
„Moldova
a small
country
with a big
heart“



Die Republik Moldau ist ein kleines Land zwischen Rumänien
und der Ukraine, es ist weder EU noch NATO Mitglied und zählt
zu den ärmsten Ländern Europas. Durch den Krieg mussten
viele Ukrainer:innen flüchten – und wie so oft fliehen die
meisten Menschen in ein Nachbarland des Kriegsgebiets.
Moldau hat die meisten Geflüchteten pro Einwohner:in
aufgenommen. Trotz eines Durchschnittseinkommens von
530 € im Monat waren es vor allem die Menschen aus der
Zivilbevölkerung, die Hilfe und Unterstützung geleistet haben.
Die großen Organisationen wie UNHCR fingen erst einen
Monat nach Kriegsbeginn an, aktiv zu werden, und haben bis
heute noch kein umschließendes Versorgungsnetz aufgebaut.
Die Lücken werden weiterhin von Akteur:innen der
Zivilbevölkerung gefüllt – aus Moldau, der Ukraine und der
ganzen Welt.
Diese Porträtreihe stellt einige der Akteur:innen vor, welche
die strukturelle Lücke aus eigenen Kräften gefüllt haben. Und
sie gibt einen Einblick, welch große Auswirkungen der Krieg
im Nachbarland auf die kleine Republik Moldau hat.

Eine Porträtreihe der Hilfsbereitschaft der
Republik Moldaus für die Ukraine

Moldau ist bekannt für ihre Brunnen: Überall sind sie zu finden, in
verschiedensten Formen und Farben. In vielen Dörfern sind sie immer noch der
einzige Zugang zu Wasser.



Info

Moldau, wo ist das eigentlich?

Auf der Karte sieht es aus, als würde die Republik Moldau
von der Ukraine verschlungen werden: Das Land grenzt im
Norden, Osten und Süden an die Ukraine, im Westen an
Rumänien. Und auch die bewegte Geschichte Moldaus findet
sich stets eingeklemmt zwischen mächtigen Nachbarn
wieder.

Im 19. Jahrhundert gehörte der östliche Teil des heutigen
Territoriums zu Russland, der Westen zu Rumänien. Anfang
des nächsten Jahrhunderts schloss sich Moldau aus Angst
vor den Bolschewiken Rumänien an. Anschließend war das
gesamte Gebiet eine Teilrepublik der Sowjetunion.

Auch in der deutschsprachigen Bezeichnung des Landes
spiegelt sich die Geschichte wieder: „Republik Moldau“ ist
die offizielle, aus dem rumänischen übersetzte
Bezeichnung. Der umgangssprachliche Name „Moldawien“
stammt von der abgekürzten russischen Übersetzung der
ehemaligen „Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik“.
Erst seit 1991 existiert die unabhängige Republik, jedoch mit
der Separatistenregion Transnistrien im Osten des Landes,
welche von Russland unterstützt wird.

Ungefähr ein Viertel aller Moldauer:innen besitzt neben der
moldauischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft.
Jede:r, der nachweisen kann, dass er oder sie rumänische
Vorfahren hat, kann die Staatsbürgerschaft erhalten – und
damit Reisefreiheit und Recht auf Arbeit in der ganzen EU.
Jede:r dritte Moldauer:in lebt bereits im Ausland. Doch
nicht alle Menschen in Moldau streben gen Westen. Auch
der Teil der Geschichte, der Russland zugewandt war, hat
seine Spuren hinterlassen. Seit dem Ausbruch des Krieges
in der Ukraine fürchtet sich auch Moldau vor einer Invasion
Russlands, zumal sich das kleine Land kaum verteidigen
könnte.

Offiziell ist Moldaus Rolle im Ukrainekrieg neutral: Die
hundert-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas
sowie die Stationierung von russischen Soldaten in der
Transnistrien machen eine klare Positionierung für die
Ukraine unmöglich. Die EU-Mitgliedschaft wurde Anfang
März beantragt. Offiziell ist das Land nun Beitrittskandidat,
allerdings ist auch dieser Schritt ohne eine politische
Lösung in Transnistrien de facto nicht möglich.

Der Geflüchteten sind in privaten
Häusern untergebracht



MoldExpo. Nur knapp 5% der
Geflüchteten aus der Ukraine sind in
staatlichen oder offiziellen
Einrichtungen untergebracht. MoldExpo
ist mit circa 450 Betten die größte
staatlich finanzierte Unterkunft in
Moldau. Das Gebäude ist das ehemalige
Messegelände der Hauptstadt Chişinău.

