
Reisebericht	  Moldawien	  
Freitag,	  26.	  9.	  2014	  bis	  Sonntag,	  28.	  9.	  2014	  
	  
Ziel	  der	  Reise:	  

-‐ Sponsorenreise	  (Vom	  Vorstand:	  Jörg	  Kientz	  ,	  Karlheinz	  Leemann,	  Beat	  Reber,	  Beat	  Wicky/	  
weitere	  12	  Teilnehmer)	  

-‐ Eröffnungsfeier	  für	  den	  neu	  installierten	  Lift,	  die	  neue	  Eingangsüberdachung	  und	  die	  
Neugestaltung	  der	  Rezeption	  

-‐ 	  
Freitag,	  26.	  9.	  2014	  
Flug	  von	  Zürich	  (	  Abflug	  	  1025	  Uhr)	  über	  Wien	  nach	  Chisinau	  (	  Ankunft	  1515	  Uhr).	  Fahrt	  im	  Kleinbus	  
zu	  den	  eindrücklichen	  	  unterirdischen	  Weinkellern	  von	  Milestii	  Mici.	  Weindegustation	  in	  Kombination	  
mit	  leckeren	  Speisen.	  Fahrt	  mit	  dem	  Bus	  ins	  Hotel	  Manhatten	  und	  Zimmerbezug.	  Der	  Tag	  klingt	  aus	  in	  
einer	  gemütlichen	  Runde	  bei	  einem	  Chisinaubier	  in	  der	  Bar	  des	  Hotel	  Manhatten.	  
Samstag,	  27.	  9.	  2014	  
Nach	  dem	  Frühstück	  Abfahrt	  um	  0830	  Uhr	  Richtung	  Criuleni.	  Um	  0915	  Uhr	  beginnt	  dort	  der	  
Spitalrundgang.	  Bereits	  bei	  der	  Ankunft	  erleben	  wir	  die	  erste	  postitive	  Ueberraschung:	  	  Die	  
Gemeinde	  Criuleni	  hat	  die	  miserableZufahrtsstrasse	  zum	  Spital	  saniert	  und	  vor	  dem	  Spital	  einen	  
Kreisel	  errichtet,	  sogar	  noch	  mit	  Blumen	  geschmückt.	  Ein	  wirklich	  schönes	  Zeichen,	  dass	  die	  Leute	  in	  
Criuleni	  nun	  beginnen,	  selber	  Initiativen	  zu	  ergreifen	  und	  umzusetzen.	  Der	  Lift,	  die	  Ueberdachung	  
des	  Eingangsbereichs	  und	  der	  neue	  Empfang	  sind	  ferttiggestellt	  und	  bereits	  in	  Funktion.	  Es	  sieht	  toll	  
aus.	  Erfreulich	  ist	  die	  Tatsache,	  dass	  dieser	  Projektteil	  zeitgerecht	  in	  einwandfreier	  Qualität	  und	  ohne	  
Kostenüberschreitungen	  realisiert	  werden	  konnte.	  Der	  weitere	  Spitalrundgang	  führt	  uns	  zur	  alten	  
und	  neuen	  Wäscherei,	  zur	  Küche,	  zu	  den	  Bettentrakten,	  in	  den	  OP	  und	  die	  neue	  Sterilisation,	  ins	  
Röntgen	  und	  in	  die	  neue	  Kinderabteilung.	  Im	  ersten	  Stock	  hat	  das	  Spital	  auf	  eigene	  Rechnung	  die	  
Renovation	  der	  zweiten	  Bettenabteilung	  an	  die	  Hand	  genommen.	  Um	  1100	  findet	  vor	  dem	  
Spitaleingang	  die	  Eröffnungszeremonie	  im	  Beisein	  von	  Vertretern	  der	  lokalen	  und	  moldawischen	  
Behörden	  sowie	  der	  beteiligten	  Fachleute	  und	  einer	  grossen	  Anzahl	  Mitarbeiter	  aus	  dem	  Spital	  
Criuleni	  statt.	  Zug	  ist	  durch	  die	  stattliche	  Delegation	  im	  Rahmen	  der	  Sponsorenreise	  angemessen	  
vertreten.	  
	  Nach	  einem	  wie	  üblich	  sehr	  reichhaltigen	  Apéro	  fahren	  wir	  mit	  dem	  Bus	  zum	  Kloster	  Hâncu,	  das	  sich	  
bei	  der	  Ortschaft	  Bursuc,	  im	  Rajon	  Nosporeni,	  ca.	  40	  km	  norwestlich	  von	  Chisinau	  befindet.	  Hier	  
besichtigen	  wir	  die	  alte	  Kirche,	  deren	  Ursprung	  bis	  ins	  Jahr	  1678	  reicht.	  
Rückfahrt	  nach	  Chisinau.	  Nach	  einer	  kurzen	  Siesta	  Nachtessen	  im	  weiterhin	  sehr	  gemütlichen	  und	  
leckeren	  Restaurant	  „Pani	  Pit“.	  
Sonntag,	  	  28.	  9.	  2014	  
Nach	  dem	  Frühstück	  führt	  uns	  ein	  Stadtrundgang	  nach	  einer	  Besichtigung	  des	  nahen	  Klosters	  
Manastirea	  Ciuflea	  St.	  Teodor	  Tiron	  zuerst	  zum	  sehr	  eindrücklichen	  Strassenmarkt	  in	  der	  unteren	  
Stadt.	  Auf	  diesem	  wird	  alles	  angeboten,	  vom	  elektrischen	  Stecker	  über	  Handyaufladegeräte	  zu	  alten	  
Schuhen	  und	  Kleidern.	  Wir	  sind	  einmal	  mehr	  beeindruckt	  von	  der	  Armut	  mindestens	  eines	  Teils	  der	  
Bevölkerung.	  Anschliessend	  Bummel	  durch	  die	  Hauptstrasse	  Stefan	  cel	  	  Mare	  mit	  kleinem	  Imbiss.	  
Um	  1735	  Rückflug	  via	  Wien	  nach	  Zürich	  (Ankunft	  1900	  Uhr)	  
	  
Dr.	  med.	  Beat	  Wicky,	  Präsident	  
	  


