Svetlana flog mit ihren beiden Töchtern (eine
davon schwanger) aus Charkiw und fand in
Chisinau Zuflucht. Wir haben ihre Miete und
einige Nebenkosten übernommen, bis sie
Jobs finden, um sich selbst zu versorgen.

In diesem Gebäude hatte das
ecovisio-Mitglied Valentin Ende Februar eine
freie Wohnung und gab diese kostenlos ab.
Wir halfen bei der Einrichtung und schufen für
eine Familie aus Odessa mit 5 Personen und
einem Hund einen sicheren Ort für mehrere
Wochen.

Auch die Wohnung unter dem ecovisio-Büro
wurde in den ersten Wochen an
Kurzzeitflüchtlinge vergeben. Im Juni zogen
Levon und Angela, zwei staatenlose Armenier
aus Odessa, dorthin. Levon dient als
Freiwilliger, bis er seine Dokumente und
seinen Pass bekommt.

Vica, ein weiteres ecovisio-Mitglied, übergab
uns die Schlüssel der Wohnung ihrer Eltern in
Chisinau. Für eine kleine Miete haben wir es
in den ersten Wochen zur Unterbringung von
Kurzzeitflüchtlingen genutzt.



2. Organisation von Hilfstransporten von Deutschland nach Moldova

Nach einigen Tagen der Aufnahme von Flüchtlingen war klar, dass wir Möbel brauchen.
Erst einmal Matratzen, Betten, Decken, Kissen. Zweitens Tische, Stühle, Küchenmaterial
und Spielzeug für Kinder. Wir hätten alles in Moldova kaufen können, aber diese
Produkte waren im März/April in Moldova sehr gefragt und die Qualität ist oft ziemlich
niedrig. Außerdem ist es auch eine Frage der Ressourcen, wenn in anderen Teilen
Europas genau die gleichen Dinge aus zweiter Hand verschenkt werden können. In
Deutschland hatten wir viele Freunde, die bereit waren zu helfen und Möbel, Kleidung
usw. zu sammeln. Wir haben 5 Transporte organisiert:
Aus Stuttgart, Gruppe um Johannes Zeller: 18. März (10 t) und 2. April (9 t)
Aus Wedel (Hamburg), Gruppe um Ingrid Holzwarth: 24.3. (5t) und 5.11. (5t)
Aus Eberswalde, Gruppe Ingo Frost: 22. März (600kg)

Diese 30 Tonnen Sachen aus Deutschland haben wir zunächst in Riscova in unserer
„hala“ gelagert. Unsere Dorfkoordinatoren kamen mit größeren Autos, um Dinge
mitzunehmen, die sie in ihren Dörfern brauchten. Im November sind wir auf ein
winterfestes Lager in Floreni umgestiegen und haben die letzten Artikel im Dezember
2022 verschenkt.

Diese Lastwagen offiziell über die
EU-Grenze und durch den moldauischen
Zoll zu bringen, war keine leichte Aufgabe.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle
an unsere Partner von ecovisio, Lucia
Ioncu und Vladimit Ternavschi!

Sammeln und Packen von Sachen in
Stuttgart mit vielen Freiwilligen



Den Truck zu packen ist wie Tetris zu
spielen, nur viel schwerer.

All diese Dinge
haben durch Zauberhände in Wedel ins
Auto gepasst.

Das Auspacken ist etwas einfacher. Team
Valeriu Istrati in Riscova.

Katja Riemann besuchte unseren
Lagerplatz in Riscova.

Autos unserer Koordinatoren kamen, um
Dinge für „ihre“ Flüchtlinge abzuholen,
hier zwei volle Autos für Volintiri.

Wir haben viele glückliche Menschen, die
von den Spenden und den
Anstrengungen, die unternommen
wurden, um zu helfen, gerührt waren.



Wie hier Valeriu aus Volintiri erhielten viele
Gastfamilien Möbel, Kühlschränke,
Spielsachen, Kleidung etc.