"Ich bin beeindruckt von der
außergewöhnlichen Großzügigkeit der
Menschen und der Regierung von Moldawien.
95 % der Flüchtlinge sind in Häusern
untergebracht. Die Moldauer haben ihre
Grenzen geöffnet, aber auch ihre Häuser und
ihre Herzen mit einer enormen
Großzügigkeit.“ "
- Antonio Guterres, UN Generalsekretär „Als endlich – nach mindestens

einem Monat des Krieges – Cash
Assistance Cards von der UN
ausgegeben wurden, führte der
darauf abgedruckte QR Code zu
einem Anleitungsvideo für
Origami auf Youtube.“
-David Smith, ehemaliger
Peacecorp-Freiwilliger, lebt
seit über 10 Jahren in Moldau.

UNHCR. Am 24. Februar hatte UNHCR
eine auf Teilzeit angestellte Person in
Moldau im Einsatz. Erst 30 Tage später
wurden mehr Mitarbeiter:innen ins Land
geholt. Zivilgesellschaftliche
Organisationen sprechen von einem
„schmerzhaften Ausbleiben“ von UNHCR
in dem ersten Kriegsmonat. Ohne die
Unterstützung der Zivilbevölkerung
hätten viele Geflüchtete keinerlei

Anlaufstellen in Moldau gehabt.

Unterstützung von offizieller Seite

"UNHCR weiß, wie man hunderte
Menschen in einem Zeltlager in der
Sahara ernährt, aber sie wissen nicht wie
sie mit dieser Situation umgehen sollen,
mit Leuten, die über das ganze Land
verteilt in Privatunterkünften leben."
- Bartosz Gawarecki



Held:innen der Zivilbevölkerung



Die zwei Familien, die Roma bei sich
aufgenommen hat, kommen aus Odessa (links)
und Mykolajiw (rechts). Jede Familie bewohnt je

ein Zimmer.

Roma: Der 40-jährige ist Englischlehrer in Tudora,
einem kleinen Dorf an der Grenze zur Ukraine. Seine
Mutter kommt aus Charkiw, seine Schwester lebt
noch dort.

Zu Beginn des Krieges rechnete Moldau mit insgesamt 10.000 Geflüchteten, die kommen
würden. Diese Zahl wurde bereits in den ersten 24 Stunden überstiegen. Roma ist einer der
unzähligen Familien, welche ohne Zögern ihre Türen geöffnet haben. Er lebt in Tudora, im
Süden des Landes, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die zwei
Familien, die er bei sich aufgenommen hat, wollen in der Nähe ihrer Heimat bleiben, nicht
weiter in den Westen Europas gehen. Sie hoffen, bald in die Ukraine zurückkehren zu
können.Odessa ist nur 60 km von der moldauischen Grenze entfernt.

So wie diese beiden Familien entscheiden sich viele Ukrainer:innen, in Moldau zu bleiben.
Hier können sie sich einfach verständigen – ein Großteil der Menschen vor Ort spricht
Russisch - und somit auch leichter Arbeit oder eine Schule für ihre Kinder finden. Außerdem
ist das Leben weniger teuer als in Westeuropa. Viele entscheiden sich aber auch wegen der
immensen moldauischen Gastfreundschaft und Unterstützung, die sie hier erfahren, zu
bleiben.

Die beiden Familien, die bei Roma untergekommen sind, haben sich erst bei ihrer Ankunft in
Tudora kennengelernt. Je eine Familie bewohnt ein Zimmer, die Küche und das Bad teilen
sich alle miteinander. Viel Platz gibt es nicht für die vielen Menschen, aber sie arrangieren
sich mit der neuen Situation. Es werden gemeinsame Geburtstage gefeiert und auch im
Garten arbeiten die ukrainischen Familien zusammen, Romas Familie ist auch oft vor Ort.

�Tudora

„Sie können hier bleiben, solange sie wollen. Wenn es zwei Jahre
sind, sind es zwei Jahre - oder länger, wenn sie wollen.“ - Roma

Gastfamilien





Diana: Anfangs überlegte die Gruppe, nur ein- bis
zweimal wöchentlich zu demonstrieren. Diana
bestand darauf, dass sie jeden Tag vor die

russische Botschaft kommen.

