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Jesus spricht: 

Ich bin als das Licht 
in die Welt gekommen, 

damit jeder, der an mich 
glaubt, nicht länger 
in der Dunkelheit 

leben muss. 
Johannes 12,46 
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Liebe LUM INAMAL-Mitglieder und Freunde 
Die Info 09 und das erste Vereinsjahr sind bereits  Geschichte. Mit dieser News möchten wir euch gerne über die 
wichtigsten Neuigkeiten berichten. Wer mehr Details erfahren möchte, soll sich ungeniert bei uns melden! 

 

Aufenthalt Vineyard Oradea in Cihei: 
Dieses Foto ist im Sommer 09 nach unserem Einsatz in 
Mal entstanden, als wir von Florence und Ken Holmes 
in der Vineyard Oradea als Volontäre unter Vertrag 
genommen wurden. Wir sind auch dabei zwischen der 
Vineyard Oradea und dem Verein LUMINAMAL einen 
Partnervertrag abzuschliessen. Durch die Zusammen-
arbeit mit ihnen wird es nun auch möglich, dass Andreas 
und Priska  eine rumänische Aufenthaltsbewilligung 
erhalten werden. Dafür müssen sie  vor Weihnachten 
nach Oradea reisen.  

 

Auf diesem Bild sind wir dabei in der Vineyard Oradea 
beim SIMON-Projekt (Dienst am Nächsten) praktisch 
mit anzupacken. Ca. 400 Grundnahrungspakete werden 
pro Monat unter den Ärmsten, darunter viele Roma, 
verteilt. Wir sind sehr dankbar über diese Vernetzung. 
Bei jedem Aufenthalt bei ihnen wurden wir sehr stark 
für die Arbeit in Rumänien ermutigt. Die Arbeit im 
Kindergarten, welcher sie betreiben, konnten wir  schon 
mit Material versorgen. Es ist uns ein Anliegen, dass wir 
Florence und Ken auch mit unseren Ressourcen 
unterstützen können. 

 

Trimbacher-Dorfmärit: 
Ende August haben wir an zwei Tagen Öffentlichkeits-  
Arbeit für den Verein geleistet, indem wir mit Bilder 
von Mal das Projekt an einem Stand vorgestellt haben. 
Der Verkauf von Socken, Besen, Karten, Brätzeli u.a. 
haben einen Erlös von über 700.- CHF für den Verein 
eingebracht. Danke nochmals allen Helfern!  
Wir konnten auch für die Info einladen und mit vielen 
Leuten interessante Gespräche führen. Vielen Menschen 
war es nicht bewusst, dass in Rumänien ein harter 
Winter herrscht und so die Ärmsten noch mehr leiden. 
Wir werden auch im 2010 wieder mit dabei sein! 



 

Vision Bauernhof: 
Lukas 11,9: 

Darum sage ich euch: Bittet Gott, und er wird euch 
geben! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und 

euch wird die Tür geöffnet! 
Treuhandvertrag: 
Zwischen Andreas und Priska Käser und dem Verein 
LUMINAMAL betreffend  Objektkauf wird ein 
Treuhandvertrag abgeschlossen, damit der Hof nur zu 
Vereinszwecken genutzt werden darf. 

 

Verhandlungen mit dem Bauer: 
Wir konnten in diesem Sommer einige Schritte mit dem 
Bauer gehen. Seine familiären  Dokumente wurden ins 
Reine gebracht und wir konnten einen Landvermesser 
anstellen, damit es überhaupt möglich, wird dieses 
Grundstück kaufen zu können. Sobald wir die rumä-
nische Aufenthaltsbewilligung erhalten haben, werden 
wir als weiteren Schritt einen Kaufvertrag mit dem 
Bauer machen. Unser Ziel wäre es, dass wir den Kauf in 
den Frühlingsferien umsetzen können. Bitte betet für 
einen reibungslosen Ablauf aller Formalitäten! Danke! 

 

Reise nach Rumänien: 
Ziemlich sicher werden wir im Februar nochmals für  
2 Wochen nach Rumänien reisen. In dieser Zeit wollen 
wir auch die Menschen in Mal besuchen und ihnen 
Wintervorräte mitbringen. Ein weiteres Ziel sind auch 
noch Vorverhandlungen bezüglich dem Preis mit dem 
Bauer zu führen. 
Gerne möchten wir im Sommer 2010 unter diesem 
Apfelbaum unser Zvieri essen und mit den Kids ein 
Programm abhalten! Danke für eure Gebete! 

 

Besenproduktion: 
Die Besen von Mal finden in der Schweiz einen  guten 
Anklang. Nun machen wir uns Gedanken, wie wir die 
Besen noch besser vermarkten könnten und evt. in die 
Schweiz importieren. Wir möchten sehr gerne die Roma  
von Mal in ihrem Handwerk unterstützen und fördern. 
Vielleicht gibt es ja in Zukunft die  Besen von Mal mit 
dem LUMINAMAL-Label! Bis es aber soweit kommen 
könnte, würde  es wohl noch  einige bürokratische 
Abklärungen benötigen. Die Weisheit flüstert uns aber 
zu: „Macht eines nach dem anderen!“ 

Wir möchten allen herzlich danken, die uns immer wieder in verschiedenster Weise unterstützen 
und leibhaftig oder in Gedanken mit uns auf den Weg zu/für die Ärmsten in Rumänien machen. 

Es grüsst euch herzlich im Namen des Vorstandes 

 
Andreas Käser   Priska Käser-Bernet 