Martin (Koordinatorin in Cociulia) und Ana
(Koordinatorin in Riscova) organisieren
die ankommende Hilfe aus Deutschland

Rein wirtschaftlich gesehen ist dieser Aufwand auch kritisch zu sehen. Allein für den
Transport mussten wir ca. 4.000 € pro vollem LKW ausgeben. Für Zoll und Lagerung
benötigten wir zusätzliche Ressourcen. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass dieser
Teil des Projekts seine wunderbare Wirkung hatte, indem er Menschen aus West und Ost
vereinte und Ressourcen sparte. Menschen in Moldova hörten, dass Menschen in
Deutschland ihre (guten) Sachen verschenkten, um ihnen zu helfen, zu zeigen, dass sie
zur Hilfe stehen. Auf die Frage, woher all diese gute Dinge kommen, haben wir immer
„von Freunden aus Deutschland“ geantwortet. Wir glauben, dass diese kleinen Zeichen
der Solidarität in Krisenzeiten sehr wichtig sind und Herzen und vielleicht sogar Kriege
gewinnen werden. Wir danken allen Ehrenamtlichen und Spendern in und um Stuttgart,
in und um Wedel und Eberswalde für ihr ehrenamtliches Engagement.



3. Freizeitaktivitäten und Bildungsprogramme

a: 20 gemeinschaftsbildende Events durch gemeinsames Kochen und Feiern

Je länger die Flüchtlinge in ihren neuen Heimatdörfern blieben, desto größer wurde der
Bedarf an Gemeinschaftsveranstaltungen. Wir mussten alte und neue Einwohner auf
informelle Weise zusammenbringen. Eine Antwort war Essen: Zwischen Juni und
Oktober vereinte der Foodtruck „GustoHora“ die Dorfbewohner in 20 Veranstaltungen,
forderte sie auf, ihre liebsten und gängigsten Rezepte zu verwenden und die Vielfalt im
Zentrum eines Dorfes zu feiern. Zusätzlich zum Kochen und Essen brachte Igor einen
Teil seines Holzateliers mit und fertigte Spielzeug an, mit dem Kinder und Spiele
angeboten wurden. Das Projekt wurde von Igor Hancu geleitet und von den Medien gut
begleitet, die in schwierigen Zeiten nach verbindenden und positiven Geschichten
suchten.

Mereni, 2. Juli Cociulia, 9. Juli



Volintiri, 13. Oktober Hirtop, 14. Oktober

Riscova, Oktober Katja Riemann besucht ein event, Volintiri

Orhei, 9. Juni

Die Veranstaltung, bei der wir die meisten Teilnehmer hatten! Unter den Teilnehmern waren 42
ukrainische Flüchtlinge, plus 23 Einheimische. Die Veranstaltung fand in einem privaten Raum
statt, der mit einem Park und einem Swimmingpool ausgestattet war, und die Teilnehmer von
GustoHora entspannten sich mehrere Stunden lang und genossen die während der
Veranstaltung zubereiteten Gerichte. Die Veranstaltung stieß auch auf Interesse der
Massenmedien, einer der wichtigsten Fernsehsender filmte einen Bericht, dann hatten wir einen
Auftritt in den Nachrichten. Wir hatten eine lokale Partnerorganisation, die uns half, den Ort zu
finden und zu reservieren, aber auch einen Auftritt einer lokalen Band organisierte, damit die
Teilnehmer die lokalen Traditionen und Bräuche kennenlernen konnten.

● Hincu Igor - GustoHora cu bunatati internationale... Dacă... | Facebook
● Hincu Igor - #GustoHora este despre solidaritate, emoții,... | Facebook
● Marina Rusu - 💘Niciodată nu aş fi crezut că am să descoper... | Facebook
● Sergiu Aga - Timp de recunoștință, pentru GustoHora Mai... | Facebook
● https://www.jurnaltv.md/news/d0e4e79361ceba8e/dupa-trei-luni-istovitoare-si-pierderi-imp