Vladimirs Familie lebt in Transnistrien. Aufgrund
seiner politischen Tätigkeiten fühlt er sich zurzeit
nicht sicher genug, sie zu besuchen.

Diana und Vladimir protestieren seit Kriegsbeginn jeden Tag vor der russischen Botschaft.
Viele Menschen haben sich ihnen angeschlossen - keine Selbstverständlichkeit in einem
Land mit spärlicher Protestkultur in der Vergangenheit. Einige Menschen lehnen die
Proteste auch ab: Die moldauische Bevölkerung ist gespalten in einen eher westlich
orientierten, rumänisch sprachigen Teil sowie in einen nach Russland orientierten,
russischsprachigen Teil. Wie auch bei Vladimir geht die Spaltung durch viele moldauische
Familien. Er ist in Transnistrien, in der Separatistenregion im Osten des Landes, welche von
Russland unterstützt wird, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Viele der
Demonstrierenden haben als Kinder russisches Fernsehen gesehen, waren dadurch
richtige Putin-Fans. Heute demonstrieren sie gegen die Einmischung Russlands in die
Belange der ehemaligen Sowjetrepubliken.

Die Proteste wurden schon in Moskau gehört – es gab Anrufe russischer Diplomat:innen, sie
könnten bei dem ständigen Lärm vor der Botschaft nicht arbeiten. Die moldauische
Regierung verwies sie auf das Recht auf freie Meinungsäußerung in ihrem Land. Und die
Demonstrierenden reagieren auf die Beschwerde, indem sie weiterhin lautstark die Sirenen
und Tonaufnahmen von Bombeneinschlägen vor der Botschaft abspielen. Das sei zwar für
die Geflüchteten, die an den Protesten teilnehmen, belastend, die russischen Diplomat:innen
sollten jedoch merken, wie es ist, unter solchen Umständen zu „arbeiten“, meint Vladimir.

�Chișinău
Protest

„In unserer Gruppe gibt es den Witz, dass Russland in 5
Minuten Moldau einnehmen könnte. Wir haben keine richtige

Armee.“ - Vladimir





Sascha: Vor dem Krieg ist Sascha als ganz
normaler Busfahrer durch Europa gefahren.
Jetzt fährt er drei Mal in der Woche in die Ukraine,

um Menschen zu evakuieren.

Andreas Tölke ist Vorstand des Vereins „Be An Angel
e.V.“ Vergangenen Dezember erhielt er für sein
Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Auch wenn die moldauische Gastfreundschaft riesig ist, entscheiden sich einige
Ukrainer:innen, weiter nach Westeuropa zu gehen. Der gemeinnützige Verein „Be An Angel
e.V.“ organisiert Evakuierungen aus der Ukraine nach Deutschland mit ein bis drei Tagen
Zwischenstopp in Moldau. Anfang März suchte Herman Meingast Unterstützung für die
chaotische Situation in Moldau. Er ist ein österreichischer Medienschaffender, der schon
über mehrere Jahre in Moldau aktiv ist. Andreas Tölke, der Vorsitzende des Vereins „Be An
Angel e.V.“ überwies ihm kurzerhand 1 Million Euro und kam selbst nach Moldau. Seitdem
sind über 100 Evakuierungsbusse mit über7000 Menschen nach Deutschland gefahren. Ziel
des Vereins ist es, vor allem den weniger privilegierten Menschen eine Möglichkeit zu geben,
die Ukraine zu verlassen. So konnten beispielsweise mehrere Busse mit Menschen in
Rollstühlen evakuiert werden. Außerdem nutzt der Verein sein gutes Netzwerk in
Deutschland, um die Ankommenden direkt in eine Unterkunft zu bringen, in der sie bleiben
können.

Sascha holte zu Beginn des Krieges vor allem Menschen aus Kyiv, jetzt fährt er
hauptsächlich nach Odessa und Mykolajiw. Saschas Frau ist selbst Ukrainerin, er ist
Moldauer. Die Weiterfahrt von Chişinău nach Deutschland wird von rumänischen
Busfahrern erledigt. Bis nach Stuttgart dauert die Fahrt rund 40 Stunden, An der Grenze
zwischen Rumänien und Ungarn müssen sie manchmal neun Stunden warten, bis alle Pässe
kontrolliert und registriert wurden.

�Chişinău
Evakuierung von Menschen

„Natürlich ist es stressig, in die Ukraine zu fahren. Aber wenn ich
es nicht mache, wer macht es dann?“-Sascha





Kirill: Der 22-jährige Kirill studierte
Internationales Öffentliches Management in Kyiv,

bevor er nach Moldau floh.

