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 «Casa 
Noua  Speranta»
Das Haus der neuen Hoffnung  
in Straseni, Moldawien, ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen  
mit geistigen oder körperlichen  
Behinderungen eine Zukunft. 

In kleineren Städten und auf dem Land 
erhalten Kinder und Erwachsene mit einer 
Behinderung kaum Hilfe. Es gibt keine 
Förderprogramme für sie. Am Beispiel von 
Mihaela sehen wir, welche enormen Aus-
wirkungen der Besuch eines Tageszentrums 
auf das Leben der Kinder haben kann. Trotz 
ihrer Beeinträchtigung kann Mihaela ein 
erfülltes Leben führen und entwickelt sich 
immer weiter. 

Das motivierte Team betreut momentan 
zehn Kinder im «Casa Noua Speranta».  
Sie suchen Land für einen Erweiterungsbau, 
um zusätzlichen Kindern und auch  
Erwachsenen mit Behinderung zu helfen. 

Ilona Kummer

1. Mit den nötigen Schutzmassnahmen dürfen die Kinder endlich wieder 
ins «Casa Noua Speranta» kommen. 2. Basteln erfordert Konzentration 
und bereitet Freude! 3. Mihaelas Mutter ist dankbar für die Lebensmittel.  
4. Was gibt es Schöneres, als im Sand zu spielen?

Im ländlichen Straseni, 25 Kilometer von der moldawischen Hauptstadt entfernt, steht ein besonderes  
Tageszentrum. Das «Casa Noua Speranta» fördert Kinder mit Behinderungen individuell und schenkt ihnen, 
wie der Name sagt, eine neue Hoffnung. Die aufgestellte Mihaela ist eines der zehn Kinder, die im  
Zentrum betreut werden. 

Mihaela leidet an einer Entwicklungs- 
störung. Sie kann weder sprechen noch 
selbstständig essen und oft reagiert sie 
gar nicht, wenn man ihren Namen ruft. 
Die Achtjährige wohnt mit ihren Eltern 
und zwei Schwestern in einer kleinen, 
alten 2-Zimmer-Wohnung in Straseni.  
Der ganzen Familie fällt es schwer, mit 
Mihaela zu kommunizieren oder ihr 
etwas beizubringen, aber sie lieben das 
Mädchen sehr. Mihaelas ältere Schwes-
ter ist bereits erwachsen und arbeitet 
als Saisonarbeiterin im Ausland. Ihre 
jüngere Schwester ist fünf Jahre alt, die 
beiden spielen gerne zusammen. Die 
Eltern arbeiten auf dem Bau, haben 
aber keine Festanstellung. Sie können 
ihre Familie nur knapp versorgen und 
die monatlichen 60 Euro, mit denen der 

«Casa Noua Speranta», Moldawien

Staat Mihaelas Therapien unterstützt, 
reichen niemals aus, um die zusätzli-
chen Kosten zu decken. 

Im Kindergarten kann sich Mihaela 
nicht richtig integrieren. Die anderen 
Kinder verstehen nicht, wieso Mihaela 
anders ist, und sie spielen kaum mit  
ihr. Als die Eltern erfahren, dass es im 
Dorf ein Zentrum für Kinder mit Behin-
derungen gibt, schicken sie Mihaela 
zweimal wöchentlich in die Sprachthe-
rapie im «Casa Noua Speranta». Im 
März 2020 mussten der Kindergarten 
und das Tageszentrum plötzlich schlies-
sen, Covid-19 ist auch in Moldawien 
angekommen. Mihaela bleibt die ganze 
Zeit zuhause. Doch das Team in Straseni 
lässt sich eine Alternative einfallen,  

um die Zeit, in der das Zentrum ge-
schlossen bleibt, zu überbrücken.  
Die Betreuerinnen erklären Mihaelas 
Mutter, welche Sprachübungen sie 
gemeinsam machen können. Regelmäs-
sig bekommt die Familie Lebensmittel 
und Übungsmaterial. Das «Casa Noua 
Speranta» startet sogar einen Online-
kurs für Mütter. Dort erklären Thera-
peuten verschiedene Übungen, um die 
Kinder zu fördern. Diese Zeit stärkt die 
Beziehung zwischen vielen Eltern und 
Kindern. Auch Mihaelas Eltern beob-
achten erfreut, wie sich ihre Tochter 
positiv entwickelt. 

Nach fünf Monaten darf das Tages- 
zentrum seine Türen endlich wieder 
öffnen. Für Mihaela wäre es höchste 
Zeit, mit der 1. Klasse zu beginnen, 
aber den Eltern ist klar, dass sie keine 
öffentliche Schule besuchen kann.  
Das Mädchen ist noch nicht selbststän-
dig genug und braucht jemanden,  

Eine hoffnungsvolle Zukunft

der permanent auf sie aufpasst und  
ihr hilft. Deswegen startet Mihaela im 
«Casa Noua Speranta» ins neue Schul-
jahr. Im Zentrum erhält sie diverse 
Therapien und wird gut betreut. Das 
Team fördert die 8-Jährige mit kreati-
ven Übungen selbstständiger zu 
werden. 

Seit letztem September macht Mihaela 
enorme Fortschritte. Sie erkennt unter- 
schiedliche Spielzeuge und weiss, wie 
diese gebraucht werden. Ballspielen be- 
reitet ihr grosse Freude, sie kann schon 
sehr gut werfen und fangen. Auch mit 
den anderen Kindern in der Gruppe 
spielt sie gerne. Beim Essen verwendet 
Mihaela nun den Löffel und trinkt aus 
ihrem Becher. Sie reagiert, wenn man 
mit ihr spricht und ahmt Laute erstaun-
lich gut nach. Viel häufiger erstrahlt ein 
Lächeln auf ihrem Gesicht. Mihaelas  
Zukunft ist dank dem «Casa Noua 
Speranta» wirklich hoffnungsvoller. 
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