ortante-mai-multi-refugiati-din-ucraina-au-avut-parte-de-putina-odihna.html?fbclid=IwAR3
TQ_D0Z-w3wVUWOvki0aeyaw3WJ_o5Z_kfT32ARtvS-D8yt81iiNyeomI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CZRDf7HstjXYVFmamd7RcDFweTgeqfBp1N32maiospbpqNuBiLoAYBvT6gEsSC2vl&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024GTRkaBMkzVBdMPK2XXtDXKZctZVmugKgm8CDHdLUruVf3tA8AiDdCYmENCLaKEbl&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0234EYcFtGpHw5Z5ovKW8Kerf8KQZSGV9NZBxtUPu7Ur4y65nrfZzR7wST891yErx2l&id=100003094360310
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0p3bKRpfbnUggchBbGjdK14353i7A6JGRpkWQKL4ipctcRsgCbkrvMjaAburL74wxl&id=100002116480327
https://www.jurnaltv.md/news/d0e4e79361ceba8e/dupa-trei-luni-istovitoare-si-pierderi-importante-mai-multi-refugiati-din-ucraina-au-avut-parte-de-putina-odihna.html?fbclid=IwAR3TQ_D0Z-w3wVUWOvki0aeyaw3WJ_o5Z_kfT32ARtvS-D8yt81iiNyeomI
https://www.jurnaltv.md/news/d0e4e79361ceba8e/dupa-trei-luni-istovitoare-si-pierderi-importante-mai-multi-refugiati-din-ucraina-au-avut-parte-de-putina-odihna.html?fbclid=IwAR3TQ_D0Z-w3wVUWOvki0aeyaw3WJ_o5Z_kfT32ARtvS-D8yt81iiNyeomI
https://www.jurnaltv.md/news/d0e4e79361ceba8e/dupa-trei-luni-istovitoare-si-pierderi-importante-mai-multi-refugiati-din-ucraina-au-avut-parte-de-putina-odihna.html?fbclid=IwAR3TQ_D0Z-w3wVUWOvki0aeyaw3WJ_o5Z_kfT32ARtvS-D8yt81iiNyeomI


Hîrtop, 14. Juni

Bei Hîrtop trafen wir auf 37 Teilnehmer, Ukrainer und Einheimische, mit denen wir eine
gefühlvolle Veranstaltung organisierten. Wir organisierten auch den Kochmeisterkurs und
pädagogische Spielzeughandwerksworkshops, an denen sowohl Kinder als auch Erwachsene
teilnahmen. Im Team hatten wir zwei internationale Freiwillige, Andre aus den USA und Amanda
aus Neuseeland, die auch Journalistin ist. Amanda kochte mit den Flüchtlingen, machte aber
auch Fotos und Interviews für einen Artikel, der in Neuseeland und Großbritannien erscheinen
wird.

● Hincu Igor - Amanda este din Noua Zeelandă, lucrează la... | Facebook

Floreni, 18. Juni

Obwohl mehr als 56 Flüchtlinge aus der Ukraine im Dorf Floreni untergebracht sind, kamen nur
23 Ukrainer zu der Veranstaltung, die restlichen 11 Personen waren Einheimische, und dies
geschah, weil die Flüchtlinge schüchtern sind und sich unwohl fühlen, an der
Entspannungsveranstaltung teilzunehmen, wir wir wird weiterhin Kontakt zu den Flüchtlingen
halten. Wir haben es geschafft, eine Gruppe auf Viber zu gründen, um eine Folgeveranstaltung
zu organisieren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich kennenzulernen und die lokalen
Traditionen Moldovas zu genießen. Als die Flüchtlinge zum ersten Mal Zutaten für die
Zubereitung von Pirozhki anforderten, waren alle begeistert von den traditionellen ukrainischen,
moldauischen, japanischen und irischen Gerichten.

Mereni, 2. Juli

Wir hatten die Freude, mehr als 38 Flüchtlinge bei der Veranstaltung zu haben. Die Geflüchteten
aus der Ukraine freuten sich, dass sie die Möglichkeit haben, zu kochen und ihre Kochkünste
unter Beweis zu stellen. Gemeinsam bereiteten wir 30 Liter Borschtsch, Forshmac,
Minestrone-Suppe, Eiscreme, japanischen Wok und traditionelle Pfannkuchen zu. Obwohl wir
über 50 Liter Suppe hatten, lud der Bürgermeister die Kinder der Dorfschule zu der Veranstaltung
ein, die alle zubereiteten Speisen aßen, es war fantastisch, alle Köche waren glücklich, dass das
Essen geschätzt und genossen wurde.
Die Veranstaltung gipfelte in einem künstlerischen Programm, die örtlichen Behörden luden eine
Band ein, die uns moldauische und ukrainische Lieder vorsang, eine weitere Freude war der
Gitarren- und Gesangsauftritt von Iulia, einer Flüchtling aus der Ukraine. Da wir eine Rekordzahl
von einheimischen Kindern hatten, beschlossen wir, am nächsten Tag den Spielzeugworkshop zu
organisieren, an dem mehr als 20 Kinder teilnahmen, die Holzspielzeug und Karten für ihre
Lieben herstellten.