Dimitrii ist Vorstand des „Nationalen Kongresses
der Ukrainer in Moldau“ und Mitglied diverser
anderer ukrainischer Kongresse und
Organisationen.

Dmitrii ist gebürtiger Ukrainer und lebt schon seit vielen Jahren in Moldau. Er gehört damit
der größten ethnischen Minderheit des Landes an. Zu Beginn des Krieges, in nur zwei Tagen,
baute er das „Zentrum zur Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine in Moldau“
(„Центр допомоги біженцям з України у Молдові“) auf. Die Arbeit des Zentrums
basiert auf drei Säulen: die Bereitstellung von Notunterkünften, möglichst nicht länger als
7 Tage, die Versorgung ukrainischer ziviler Krankenhäuser mit Medizin und Medikamenten
sowie die Evakuierungen aus der Ukraine in Zusammenarbeit mit „Be An Angel e.V.“ Er ist
überrascht, wie vereint die Moldauer:innen sind.

Schon vor dem Krieg arbeitete Kirill mit Dmitri für diverse Projekte zusammen. Als Kiril floh,
rief er Dimitri an und kam nach Chișinău. Gemeinsam haben sie den Anspruch, den
vulnerabelsten Gruppen zu helfen.

Im Falle einer russischen Invasion ist er sich sicher, dass die russischen Soldaten sie als
einer der ersten Ziele sehen würden. Er meint, der Krieg in seinem Heimatland ist ein
Genozid der ukrainischen Identität. Mit der Arbeit aufhören wird er trotzdem nicht, denn wo
sollen die Menschen sonst hin, wer soll sie sonst evakuieren?

�Chișinău

„Wenn ein oder zwei Raketen runterkommen, werden wir die
Evakuierungen trotzdem nicht stoppen.“-Kirill

Ukraine in Moldawien



Evakuierung aus Odessa



Bartosz: "Ich bin nur ein Instrument. Alle
Freiwilligen, Spender und Journalisten sind eine
große vereinte Kraft. Als der Krieg begann, hörte
ich auf meinen Bauchgefühl, das mich auf einen
verrückten Weg brachte. Das hätte ich nie

geplant."

Budulai: "In Wirklichkeit bin ich ein schwacher
Mensch, ich denke viel zu viel nach, warum ich etwas
nicht richtig gemacht habe. Meine Kraft sind meine
Freunde, die kommen, wenn ich sie zur Hilfe rufe. Sie
sind die wahre Stärke."

Budulai und Bartosz verbindet eine langjährige Freundschaft. Gemeinsam haben sie ein
Verteilungszentrum in der zweitgrößten Stadt Moldaus, in Balţi, ganz im Norden des Landes,
aufgebaut – ohne staatliche Unterstützung oder die Hilfe großer Organisationen. Den
ersten Monat des Krieges wurde fast die komplette Versorgung der Geflüchteten von
nichtstaatlichen Basisorganisationen getragen. Für die nördliche Region des Landes bleibt
das Verteilungszentrum weiterhin die einzig signifikante Anlaufstelle in der
Versorgungsstruktur. 1500 bis 2000 Menschen erhalten hier jede Woche Lebensmittel,
Hygieneprodukte und Kleidung. Finanziert wird das Zentrum über Spendengelder der
Organisation „Friends of Moldova“, gegründet von ehemaligen Peacecorp-Freiwilligen, zu
denen auch Bartosz gehört. Er meint, die Arbeit, die sie machen, sei eigentlich absurd: Statt
tagelangem Spenden einkaufen, zum Lager transportieren, sortieren und wieder verteilen
könnten sogenannte Cash Assistance Cards ausgegeben werden. Die Geflüchteten können
so selbst einkaufen – und ein Stück Würde zurück erlangen.

Ungefähr die Hälfte der Freiwilligen, die im Zentrum mitarbeiten, ist selbst aus der Ukraine
geflüchtet. Sie haben mit ihrer neuen Arbeit einen wichtigen Ort der Gemeinschaft
gefunden, eine willkommene Ablenkung und alltägliche Routine. Wenn es doch einmal einen
freien Tag gibt, unternimmt die Gruppe auch gemeinsame Wochenendausflüge. Solange es
keine andere Unterstützung gibt, werden Bartosz und Budulai weitermachen.

