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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- Freunde  
 

Was hat sich seit der letzten Info ergeben: 
Wir sind sehr dankbar für die Gespräche, die Irene Anselmi mit Sandu telefonisch führen konnte. Nun 
wissen wir, dass Sandu mit dem Pastor Pal gesprochen hat und für unsere Arbeit vor Ort die Türen weiter 
offen stehen werden. Auch der weiteren Zusammenarbeit stehe nichts im Wege. Wir sind sehr glücklich 
über diese Nachricht und hoffen und beten, dass wir die Bestätigung vor Ort erfahren werden. Irene wird 
nur noch einmal für uns als Sprachrohr dienen und Sandu mitteilen, dass wir im April den nächsten 
Einsatz in Mal 2 planen und wir uns freuen sie alle wieder zu sehen. Käsers fühlen sich zwar in der 
rumänischen Sprache immer wohler, aber die Kommunikation bleibt schon ein Gebetsanliegen. Weiter 
haben wir durch Irene erfahren, dass Sandu zurzeit weder ein Auto noch ein Pferd besitzt. Wie sie so in 
dem abgelegenen Mal 2 den Alltag überleben, ist uns ein Rätsel. Während dem Frühlingseinsatz wollen 
wir herausfinden, was der Familie am besten dienen würde und dann mit ihnen vor Ort schauen… 
 

Wer kann diesen erwartungsvollen Augen 

widerstehen? 

 

Voraussichtliche Einsätze 2011  
 

Frühlings- Einsatz    
Zeitraum inkl. Reise: 09. – 23. April 
 
Der Einsatz wird in 3 Bereiche eingeteilt: 
 
�Begleitung in der örtlichen Schule �praktisch arbeiten/Häuser reparieren        �Kidsprogramm 
 
Die biblischen Inputs werden zu den Themen Noah und der Ostergeschichte sein. Diese Einsätze bestehen 
meistens aus vielen kleinen Puzzleteilen und wenn wir zurück schauen, dann sehen wir ein 
wunderschönes Bild, welches nur der beste aller Planer, nämlich unser Schöpfer entstehen lassen konnte. 
 
Das erste Vorbereitungstreffen findet am 23. Januar um 14.00 – ca. 16.30 bei Käsers statt! 

 
Daniel Ackle mit Jona und Elias, Verena Balmer und 8-9 Mitglieder  der Käser-Family bilden bis 
jetzt das Team. David  möchte gerne eine Filmreportage über die Roma machen. Evt. wird uns 
auch noch ein finnischer Fotograf/Freund für eine Fotoreportage  begleiten. Die Roma sind sogar 
in Finnland in den Medien ein Thema geworden.  Wir sind für jedermann/frau offen, die sich mit 
uns auf den Weg machen möchte! Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden! Bis jetzt haben wir die 
Einsätze noch nicht offiziell ausgeschrieben, denn die Teams haben sich immer unter der Hand 
gebildet! Newcomer sind immer willkommen! 



Sommer- Einsatz 
 
Zeitraum: 09. Juli – ca. 09. August 
3-4 Wochen leben in Mal 2 von Verena Balmer: 
Verena möchte sich diesen Sommer in das alltägliche Leben der Roma in Mal 2 hinein nehmen lassen. 
Bereits während dem Frühlings-Einsatz werden wir gemeinsam mit Sandu und den Dorfbewohnern 
diesen Aufenthalt besprechen. Da Verena selber nicht mobil ist (keinen Führerschein besitzt), ist sie auf 
Unterstützung der Dorfbewohner angewiesen. Eine andere Art Hilfe zur Selbsthilfe, denn die Roma 
können so einmal die Seite wechseln und jemand anderem (Fremden) dienen. Unser Gott ist doch einfach 
kreativ und IHM sind keine Grenzen gesetzt. Wir werden Verena mit dem Auto hinaufbringen, den 
Heimweg wird sie aber selber unter die Füsse nehmen.  
Leben in einem vergessenen Dorf bei Menschen, die  von der Welt verstossen und vergessen wurden. 
Falls dich dieser Aufenthalt von Verena angesprochen hat und du auch gerne dein Herz und deine Zeit an 
die Roma in Mal 2 verschenken möchtest, dann melde dich bei uns. Jesus hat seine Jünger auch zu zweit 
ausgesandt! 
 
2-3 Wochen reisen Käsers quer durch Rumänien bis ans Schwarze Meer: 
Nach dem Herbst-Einsatz war für uns klar, dass wir unser Netzwerk gerne erweitern möchten und daher 
im Sommer einfach mal das Land und andere Hilfswerke/Kirchen  besuchen. Priska träumt schon lange 
davon einmal den Boden von Bucureşti zu berühren, denn diese Stadt hat etwas mit ihrem Herzschlag für 
die Roma zu tun. Jeremy und Naemi sehnen sich danach auch mal in Rumänien in einem Meer zu baden. 
Nun haben wir Anfang Jahr an der Vineyard-Leiterkonferenz in Berlin ein Leiterehepaar  aus Moldawien 
(ro-sprechend) kennen gelernt und sie haben uns zu sich eingeladen. Nun müssen wir noch für unsere  
4 Jüngsten einen Pass organisieren. Wir hoffen sehr, dass uns die Zeit noch reicht, um Irene in Suceava zu 
besuchen. Danach müssen wir  so schnell wie möglich die Reise gen Schweiz antreten…. 
Für all dies brauchen wir immer wieder eure Gebete, damit wir nicht am Willen Gottes vorbei planen! 
 
 
 
 
Folgender Text aus der Bibel kommt uns so vor, als sei er für die Situation der Roma geschrieben: 
Jesaja 61, 3-6: Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems! Sie streuen sich nicht mehr voller 
Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder 
gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie 
schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die der Herr gepflanzt hat. 
Man wird sie »Garten des Herrn« nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Sie werden alles 
wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen 
Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Ausländer verrichten dann eure Arbeit: 
Sie weiden eure Herden, bebauen die Äcker und bearbeiten eure Weinberge. Ihr aber bekommt eine neue 
Aufgabe: »Priester des Herrn« wird man euch nennen, »Diener unseres Gottes«. Was die Völker 
besitzen, werdet ihr genießen; die herrlichsten Schätze der Welt werden euch gehören. 

 
DRINGENDES GEBETSANLIEGEN : 

Florence Holmes (Vineyard International, Rumänien) hat drei Bandscheibenvorfälle und sehr viele 
Schmerzen. Bitte betet für Heilung!  
 

Herzlichen Dank für euer treues Mittragen! 
Seid gesegnet im Namen unseres Herrn Jesus Christus! 

 

 

Wer gerne für und während den Einsätzen für uns beten möchte, kann bei uns die Gebets-Info bestellen! 
Herzlichen Dank an alle Beter! 