Cociulia, 9. Juli

Es war der am weitesten entfernte Ort, den wir mit GustoHora, dem Dorf Cociulia, Distrikt
Cantemir, erreichten. Wir fuhren mit dem Van 2,5 Stunden dorthin und weitere 2,5 Stunden
zurück. Dort nahmen wir an einer Eröffnungsveranstaltung eines Gemeinschaftszentrums für
ukrainische Flüchtlinge teil, GustoHora begann um 12.00 Uhr und mehr als 34 Teilnehmer kamen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02e8vmeAMMGcD6b7eiMkXz8CBU5SkV915HFU2KmHiXtoTRbD5XQbxMymNJGVkeLNtxl&id=1437635448


hinzu, gemeinsam bereiteten wir traditionelle moldauische und ukrainische Gerichte zu und
genossen eine märchenhafte Atmosphäre. Ab 16:00 Uhr hatten wir die Holzspielzeugwerkstatt
und nach der offiziellen Eröffnung des Zentrums tanzten wir einen Tanz der Einheit der Nationen.
Die lokale Organisation lud die lokalen Behörden und eine Musikband ein. Alle waren begeistert
von der Teilnahme und Beteiligung an der GustoHora-Veranstaltung.

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RHZwzxHX9VCmjZTuz98pQBoryTih
qEoSpm5NuFsAUKREbaA5XaWQdxkMeB57wpeQl&id=100000800482227

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WFZEVNnGrPPX5WcrUDbpjs3MgyB
SaD5J3WeHTr36UqNUYKCUxbJsWLKJHsMojoAtl&id=1437635448

Copceac, 30. September

Das Dorf nahe der Grenze zur Ukraine, wo wir auf Straßen gelaufen sind, die nicht im GPS
waren. Es ist ein Ort, den nur sehr wenige Organisationen erreichen und wo die Menschen zu
unserer Veranstaltung wie zu einer großen Feier kamen. Es kamen auch 2 Flüchtlingsfamilien,
sie waren damals die einzigen dort. Es gab viel Spaß und positive Energie, Musik und gute
Laune, ich hatte das Gefühl, dass sie zu den fröhlichsten und dankbarsten gehörten.

Volintiri, 13. Oktober

Wir sind zum zweiten Mal in Volintiri und wurden herzlich von den Flüchtlingen und
Einheimischen begrüßt, die mit dem Kochen begannen, sobald wir die Tür des Food Trucks
öffneten. Bei uns waren 2 Freiwillige von CCHR Maura und Sofia (sie arbeiteten beim IOC) und
auch eine Delegation vom International Rescue Committee. Wir konnten keine Musik spielen,
weil es im Dorf Beerdigungen gab, aber unsere Veranstaltung zog viele Neugierige an, wir haben
auch natürlichen Kaffee zubereitet, und der Bürgermeister hat uns seinen Hauswein gebracht, wir
hatten auch einen kleinen Zwischenfall, 2 Freiwillige Feuerwehrleute füllten Öl in den Kessel und
vergaßen es, dann fing er Feuer, nachdem sie ihn mit kaltem Wasser besprüht hatten, der Kessel
knackte, aber der Koordinator brachte den Kessel von zu Hause und wir konnten Mamaliga
kochen.

Hirtop, 14. Oktober

Nur 3 Flüchtlingsfamilien blieben in Hartop, die an der Veranstaltung teilnahmen und
ukrainischen Borschtsch und Icra, einen Topf mit gegrilltem Gemüse, zubereiteten. Wir hatten
eine Delegation von Schauspielern, die im Laufe der Veranstaltung gefilmt haben, sie sind auch
diejenigen, die Lost in Moldova produzieren, einen sehr guten und aktuellen Film über Moldova.

