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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 
 
 
20. 12. 2009 Weihnachtsreise nach Rumänien: 
Bei starken Minustemperaturen machten wir uns also 
vor Weihnachten auf den Weg nach Rumänien. Auf 
unserer Reise brauchte das Auto die meisten Gebete, 
denn die Düse des Spülwassers fror uns  vor zu ein! 
Wegen den salzigen Strassen mussten wir aber die 
Frontscheibe wegen der Sicht stets reinigen können! 
Das Spülwasser benötigte ein Frostmittel, welches auf 
-40°C taugte oder wir krochen im Schneckentempo 
dahin. Aber wir sollten ja möglichst zügig nach 
Oradea gelangen. So schafften wir es trotz den 
Widrigkeiten bis nach Wien und wir suchten uns ein 
lauschiges Autobahnplätzchen bei nicht weniger als  
-13.5°C! Gott sei Dank fror unsere Standheizung nicht 
ein! 

 
 

 

 

 
Aufenthalt in Oradea (Ro): 
So sind wir am 21. 12. ca. um 19.00 in der Vineyard 
angekommen. Wir wurden von Florence, Naomi und 
Archie freundlich empfangen. Wir wurden von ihnen 
verwöhnt, als wären wir in einem Hotel.  

Am 22.12. machten wir uns mit Florence auf 
den Weg um die Fotos bei der Polizei für unsere 
Aufenthaltsbewilligung zu machen. Nebst ein 
paar für uns ungewohnten Bürogängen lief alles 
sehr glatt ab und Florence war selber sehr 
erstaunt darüber. Am 21.01.10 kann sie die 
Ausweise für uns abholen. So konnten wir für 
den nächsten Tag noch einen Überraschungs-
besuch nach Mal planen. 
Die Weihnachtsfeier war sehr eindrücklich. Wir 
feierten mit Menschen aus aller Welt. John und 
Lois kommen aus der USA und arbeiten seit 5 J. 
in einem Waisenhaus in Oradea mit und 
betreiben einen Bauernhof. Sie werden uns bei 
Fragen betreffend  Tierhaltung bestens 
unterstützen können. Wir sind sehr dankbar, 
dass wir sie getroffen haben und wir werden sie 
bei unserem nächsten Rumänienaufenthalt 
bestimmt besuchen. 

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


 

 

23.12. Tagesausflug nach Mal: 
 

 

 

 

 

 
26.12. Heimfahrt: 
Na ja die Behördengänge liefen glatt, unser Reifen 
leider platt! Wir mussten das Rad bei -5°C wechseln. 
Gott sei Dank ist Andi ein begabter Allrounder! 
Unterdessen sind alle samt Pneu wieder heil! 
 
WICHTIGE VEREINSMITTEILUNG: 
Zwischen dem VEREIN LUMINAMAL und 
Vineyard International in Cihei besteht nun ein 
offizieller Partnervertrag. 

 

 
 

 
AUSBLICK: 
Um die Verhandlungen mit dem Bauern voranzutreiben und schriftlich festzuhalten, werden wir vom   
4. -10. Februar 2010 erneut nach Mal reisen. Gebetsmail folgt! 
 
Im Juli sollte dann der EINSATZ auf dem Bauernhof durchgeführt werden können!  
 
Wir sind sehr dankbar für alle eure Gebete, denn die Temperaturen sind stark sinkend und unsere Papiere 
noch nicht abholbereit (sollten am 21. Januar bereit sein)! 
 
Herzlich grüssen euch im Namen des Vereins 

 
 

Das einzige welches die 
Zigeuner im Winter als 
Vorrat in ihren Häusern 
aufbewahren ist ein 
Schwein tot oder noch 
lebendig bis der Hunger 
gross ist! Wir haben 
ihnen etwas Gemüse und  
 

Getreide dazu mitgebracht. Während einem 
Spaziergang durchs Dorf wurde uns wieder aufs 
Neue bewusst, wie armselig es in Mal aussieht 
und diese Menschen tatkräftige Unterstützung 
benötigen. Unsere Herzen begannen während 
unserem Besuch wieder ganz intensiv zu 
schlagen! Mitten in diesem Elend fühlen wir uns 
ein Stück wie zu Hause! 
 

neues WC 

moderne Küche 

Holztransport Wäsche vom Winde 
verweht 
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