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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                       

 

Geschäftsstelle:  

A.& P. Käser-Bernet 

Rosengasse 7 

4657 Dulliken 
 062 293 38 79/079 520 22 76 

luminamal@gmx.ch 

 

PC 60-318281-0 

IBAN:  

CH54 0900 0000 6031 8281 0 

BIC SWIFT: POFICHBEXXX 
Bundes-, Staats- u. Gemeindesteuer befreit 

 

Liebe LUMINAMAL- Mitglieder und Freunde 

Viele Menschen sind auf der Flucht, einige träumen von einem besseren Leben. Auch die Roma 

träumen immer wieder von einem besseren Leben. Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann müssen 

wir zugeben, dass auch wir Träume haben… 

Diese zwei Darstellungen sollen euch als Orientierungshilfe dienen! Im Mission-Camp 2016 werden wir 

auch an diesen Orten tätig sein! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Mal 2  Familie Haraga 
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Im Anhang 2 findet ihr alle Angaben zum Sommereinsatz, so könnt ihr bereits die 
Ferienwünsche bei euren Arbeitgebern angeben! 

Im November werden wir das Mission-Camp allen Interessierten genauer vorstellen!   

Meldet euch doch so schnell wie möglich an! 
 
13. bis 17. Oktober 2015 

Erneut werden wir (Andreas und Priska) an der Leiterkonferenz der Ro-Vineyards teilnehmen. Der 

Leiterwechsel wird ein wichtiges Thema sein. Wir hoffen auch, dass wir während diesen Tagen ein paar 

Eckpunkte für das Mission-Camp mit den Partnern vor Ort vorbesprechen können. Wir werden von 
Memmingen aus nach Tg. Mureş fliegen. Die Grenzen gegen Osten sind ja von Flüchtlingsströmen belastet. 

 

 

 
Ich bin der Herr! Ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. 

Du wendest ein: ›Man kann doch einem mächtigen Herrscher nicht die Beute abnehmen, und 
einem Tyrannen kann man die Gefangenen nicht entreißen!‹ 

Doch ich, der Herr, verspreche: Genau das wird geschehen! Dem Tyrannen werden die Opfer 
entrissen, und der mächtige Herrscher wird seine Beute verlieren. Wer dich angreift, 
bekommt es mit mir zu tun! Ich selbst werde deine Kinder befreien. 

         Aus Jesaja 49, 23-25 
 

Wir wollen diese Verheissung für die Kinder von Haragas in Anspruch nehmen! Diese 
Ereignisse zeigen uns, dass es sehr wichtig ist gute Projekte für die Jugendlichen und 
Schulabgänger anzubieten und aufzubauen. In diesem Sinne wollen wir unsere direkten 

Partner in Rumänien weiterhin unterstützen. Es gibt noch sehr viel zu tun! 
 

HERZLICHEN  DANK  
für euer Mittragen!!!  

Im Namen von LUMINAMAL    Andreas und  Priska Käser 

Annemasse 

Gebetsanliegen: 

Die Roma in Frankreich waren schon oft in den 
Medien. Die Raubzüge von Annemasse nach Genf 

und Umgebung…..letzten November wurden wir 
selber von Einbrechern besucht,….vielleicht war es 
eine Bande aus dem Osten….wer weiss… 

Solange alles unpersönlich bleibt ist es eine Sache, 
politisches Interesse vielleicht, aber da bekommen 

die Menschen plötzlich ein Gesicht, weil du sie 
kennst! 
Alin ist nach Annemasse gezogen, scheinbar um zu 

heiraten, aber wir trauen dieser Angelegenheit 
nicht, bitte betet mit uns, dass er und seine 

Schwester nicht in die Fänge von kriminellen Clans 
geraten sind. Bianca wurde in eine Villa nach Paris 
mitgenommen.  

Wir verstehen ja den Wunsch nach einem 
menschenwürdigeren Leben und die Naivität, die 

sie nun zu diesem Auszug nach Frankreich bewegt 
hat, aber wir haben Angst um die zwei jungen 
Menschen, Bianca ist erst 17, Alin ist 20! 

Am liebsten würden wir uns auf die Suche nach 
ihnen machen. Wir möchten gerne etwas 

unternehmen. Wir brauchen Weisheit und die 
Wolke Gottes, welche uns den Weg zeigt! 
Was würde Jesus tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer 2015 mit der ganzen Familie Haraga! 
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