Gura Galbenei, 16. Oktober

Die Veranstaltung versammelte die meisten älteren Menschen. Mehr als 10 Großmütter und
Großväter nahmen mit ihren Kindern und Enkelkindern an der Veranstaltung teil, es waren nur
wenige Ukrainer da, weil die meisten ihre Dokumente fertigstellen wollten. Die Großmütter
kochten liebevoll gefüllte Paprikaschoten mit Reis, Coltunasi, Nudeln und 3 Sorten Salat plus
Mamaliga, die Kinder Pfannkuchen, Popcorn und Eiscreme. Wir hatten einen sonnigen und

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RHZwzxHX9VCmjZTuz98pQBoryTihqEoSpm5NuFsAUKREbaA5XaWQdxkMeB57wpeQl&id=100000800482227
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RHZwzxHX9VCmjZTuz98pQBoryTihqEoSpm5NuFsAUKREbaA5XaWQdxkMeB57wpeQl&id=100000800482227
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WFZEVNnGrPPX5WcrUDbpjs3MgyBSaD5J3WeHTr36UqNUYKCUxbJsWLKJHsMojoAtl&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WFZEVNnGrPPX5WcrUDbpjs3MgyBSaD5J3WeHTr36UqNUYKCUxbJsWLKJHsMojoAtl&id=1437635448


warmen Tag, am Ende erklärten die Großmütter, dass sie so etwas noch nie erlebt haben und
dass sie gerne bei einem weiteren solchen Event wieder kochen würden, weil sie normalerweise
nur für die Familie kochen und keine Gelegenheit dazu haben -zeigt ihr Talent und ihre
Fähigkeiten als Köchin und Hausfrau.

Bulboaca, 22. Oktober

Die Koordinatorin ist Lehrerin an der Schule und sie hat sich darum gekümmert, uns über 100
Kinder und über 20 Mütter zu bringen, die die Gerichte mit viel Liebe zubereitet haben, die Kinder
hatten Spaß und tanzten, wir hatten eine außergewöhnliche Show, die von den Kindern kreiert
wurde, die sich intensiv vorbereitet haben Für diese Veranstaltung hatten wir auch 3 Freiwillige, 2
aus Deutschland und 1 aus Österreich, die traditionelle Gerichte zubereiteten.

Chisinau, 23. Oktober

GustoHora im Park in Chisinau, wo die IarmarEco-Veranstaltung stattfand, war eine
Veranstaltung, die eine extrem große Anzahl von Menschen versammelte und bei der wir
erschöpft und ausgebrannt waren, entschieden wir mit dem Team, dass wir nicht dorthin gehen
werden Solche Veranstaltungen wieder, weil es sehr kompliziert ist, mit Leuten zu sprechen und
sie in Aktivitäten einzubeziehen, sie haben viele Möglichkeiten innerhalb dieser Veranstaltungen,
und ich hatte das Gefühl, dass wir nicht das Zentrum und die Hauptattraktion der Veranstaltung
waren.

Tudora, 26. Oktober

Wir hatten über 125 Kinder, es war Herbstferienzeit, und die örtlichen Koordinatoren kümmerten
sich darum, alle Kinder aus dem Dorf einzuladen, sowohl Flüchtlinge als auch Einheimische, die
Hausfrauen kochten den leckersten Borschtsch, den ich je gegessen habe, sowie andere
Leckereien , so dass alle über 160 Teilnehmer gut gelaunt und mit vollen Bäuchen nach Hause
gingen, war es eine der intensivsten und schönsten Veranstaltungen zugleich.

Palanca, 27. Oktober

Nur 6 Flüchtlingsfamilien und etwa 50 ukrainische und einheimische Kinder nahmen hier teil, die
örtliche Koordinatorin versorgte uns mit allem, was wir brauchten, aber sie nahm nicht an der
Veranstaltung teil, weil sie mit den Schulden vom Rathaus beschäftigt war, die Veranstaltung fand
richtig statt im Rathauspark, 3 km vom Grenzübergang entfernt. Wir hatten 2 Freiwillige, einen
aus Deutschland und einen aus Spanien, zusammen mit den Flüchtlingen haben wir viele
kulinarische Köstlichkeiten zubereitet.

Chetrosu, 29. Oktober

Hier hatten wir über 100 Teilnehmer, es waren auch 3 Männer, die sich an der Zubereitung und
dem Servieren der Speisen beteiligten, der Bürgermeister und seine Frau kochten Pfannkuchen
und die Dorfbewohner bestanden auch darauf, eine weitere Reihe Pfannkuchen (normalerweise
machen wir nur eine Portion) zu machen das um 17 Uhr Pfannkuchen wurden noch serviert, und
die Koordinatorin vor Ort war sehr engagiert, sie lud alle Flüchtlinge ein, die sie teilweise mit dem
Auto brachte, sie lud einen DJ mit professionellem Equipment ein, damit die Dorfbewohner, aber
vor allem die Kinder, ein tolles kulturelles Ereignis erlebten.



