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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: neue Adresse! 

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 
 
Durch diese  News möchten wir euch ein wenig in die Welt der Roma führen und 

mitnehmen auf unsere Herbstreise! Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir spüren, dass wir 
nicht alleine unterwegs sind. Ein Dankeschön an alle, die uns immer wieder unterwegs 

durch SMS ermutigen. Es war auch toll, dass Daniel Ackle mit seinen Jungs mit uns auf 
Einsatz gekommen ist. Er hat uns bereits das vierte Mal begleitet.  
Vom 28. Sept. bis 3. Oktober wohnten wir in Cihei (üsem rumänische Dehei :-))  

Und stellt euch vor wir haben mit Hilfe von Florence  nach einigen Behördengängen auf 
wundersame Weise wieder eine 5 jährige Aufenthaltsbewilligung erhalten Dies ist für uns 

auch ein klares Zeichen von Gott, dass wir in Rumänien weiter gebraucht werden. Wir 
bleiben dran!!! ! Bitte betet weiterhin für Ken, damit er sich noch besser von dem 
Hirnschlag erholen wird und seine Sprachfunktion noch mehr Fortschritte macht. Danke! 

 

 

 
Die Programme mit den Kids wurden von der Sonne überstrahlt. Als jüngste Leiter mit 
dabei Jona und Elias Ackle. Die Kinder aus der Romasiedlung in Copǎcel sind sehr gesittet. 

Am Ende der drei Tage zeigten sie uns ihre Dankbarkeit und luden uns ein wieder zu 
kommen. Die Ausgrenzung ist auch hier zu spüren. Wer die Möglichkeit hat im Ausland zu 

arbeiten, kommt besser über die Runden, wie die meisten in Rumänien.  Florina und Vasile 
besuchen die Menschen dort regelmässig. Sie bringen ihnen auch die Frohe Botschaft der 

Bibel näher, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein! 

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


03. bis 09. Oktober in Mal doi (2): 
Die folgenden Bilder geben euch einen Einblick über unseren Aufenthalt: 
Seit 2011 sind wir nie mehr so lange am Stück in Mal doi gewesen.  Wir haben die Zeit mit 

Familie Haraga und den Kindern im Programm sehr genossen. Es war auch toll, wie uns 6 
junge Damen während dem Programm unterstützt haben. Für sie war Teamarbeit und 

Pünktlichkeit eine grosse Herausforderung. Für uns auch, da wir viel Geduld brauchten! 
Aber es hat sich gelohnt und wir konnten gemeinsam den Kids eine Freude machen.  
 

 
 
 

 
Die HelferInnen sind ehemalige Kids aus den Programmen von vergangenen Jahren. Dies 

hat uns speziell gefreut. Eines der Mädchen ist bereits Mutter. Als Teenager Mutter werden, 
gehört bei ihnen zur Normalität. Es ist oft die einzige Lebensperspektive, die sie haben. 

 
Es gibt in Mal zurzeit viele Schweine und leider auch Schweinereien!  

Am Morgen des Abreisetages entdeckten wir mit Entsetzen diese Säuschmieri auf unserer 
Frontscheibe und was noch schlimmer war, die vorderen zwei Pneus wurden vorsätzlich 

zerstochen. Ja da kann man wieder einmal mehr sehen, dass wir es nicht allen Leuten 
Recht machen können. Aber trotz allem oder erst recht bleiben wir dran…..nennen wir 
diesen Vorfall eine andere Art von Christenverfolgung! 

 

 
Gheorghe Pal (links) ist der Wasseranschluss zu verdanken! Unermüdlich setzt er sich für 
die Roma ein. Freude herrschte auch in dem Gebetshaus der Pfingstgemeinde. 

Psalm 37,1-7 

Von David. Entrüste dich 

nicht über die Unheilstifter 

und beneide nicht die 

Menschen, die Böses tun!  

Denn sie verdorren so 

schnell wie Gras, wie 

Blumen welken sie dahin.  

Verlass dich auf den Herrn 

und tue Gutes! Bleibe in 

Israel, dem verheißenen 

Land, und halte dich immer 

an die Wahrheit! Freue dich 

über den Herrn; er wird dir 

alles geben, was du dir von 
Herzen wünschst.  

 

Wir sind stolz auf unser erstes malesische Teamcoaching! 
 



Ausblick 2015: 
Am 21. November konnten wir die Rechnung 2013/14 an der Vereinsversammlung mit 
einem Plus verabschieden. An dieser Stelle herzlichen Dank für euer treues Mittragen im 

finanziellen Bereich. Dies motiviert uns auch immer wieder neu dran zu bleiben und auch 
neue Schritte zu wagen. 

 
Erneuerung Scheune: 
An der Vereinsversammlung wurde das Bauprojekt „Erneuerung Scheune“ einstimmig 

angenommen. Dies bedeutet, dass wir im nächsten Jahr die baufällige Scheune von Valchid 
84 abbauen und ein Alternativobjekt gebaut wird. Durch dieses Projekt können wir Leute 

vor Ort für einen bescheidenen, aber üblichen Taglohn eine Arbeitsmöglichkeit bieten. 
Unser Partner Stefan Cotoarba wird dieses Projekt leiten. Es wird eine offene,  gedeckte 
Halle gebaut, welche für diverse Zwecke genutzt werden kann. Als erste Priorität soll die 

Halle den Schülern dienen. 
Als Verein werden wir für dieses Bauprojekt ca. 10`000 CHF aus den Rückstellungen Hof 

auflösen. 
Wer gerne dieses Bauprojekt konkret unterstützen möchte, kann dies auf dem beiliegenden 
Einzahlungsschein vermerken. Herzlichen Dank für jede Spende! 

 
Im Dezember können wir nun endlich die Entnitratisierungsanlage überbringen und 

installieren. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Wenn du gerne an einem der Einsätze teilnehmen möchtest, melde dich bei uns! 
Bei Käsers in Dulliken gibt es wieder  Besen zu kaufen für 15 CHF pro Stück! 

Im Namen der Ärmsten danken wir herzlich für jede Unterstützung! Der Ertrag der Besen 
wird wieder vor Ort direkt eingesetzt. 
 

Seid gesegnet im Namen unseres Herrn Jesus Christus, welcher an Weihnachten 
Mensch geworden ist! 
In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten! 

Im Namen des Vereins  
Andreas & Priska  Käser – Bernet 

 
Ps Der Flyer wurde neu überarbeitet! Bitte ersetzt die alten Flyer mit den Neuen! Besten Dank für die Mithilfe! 

WICHTIGE TERMINE im 2015: 
Dez.14/Jan.15   Wintereinsatz Valchid, Cihei, Mal 

März     Partners in Leadership-Konferenz in Sibiu 
April     Frühlingseinsatz evt. praktische Arbeit in Valchid 

30. Mai    RO-Jubiläums-Party an der Rosengasse 7 bei Käsers  
Juli/Aug.    Sommereinsatz, Kidsprogramm/Coaching in Valchid 

28.- 30. August   Trimbacher-Märit 
13. September   Info-Dankesfeier,  Aarauerstr. 55, Olten, 1. Stock 

Oktober    Partners in Leadership-Konferenz in Sibiu 
20. November   7. Vereinsversammlung, A55, Olten, 1. Stock 

 
 


