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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 LUMINAMAL-Freunde

Als erstes zeigen wir euch mal das Resultat des Visionsbriefes. Wir sind wirklich überwältigt worden von eurer
Unterstützungsbereitschaft!!! Vielen, vielen Dank jedem einzelnen!!!

Wir schenken folgenden
Betrag für das Kaufobjekt:

Wir möchten die
Verwaltungskosten
monatlich mittragen:

Ich werde bei der
Vereinsgründung mithelfen:

Ich  möchte gerne am
Sommereinsatz 08
teilnehmen/mithelfen:

Zusagen:
22 Parteien
36047.30 CHF

Zusagen:
3-4 Parteien
nach Bedarf

Vakant
2 Personen def./ 1-7 evt.
Einsatzdatum:
Ca.7.- 22. Juli 08

Wert des Objekts:
 12000 EURO
Renovationskosten:
????

Lohnkosten: ca.150 CHF
Verwaltungskosten:
??????

Offizieller Rahmen ist noch
unklar! Wir sind mit H.R.
Hintermann vom Ostkurier in
Verbindung.

Ihr könnt euch immer noch
bei uns melden, falls ihr
mitkommen möchtet!

Wir nehmen gerne in allen Bereichen noch weitere Unterstützungsangebote entgegen! Einfach bei uns melden!!! 

Momentaner Stand des Kauf-Projektes:
Bei den Verhandlungen mit dem Bauern konnten wir klarstellen, dass wir ihm nicht den 3-fachen Preis des Wertes
bezahlen können/wollen. Nebst den Kaufkosten benötigen wir auch noch Geld für  die Renovation (Wassertank,
Stromversorgung ua.). Der Bauer möchte 30000 Euro damit er seinen Bruder und seine Schwester mitfinanzieren
könnte. Unsere rumänische Übersetzerin und Freundin Aniko fand es eine gute Verhandlung. Der Bauer muss nun
nachdenken. Wir werden nun im Gebet dran bleiben!!! Wir wollen nichts überstürzen aber wir werden die
Hoffnung auf diese Landeinnahme nicht aufgeben. Der Bauer kann jederzeit mit Aniko den Kontakt aufnehmen.
Im Moment ist er wütend, weil wir nicht auf die 30000 Euro eingegangen sind und gibt Sandu die Schuld. Aus
diesem Grund wird er wahrscheinlich den Zigeunern  den Strom abklemmen! So verlaufen eben rumänische
Verhandlungen. Wir brauchen Geduld und einen langen Atem! Danke für eure Gebete!

Weihnachtseinsatz 2007/08:
Im Gegensatz zum Sommer waren die Leute wirklich hungrig. Wir konnten ihnen Kartoffeln, Karotten und
Zwiebeln von einem einheimischen Bauern aus Aniko`s Gemeinde mitbringen. Sonst leben sie vor allem von
ihrem geschlachteten Schwein  und Brot. Wir wurden richtig verwöhnt und sie genossen es uns zu bekochen! Wir
wurden auch von dem Zigeuner-Dorfchef eingeladen und wir versuchten da Gottes Frieden zu bringen. Wegen der
Nutzung des Badehauses besteht eine Kluft zwischen ihm und dem Pastor Pal und wir wollten ihn zu einem
Versöhnungsgespräch motivieren. Der Dorfchef war sehr gespannt, ob wir seine Einladung annehmen oder ob wir
ihn wegen der "Badehausgeschichte" meiden. Es war uns auch wichtig, dass er merkt, dass wir seine Probleme mit
den Dorfbewohnern ernst nehmen und ihn nicht einfach kritisieren. Unser Auftrag ist und bleibt in erster Linie den
Menschen von Mal zu dienen!

Unter www.familiekaeser.ch könnt ihr unsere Reise etwas mitverfolgen. Gerne zeigen wir euch auch Bilder und
einen ausführlicheren Video von unserem Einsatz. Meldet euch bei uns!!!

eure Andreas&Priska mit David, Debora, Michael, Naemi, Joy und Katja


