
 Piotr und Victoria Fuciji,   
zwei gehörlose Geschwister,  

in der Republik Moldau  

 

Beide  Kinder sind von Geburt an taub. 

 Piotr ist 4 und Victoria ist 2 Jahre alt. Beide 

Kinder wurden im Februar 2015 mit 

leistungsstarken Hörgeräten 

(Spende von Perspektive Deutschland) versorgt. So konnten erstmals 

Hörreaktionen ausgelöst  werden. Auch mit diesen Geräten nehmen die Kinder immer noch keine 

Sprache wahr. Ihr Hörverlust ist zu groß. Doch wird ihr Hörnerv stimuliert, was wichtig ist für den 

Erfolg einer  Cochlea Implantation.  

Die Versorgung mit einem Cochlea Implantat ermöglicht heute  auch völlig tauben Kindern, Hören 

und Sprechen zu lernen. In der Republik Moldau, eines der ärmsten Länder in Osteuropa, wird diese 

Operation nicht durchgeführt. Es gibt auch keine Krankenversicherung, die diese Kosten übernimmt 

wie z. B. bei uns in Deutschland. 

 

Die Mutter Aliona lebt und erzieht ihre 3 Kinder allein. Die Großmutter und eine Schwester  

unterstützen sie dabei.  Die älteste Tochter ist 6 Jahre alt und gut hörend. Jeden Montagmorgen 

bringt sie Piotr in einen Spezialkindergarten mit Heimunterbringung nach Chisinau, 60 km entfernt 

von ihrem Wohnort! Am Freitag wird Piotr wieder abgeholt.  

Die finanzielle Situation der Mutter ist äußerst schwierig. Sie verdient in einer Fabrik monatlich 1200 

Lei MLD, ca. 70 €. Der Vater trägt nicht zum Unterhalt der Kinder bei.  

Ohne unsere Unterstützung wird es der Familie trotz größter Anstrengung  nicht möglich sein, die 

Operationen und Implantate für die Kinder zu finanzieren. Wir, von Perspektive, wollen helfen, dass 

diese beiden Kinder in die Welt des Hörens, der Sprache und auch in die Musik hinein wachsen. 

Die Mutter Aliona und auch die Großmutter wünschen sich sehnlichst, dass sie auch mit den beiden 

Kleinen singen können, ihnen vorlesen können und irgendwann auch  hören werden, dass sie „Mami 

„ und „Buni“ (Omi)  zu ihnen sagen werden.  

Wir bitten alle mitzuhelfen, damit Piotr und Victoria später ein eigenständiges Leben führen können. 

Auch viele kleine Beiträge machen eine große Summe.  

Spendenkonto von Perspektive e.V.: 

Sparkasse Bremen 

IBAN:DE08290501010080604275 

BIC:SBREDE22XXX 

 

Victoria mit Mama Aliona.  


