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Weihnachtsnewsletter im Dezember 2014

Liebe Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer,
Freundinnen und Freunde der Moldovahilfe Aachen – MoldovAhha e.V.,

wir reiben uns die Augen, denn wieder
ist Dezember und Adventszeit,
Weihnachten steht kurz bevor und das
Jahr geht zu Ende. Wir fragen uns, ob
wir einige der guten Vorsätze in die Tat
umgesetzt haben, die wir vor nicht
allzu langer Zeit ins Auge gefasst
hatten? Wie geht es uns dabei?
Ich denke, es geht vielen in dieser Hinsicht ähnlich. Auch wir lassen das Jahr
noch einmal Revue passieren und sind sehr froh, dass sich unsere kleine Hilfsorganisation und unsere Projekte so gut entwickeln.
Sind unsere Hilfen noch zeitgemäß und sinnvoll?
Uneingeschränkt „ja“. Armut und Not sind nach wie vor groß, besonders
außerhalb der größeren Städte. Und daran, dass Kinder und alte Menschen am
stärksten betroffen sind, hat sich nichts geändert.
Wie Sie wissen, wollen wir gerade Kindern aus armen Familien durch unsere
Projekte Chancen für ihr Leben eröffnen. Das macht für uns Sinn.
Die Bürgermeister „unserer“ Orte klagen immer wieder über die Altersarmut,
die gerade in der Winterzeit arg ist. Wir haben sie mit eigenen Augen oft genug
gesehen und wollen uns dem nicht entziehen.
Es wäre schön, wenn Sie uns auf unseren Projektwegen begleiten würden.
Was haben wir in diesem Jahr erfolgreich auf die Beine gestellt?




Kinder aus armen Familien in Chioselia können den Kindergarten
besuchen.
10 Stipendiaten erhalten Ausbildungsstipendien.
Kinder aus Valea-Perjei konnten Sommerferien bei den Scouts machen

-2und sind dabei, in Kooperation mit den Moldova-Scouts eine neue
örtliche Scout-Gruppe zu gründen.
 Die Schule in Enichioi stattet einen speziellen Unterrichtsraum zur
Förderung der behinderten Kinder aus und gestaltet die Zugänge
behindertengerecht. In gemeinsamer Arbeit konnten wir die Deutsche
Botschaft von dem Projekt überzeugen, die den Ausbau mit mehr als
8.000 € unterstützt, und auch wir leisteten unseren Anteil. Bald wird
das Projekt fertig sein.
Welche Projekte wollen wir 2015 entwickeln?









Eine Selbsthilfegruppe für die Eltern und Angehörigen behinderter Kinder
initiieren wir. Die Aktion beginnt gerade. Der Erfolg wird vom Interesse
der Eltern und der verschiedenen Behörden abhängen.
Die Teilnahme an Musik-, Tanz- und Kunstunterricht in Baimaclia wollen
wir für Kinder aus armen Familien der Umgebung ermöglichen.
Die Zusammenarbeit mit dem Moldova-Scouts wollen wir ausbauen, die
Teilnahme an Ferienlagern und die Gründung neuer Scoutgruppen in
unseren Dörfern unterstützen.
Karitative Hilfen für arme alte Menschen möchten wir leisten. Wir werden
eruieren, ob wir die Projektform „Familienhilfe“ der NGO Agapedia für
uns umgestalten können.
Wir werden eine Schwesterorganisation „Fundatia MoldovAhha Chisinau“
in der Republik Moldau gründen, um die nötige organisatorische Struktur
nach moldauischem Recht zu gewährleisten. Irina Rosca wird halbtags
für diese und die deutsche Seite tätig sein. Die entsprechende
Infrastruktur wollen wir schaffen.
Damit werden wir auch die nötigen Voraussetzungen für eine optimale
Projektbetreuung im fortlaufenden Austausch zwischen Chisinau und
Aachen und das Mentoring für unsere Stipendiaten eingerichtet haben.
Wir selbst wollen nach wie vor drei bis vier Mal pro Jahr vor Ort sein, um
uns um unsere betreuten Menschen, Partner und Projekte zu kümmern.

Das alles wird wieder unseren vollen Einsatz verlangen, wie wir ihn auch bisher
gerne geleistet haben. Helfen Sie dabei weiterhin mit und nehmen Sie teil am
erfolgreichen Aus- und Aufbau unserer Projekte. Dafür danken wir Ihnen sehr
im Namen der Menschen, denen wir gemeinsam Hilfen zur Selbsthilfe geben.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine angenehme Adventszeit, ein
schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015. Bleiben Sie uns gewogen!
Rolf Schumacher und Franz Scheidt
Moldovahilfe Aachen – MoldovAhha e.V.
Mitglieder des Vorstands
www.moldovahha.org