�Balţi
Verteilungszentrum

„Wir bringen ein bisschen Licht in diese dunklen Zeiten. Ein
Licht, das Menschen anzieht, zu einer Gemeinschaft

wachsen lässt.“
- Budulai



Am anderen Ende der Spendenbox



Olga ist am dritten Tag des Krieges mit ihren zwei
Söhnen geflohen. Sie kommt aus Odessa, wo sie
an der Universität als Professorin für

Betriebswirtschaftslehre arbeitete.

Veronica kennt alle Geflüchteten in ihrem Hotel bei
Namen. Wenn sie über das Gelände läuft, wird sie von
allen Seiten fröhlich gegrüßt.

Gerade einmal vier Tage war das Hotel von Veronica und ihrer Familie nach der langen
Corona-Pause wieder geöffnet. Dann brach der Krieg im Nachbarland aus und sie stellten
den regulären Hotelbetrieb wieder ein. Stattdessen öffneten sie die Pforten ihres
Familienunternehmens für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Ansturm war riesig: jedes
Zimmer wurde bewohnt, zusätzlich gab es ein Matratzenlager in den Speisesälen, sogar auf
dem Parkplatz schliefen Menschen in ihren Autos und kamen in die Hotelanlage, um sich
aufzuwärmen und zu essen. Inzwischen sind nur noch rund 100 Geflüchtete im Hotel und
Veronica und ihre Familie haben den Normalbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Die
vielen geflüchteten Kinder spielen nun in dem großen Gelände, während die Tagungsgäste in
den Seminarräumen arbeiten.

Olga hat bei Veronica einen festen Platz im Administrationsbüro des Hotels und kümmert
sich um alle bürokratischen Angelegenheiten der Ukrainer:innen. Sie gründete auch die
WhatsApp-Gruppe, in der unter allen Geflüchteten Küchen- und Putzaufgaben verteilt
werden. Veronica meint, sie würde das niemals von ihnen verlangen, für sie ist es nur
wichtig, dass sie sich erholen und an einem ruhigen und sicheren Ort sein können. Die
Ukrainer:innen wollen ihren Gastgebern als Dank für ihre Gastfreundschaft etwas
zurückgeben.

�Costești
Unterkunft im Hotelresort

„Wenn ich jemanden suche und die Kinder auf dem Gang
frage, wo ihre Mutter ist, antworten sie mit „Zu Hause“.
Damit meinen sie, dass sie im Hotelzimmer ist.“ - Veronica



Etwas Luxus in dunklen Zeiten



Svetlana: „Die Kinder sind dieselben, aber das
Ziel meiner Arbeit hier ist ein anderes: In der
Ukraine sollen sie was lernen, hier geht es mehr

darum, sie zu unterhalten und abzulenken.“

Sabina: Wenn es in Moldau gefährlich werden sollte,
geht sie mit ihrer Familie nach Russland. Ihr Mann ist
Russe und er wäre in Europa gerade nicht sicher,
meint sie.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Sunflower Center ein sonniger, wohlwollender
Ort – Anlaufstelle für geflüchtete Mütter mit ihren Kindern. Mitgründerin Sabina war lange
Zeit Vorstand der „Family Federation Moldova“. Die Organisation hat dem Sunflower Center
das Gebäude zur Verfügung gestellt, die meisten Spenden kommen durch private Aufrufe
der US-Amerikanerin Meredith. Sie volontiert seit Kriegsbeginn in verschiedenen Projekten
in Moldau und war schockiert, wie wenig Trauma sensible Einrichtungen es für geflüchtete
Mütter und ihre Kinder gibt.

Im Sunflower Center ist das anders: Es gibt einen Babyraum, einen Tanz- und Sportraum,
einen Kreativraum für Kinder verschiedener Altersstufen, viel Grünfläche und einen großen
Spielplatz im Garten. Die Mütter können ihre Kinder hier zur Tagesbetreuung abgeben und
ein wenig freie Zeit für sich nutzen, oder sie können selbst am „Mom’s Club“ teilnehmen, ein
Raum nur für Mütter, in dem sie psychologisch betreut werden und ihre Kriegserfahrungen
aufarbeiten können.

Svetlana hat in ihrer Heimat Kyiv als Erzieherin gearbeitet. Über ihre Söhne, die sie zur
Tagesbetreuung ins Sunflower Center gebracht hat, kam sie zu ihrer Arbeit als Betreuerin
für die Babys. Die ukrainischen Angestellten bekommen das gleiche Gehalt wie die
Moldauischen, was auch schon zu Unstimmigkeiten im Team führte. Das Argument der
Moldauerinnen: Wir bekommen das gleiche Geld, haben aber viel mehr Ausgaben, da wir
keine Unterstützung als Geflüchtete bekommen.