Ghelăuza, 30. Oktober

Wir hatten etwa 60 Teilnehmer, davon 1/3 Flüchtlinge aus der Ukraine, sie kochten Pommes,
Blattkohl, 2 Salate und gegrilltes Gemüse, die Kinder lernten Eis, Pfannkuchen und Popcorn zu
machen, der Bürgermeister hatte noch eine Veranstaltung dazu Tag, weshalb er einige Stunden
abwesend war, aber am Ende der Veranstaltung tatkräftig mit der Zubereitung von Pfannkuchen
und dem Abwasch beschäftigt war.

Wir organisierten für mehr als 250 Ukrainer (Mütter, Großmütter und Kinder)
Öko-Trainings-Kursauflüge und Einführungen in das Spielzeughandwerk, Gruppen von 50
Personen wurden mit dem Bus zur Werkstatt nach Floreni gebracht, um ihnen zu zeigen, wo
ökologisches Spielzeug hergestellt wird. Die EduJoc-Werkstatt befindet sich in s.Floreni, Anenii
Noi in einer Entfernung von ca. 25 km von Chisinau entfernt haben die Besucher hier ein
einzigartiges Erlebnis und eine aufregende Reise in eine echte Werkstatt mit echten Werkzeugen
und Instrumenten zur Herstellung von Holzspielzeug. Die Gäste hatten die Möglichkeit zu sehen,
wie ein Spielzeug von der Skizzenphase bis zur Endphase aussieht, aber auch ein mit ihrem
Namen personalisiertes Öko-Spielzeug herzustellen, das sie mit nach Hause nehmen konnten.
Die Gäste hatten auch ein Mittagessen, das mit Zutaten zubereitet wurde, die auf ihrem eigenen
Bauernhof angebaut wurden, sowie riesige Pfannkuchen, Popcorn und Eiscreme. Die Kinder
entwickelten ihre kreativen und kognitiven Fähigkeiten sowie ihre Geschicklichkeit im Bereich der
Konzeption und Herstellung von Spielzeug.

Auch in diesem Workshop organisierten wir 30 Tage lang Aktivitäten für die jungen Ukrainer und
diejenigen aus dem Dorf Floreni, das Tischlerei- und Holzbearbeitungslager, bei dem die jungen
Leute zur Entwicklung und Herstellung von Spielen für Flüchtlingskinder beitrugen, wir machten
30 Puzzles der Karte der Ukraine, 120 Spielzeuge mit Gummibändern in den Farben der
ukrainischen Flagge und 20 Sets riesiger Jenga-Steine, alle hergestellten Gegenstände wurden
an Flüchtlingszentren in Moldova gespendet, die Jugendlichen wurden von einem Handwerker
unterstützt, sie lernten zu arbeiten die Bohrmaschine, CNC, Laserschneidemaschine,
Kompressor und andere Instrumente, und für ihre Bemühungen erhielten sie ein Gehalt.

3.2 Sommeraktivitäten für Kinder und Jugendliche

In einigen Dörfern haben wir Ausflüge für die Kinder von Flüchtlingen organisiert, um den
Eltern eine Erholung zu geben und zu zeigen, in was für einer Gegend die Kinder jetzt
leben. Wir luden auch einheimische Kinder ein, die Gruppe zu mischen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, die Sprachen der anderen (Rumänisch und Ukrainisch) zu lernen,
obwohl Russisch die Sprache der gemeinsamen Verständigung war. Besonders in
Volintiri, wo wir viele Mütter mit jüngeren Kindern hatten, wurde dieses Angebot sehr
geschätzt. Wir haben meistens das bestehende Netzwerk genutzt und uns gegenseitig
besucht. Wir kauften auch mehrere Brettspiele und organisierten Nachmittage mit
Brettspielen und anderen Workshops in Gemeindezentren.



In Cociulia nutzten wir unser Zentrum und luden ukrainische Kinder aus Chisinau ein,
zusammen mit den einheimischen Kindern einen kleinen Urlaub im Dorf zu verbringen.
Martin und sein Team haben zwischen dem 25. Juli und dem 26. August
5-Tage-Sommerprogramme vorbereitet.

