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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-Freunde 
 

Es war wunderbar mit euch das 10jährige Vereinsjubiläum zu feiern. Gerne denken wir an 
den Anlass zurück. Mit eurer Rückendeckung packen wir gerne auch die nächsten 10 Jahre 
an. Auch die Vereinsversammlung gehört nun bereits wieder der Vergangenheit an.  

 
WICHTIGES aus dem Verein 

Wechsel Kassier 
Der Vorstand hat mit Angela Schär ein kompetentes Mitglied für die Kasse/ Finanzen 
erhalten. Sie wurde einstimmig gewählt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. 

 
Antrag Begegnungszentrum in Mal doi 

Auch für dieses Vorhaben haben die Mitglieder einstimmig zugestimmt. 
 
Mitgliedschaft Verein Luminamal 

Wir sind offen für alle, die gerne auch mit ihrer Stimme als Mitglied mitdenken und 
mitbestimmen möchten. Als Mitglied gibt es nur Rechte keine Pflichten - es wird auch kein 

Mitgliederjahresbeitrag verlangt. Einfach bei der Geschäftsstelle melden! 
 
Der Verein ist finanziell zur Zeit gut aufgestellt, allerdings sind leider die Spenden im letzten 

Jahr zurückgegangen. D.h., für ein Vorhaben, wie das Begegnungszentrum, werden wir uns 
für die nächsten Jahre auf die Suche nach weiteren Sponsoren/ Spendern machen müssen. 

Wir haben ja das Ziel auch Menschen einen Arbeitsplatz zu ermöglichen, um den 
Lebensunterhalt selber verdienen zu können. Dazu brauchen wir mehr Finanzen! 
 

Der neue Budgetposten für den Bau/ Löhne beträgt 26000 CHF! 
 

Möchtest du einen Teil dieses Zentrums werden? Kauf dir ein paar Backsteine!           
1 Backstein kostet ungefähr 4 lei, dies entspricht ca. 1 CHF!  
Wir danken dir im Namen der Ärmsten und Ausgegrenzten herzlich dafür! 

 

 

Jeder Stein zählt…… 

http://www.familiekaeser.ch/
mailto:ap.kaeser@gmx.ch


 
 

Ausblick: 2018/ 2019 
- Hilfsgütertransport/ Start Begegnungszentrum über Weihnachten/Neujahr 

- Konferenz im April in Würzburg 
- Sommerprogramm mit Team vom 13. – 31. Juli  
- Herbsteinsatz 03. – 13. Oktober  

 
Bitte meldet euch, falls ihr uns gerne bei einem der Einsätze begleiten möchtet oder 

Fragen habt zu unserem neuen Projekt! 
Kurz vor unserem Einsatz werden wir euch einen Gebets-Reiseplan zusenden! 

In diesem Sinne wünschen wir euch eine gesegnete Adventszeit! 

 
Mal von oben 2017 

      

 

Jesus sagt in Matthäus 6,30-33: 
Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, 

morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr 
Gott so wenig? 

Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie: ›Werden wir genug zu essen 
haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?‹ 
Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater 

im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. 
Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird er 

euch mit allem anderen versorgen.  
 

Euch allen danken wir HERZLICH   
Und wir freuen uns durch eure Hilfe 
neue Schritte wagen zu können und 
die offene Türe zu betreten!!!   
Im Namen von LUMINAMAL  
   Andreas und Priska Käser 
 