�Chișinău
Mutter-Kind-Betreuung

„Wir nennen es lieber Mom’s Club statt psychologischer
Betreuung. Vor solchen Wörtern schrecken viele Mütter
zurück, es klingt für sie, als wären sie verrückt. Sie sagen

dann, mir geht’s gut, ich brauche das nicht.“-Sabina





“"Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch
nie ein solches Ausmaß an
Mobilisierung und Selbstorganisation
in meinem Leben gesehen habe. Die
Menschen haben ihre Häuser geöffnet,
sie haben gespendet und freiwillig ihre
Zeit geopfert - in vielen Fällen sogar
ihre Arbeit aufgegeben, um dies zu tun."
– David Smith, ehemaliger Peacecorp-Freiwilliger, lebt seit über 10 Jahren in
Moldau.

Nicht nur Außenstehende, sondern die Moldauer:innen selbst
sind überrascht von ihrem eigenen Land und ihren Mitmenschen.
Ein Moldauer erzählt, dass er am Morgen des Krieges mit seinem
privaten Auto an die Grenze gefahren ist, um Menschen
mitzunehmen - und überwältigt war von der Masse an
Helfer:innen, die er dort antraf. Er sagt: „Klar wusste ich, dass
ich so bin. Aber dass ganz Moldau so ist, so viel unterstützt und
hilft, das hätte ich nie gedacht.“

Viele Menschen haben nicht so eine Reaktion erwartet und auch
nicht so eine Entschlossenheit und Schnelle beim Handeln.
Normalerweise steht Moldau auf der Seite des Empfangens von
Hilfe, jetzt hat es die Seite des Gebens nicht nur kennengelernt,
sondern vorbildlich gemeistert. Das große Engagement und die
unermüdliche Arbeit hat die Menschen in Moldau auch davon abgehalten, sich zu viele Gedanken
über eine mögliche Invasion Russlands in ihr eigenes Land zu machen.

Und die Moldauer:innen sind stolz: Endlich hat das sonst so gespaltene Land etwas gemeinsam
geschafft, was viele vereint, was ihnen eine Identität gibt, ein Beispiel für die Zukunft, einen Sinn.

Mit diesem neuen Blick schauen nicht nur die Moldauer:innen auf ihr eigenes Land, vor allem die
Ukrainer:innen wissen jetzt, was für ein warmherziger, fürsorglicher Nachbar neben ihnen lebt.





Mit Flucht sind grausame und oft traumatisierende Erfahrungen
verbunden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch innerhalb
der EU trotz finanzieller Kapazitäten nicht die Hilfe geleistet wird,
die die Menschen bräuchten.

In Moldau gab es dieses Zögern nicht, obwohl viel weniger
Möglichkeiten und eine akute Bedrohung im Raum standen.

Das kleine Land hat in den letzten Monaten viel mehr
Aufmerksamkeit bekommen, als je zuvor. Und trotzdem weniger
als andere Länder, welche auch von dem Krieg direkt oder
indirekt betroffen waren und sind.

Und deswegen Moldau – um über die EU und Nato Grenze hinaus
zu schauen, was Menschen vor Ort leisten, um die Menschen aus
der Ukraine zu unterstützen.

arum wir?

Wir sind Florian Scheible & Carlotta Böttcher und waren Ende April bis Ende Mai in der Republik Moldau

Florian (30) ist Photojournalist
aus Innsbruck und arbeitet an
der Universität.

Carlotta (25) lebt auch in
Innsbruck und jongliert gerne
mit Buchstaben.

„„Wir haben das Privileg, dass wir von
unserer journalistischen Arbeit nicht
leben müssen und uns deswegen
ausreichend Zeit für unser Projekt
nehmen konnten, sowie den Ort frei
wählen. Wir hoffen, die Menschen in
Moldau finden mit dieser Arbeit
Gehör.“- Carlotta

„Ich wollte nicht am Schreibtisch
sitzen, während dieser Krieg in
Europa passiert. Deswegen habe
ich mich beurlauben lassen, um
dieses Projekt umsetzen zu
können.“ – Florian

Warum wir?Warum Moldau?

www.florian-scheible.com - carlottabottcher@gmail.com