Töpfer-Workshop, Volintiri, 26. April

Ausflug nach Floreni,
mehr:https://m.facebook.com/story.php?st
ory_fbid=pfbid0Z7n3AUxxi2bp7rnEPS6dy
JRmymqc8F54U7osg6QyMoEPfSNMFvD
yU3yGtWTDo2hql&id=1437635448

Brettspielnachmittage an
Schlechtwettertagen im März in Volintiri.
Hier haben wir uns entschieden, weitere
inspirierende Brettspiele wie Catan zu
kaufen

Kunstworkshops in Hirtop mit einem
Mallehrer, April. Viele dieser
Erholungstreffen waren auch Therapien.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Z7n3AUxxi2bp7rnEPS6dyJRmymqc8F54U7osg6QyMoEPfSNMFvDyU3yGtWTDo2hql&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Z7n3AUxxi2bp7rnEPS6dyJRmymqc8F54U7osg6QyMoEPfSNMFvDyU3yGtWTDo2hql&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Z7n3AUxxi2bp7rnEPS6dyJRmymqc8F54U7osg6QyMoEPfSNMFvDyU3yGtWTDo2hql&id=1437635448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Z7n3AUxxi2bp7rnEPS6dyJRmymqc8F54U7osg6QyMoEPfSNMFvDyU3yGtWTDo2hql&id=1437635448


Natalia (rechts) koordinierte viele
Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen
aus Volintiri

hier: Zirkusbesuch in Chisinau für Kinder
aus Volintiri, 2.10

Knete-Aktivitäten im
Volintiri-Gemeindezentrum, April 2022

Knete-Aktivitäten und andere im
Volintiri-Gemeindezentrum, April 2022

In Cociulia haben wir 2 fünftägige
Sommercamps in unserem neu gebauten
Zentrum organisiert

Cociulia summer camp for kids, teenagers
from Ukraine - here beekeeping workshop



Cociulia Sommerlager hatten Programme
von 5 Tagen: zwischen Ende Juli und
Ende August hatten wir 5 Sommerlager.

Wenn das Wetter nicht perfekt war,
blieben wir drinnen und malten. Einige
Kinder nutzten die Gelegenheit, um ihre
Gefühle über den Krieg auszudrücken.

Zusammenfassung

Wir sind sehr dankbar, dass Menschen, die uns vertraut haben, es uns ermöglicht haben,
dort zu handeln, wo wir es für notwendig hielten. Wir konnten keine Aktivitätenpläne für
Wochen im Voraus schreiben, da die Situation zu dynamisch und zu dringend war,
insbesondere in den ersten Wochen nach dem 24. Februar. Es war ein Segen für uns
alle Koordinatoren, dass wir handeln und helfen konnten. Wir alle fanden diese Arbeit
sehr bereichernd und auch für uns selbst eine gute Therapie. In so einer Krisensituation
will man einfach helfen und viele müssen sogar helfen. Alle unsere Spenderinnen und
Spender haben es möglich gemacht, dass wir so helfen konnten, wie wir es für richtig
hielten. Wir konnten in diesem Bericht nicht alle Geschichten präsentieren, die wir mit
Hilfe Ihrer Spenden erstellt haben. Wir haben nur ein paar ausgewählt. Aber hier ist eine
weitere Erkenntnis: Wir haben Geschichten fabriziert und Menschen brauchen
Geschichten. 2023 werden wir uns mehr darauf konzentrieren, die Geschichten, die wir
erschaffen haben, zwischen Ost und West zu teilen.

Anfang Mai verbesserte sich die Situation und wir konnten besser planen. Jetzt, im
Winter 2022/23, sind die meisten Familien in Moldova (Flüchtlinge aus der Ukraine oder
Einheimische) mit der Energiekrise konfrontiert und haben es schwer, die Rechnungen
für Strom oder Gas (um das Fünffache angehoben) zu bezahlen. Wir alle hoffen, dass
die Aggression aus Moskau gegen unsere Nachbarn bald aufhört. Wie Olena aus
Odessa sagte, glauben wir, dass wir nach dieser Krise ein stärkeres, vereinteres und
empathischeres Europa und eine gute Basis für den Wiederaufbau einer schönen
Ukraine haben werden.


