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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- Mitglieder und Freunde 

 

Wenn wir auf den 3 wöchigen Sommereinsatz zurückschauen, dann schauen wir auf drei Themen 

zurück: Beton – Programm – Beziehung 

 

Wir persönlich sind ja nicht so die Bautypen, aber seit wir ein eigenes Haus besitzen, ist uns dieses 

Thema schon näher gerückt und wir sehen die Notwendigkeit diversen baulichen Investitionen. So 

können wir nun auch die Bedeutung von Beton besser einordnen. Wenn wir in Rumänien unser Gebiet 

erweitern wollen, so kommen wir nicht um bauliche Investitionen herum. Als Verein haben wir ja nun 

bereits in 2 Bauprojekte investiert. Eines ist die Scheune in Valchid, die wir nun als Sporthalle 

einweihen konnten und das Heizungssystem in Mal doi. Das Heizungsprojekt bei Familie Haraga sehen 

wir als Pilotprojekt. Warme Winter für Roma-Familien!    

 

 
 
 

 
 

Wie ihr sehen könnt ohne Beton kein Programm! Wir waren ja die ersten 5 Jahre in Mal nur auf der 

grünen Wiese, um die Botschaft von Jesus zu verkünden! So konnten wir zu vielen jungen Menschen 

Vertrauen aufbauen und die meisten dieser Kinder sind nun bereits wieder Eltern. Einige von ihnen 

hungern nach mehr für ihre Kinder! Dazu brauchen wir aber mindestens einen geschützten Raum, 

damit wir uns in Ruhe diesen Menschen widmen können. Es sind auch immer einige Kinder um uns 

herum, die gerne etwas lernen möchten! 

Der Älteste von Sandu und Dana hat ein Mädchen aus einem anderen Dorf geheiratet. Sie hat eine 

gebildete Mutter und selber das Gymnasium mit Auszeichnung (Matura) absolviert. Sie ist eine 

slowakisch stämmige Roma. Sie ist nun mit 19 1/2 Jahren im vergangenen Mai Mutter geworden. Sie 

geht mit ihrem Sohn Elisei anders um, als die anderen jungen Mütter in Mal. Sie wird als erste Mutter 

in Mal (doi) Rumänisch mit ihrem Kind sprechen. Wir sind davon überzeugt, dass Roxana eine 

Gesandte von Gott für dieses Dorf und für Familie Haraga ist. Sie braucht aber dringend Unterstützung 

von aussen. Sie wird auch von ihrer Herkunftsfamilie unterstützt. Wir durften ihre Familie 

kennenlernen. Wir sehen ein Potenzial in der jungen Familie von Alin und Roxana mit ihrem Elisei. 

Beide Väter helfen auch fleissig mit ein Haus für die junge Familie zu bauen. 

 

 
Alin & Roxana mit Elisei und ihren Eltern 
 
 

In Mal haben wir momentan keinen geeigneten Raum, wo wir ein Programm mit den 

Kindern durchführen können. Wir haben mit ca. 40 Kids auf Sandus Terrasse (auch aus 

Beton) ein paar Lieder gesungen und eine Geschichte erzählt.  Mit einem Schnitz 

Melone konnten wir ein Lächeln auf die Gesichter zaubern! Wir träumen davon, dass 

wir wieder mehr Kinder in Mal erreichen können Wir träumen von einem Zentrum für 
verschiedene Generationen. Auch dafür wird es Beton brauchen. 

Gebetsanliegen: 

Bitte betet dafür, dass wir 

mit Weisheit an Mauern 

und Beziehungen bauen 

können. Es soll ein  

3B&B-Projekt 
entstehen! 

B: mit BibelBetonBrot & 

Beziehungen bauen! 

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


 
 

 
Der Neubau der Scheune Valchid 84 hat sich definitiv gelohnt und wir hoffen, dass die Kinder noch 

viele fröhliche Stunden in der Halle verbringen werden, auch während der Schulzeit. 

 

Unser Einsatz hatte auch vergnügliche Seiten: 

 

 
 

 
 

»Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet.« 

Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum 

Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, 

wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? 

Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Gerade dies ist schon in der 

Heiligen Schrift vorausgesagt: »Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute 

Nachricht bringt! «   Römer 10,13-15 

Ausblick: 

 
 

 

 

Der nächste Einsatz in Rumänien findet vom 30. Sept. bis 15. Okt. 2017 statt. 

 

Alle sind eingeladen am 29. Oktober 2017 12:30 zur Info-Dankesfeier: 

Mittagessen, Fotos und Film über die Einsätze 2017 

im neuen Community Center der Vineyard Olten, Tannwaldstrasse 2, Olten 

 

 

 

Stefanuţe ist ein Junge mit 

Autismus, welcher von Mariana 

einer Frau aus der Vineyard 

Oradea als Pflegekind betreut 

wird. Gemeinsam mit unseren 

Kids haben wir einen Ausflug 

gemacht.  

Auf dem Camping hatten die 

Mädchen ihren Plausch im Pool. 

Katjas grösster Wunsch war, 

endlich wieder Mal in Mal mit 

einer Kutsche zu fahren! Dorel 

einer von Sandus Brüder hat uns 

eine Fahrt ermöglicht und unsere 

Tochter war überglücklich! 

Wir danken Familie Cotoarba für ihr tatkräftiges mitmachen. 

Besonders mit Abbey, Shaïna und Yenda bildeten wir ein 

unschlagbares Team! Goliath wurde besiegt! 

 

Euch allen danken wir HERZLICH   

für euer Mittragen, sei es finanziell oder im Gebet!!! 

 Im Namen von LUMINAMAL 

Andreas und  Priska Käser 

 
Priska bietet Seelsorge und Lebensberatung nach ICL an: 
priska.kaeser-bernet@gmx.ch oder per  +41 79 520 22 76 

 
 

 

 

     30. Oltner 2-Stunden Lauf  Sa 16.09.2017  
Wir werden als LUMINAMALGRUPPE laufen! Nun suchen wir noch DICH, um in unserer Gruppe mitzulaufen! 

Oder als Sponsoren! Melde DICH doch bei uns!     Mehr Infos unter www.o2h.ch 

mailto:priska.kaeser-bernet@gmx.ch
http://www.laufkalender.ch/de/redirect/homepage/182598-30.-Oltner-2-Stunden-Lauf.html

