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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 

 

Sprüche 4,25 Verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern gehe geradlinig darauf zu. 

 
Warme Winter für Roma-Familien! 

Fortsetzung des Heizungsprojekts ist gelungen! Der erste warme Winter für Haragas steht vor der 

Türe. Sie sind sehr dankbar, da sie ja auch ihren Sohn mit Frau und Baby beherbergen.  

Herzlichen Dank an alle Spender! 

 

 

 
Weiter kümmern wir uns um Witwen. Wir haben in Mal doi eine Witwe des Friedens besucht. 
Mit ihr werden wir auch in Zukunft in  Kontakt bleiben! Auf dem Bild unten liegt eines ihrer 40 
Enkel, die sie mit Freuden beherbergt. Die Frau und die Kinder leben auf einem Erdboden, 

nun konnten wir ihnen ein Stück Novilonboden vorbeibringen. 

Nach 1000-en von Kilometern Einsatzfahrten in den letzten 5 

Jahren, hat sich unser treuer Wohnanhänger in den Graben 

gesetzt. So schnell kann es gehen und unser Ziel wird 

unterbrochen! 

Auf der Hut sein und besser einmal mehr rückwärts schauen und 
das Ziel trotzdem nicht aus den Augen lassen! 

Holzvorrat ist auch ein neues Gefühl für die Menschen in Mal 

doi. Leben sie doch sonst eher von der Hand zum Mund, da 

ja jemand den Vorrat stehlen könnte, was wir nicht hoffen! 

Für die nächste Generation soll es ein würdevolleres Leben 

geben! Wir werden für den nächsten Winter weitere 

Heizungsprojekte  planen! 
 

 

  

 

 

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


 

 
 

 

 

 

 

Jesus sagt in Johannes 15,1+4+11-12:  
»Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.  Bleibt fest mit mir 

verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben! Denn so wie eine Rebe nur 
am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir 
verbunden bleibt.  Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden 

bleiben! Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr 
nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das alles sage ich euch, damit meine 

Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. 

Und so lautet mein Gebot: 

Aktivitäten in der Schweiz: 
Während dem 30. 2h-Lauf haben Mirijam, Sonja, Katja und David als Laufgruppe für 
Luminamal einen Betrag von ca. 700 CHF erlaufen.  

 
 

Vereinsversammlung am 24. November, um weitere Projekte für das neue Geschäftsjahr 
orzustellen und zu bewilligen. 
 

Ausblick:  
- Hilfsgütertransport im Februar 

- Konferenz im April 
- Sommerprogramm mit Team im Juli 

 

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

Euch allen danken wir HERZLICH   

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

Im Namen von LUMINAMAL     Andreas und  Priska Käser 

 

 

 

 
 

Vineyardleiter- 
konferenz 

 
In Oradea durften wir Zeichen und Wunder erleben, 

indem wir Gottes Liebe an die Mitmenschen 
verschenkten durch  Zeit und Gebete. Eine Frau 
meinte: Ich musste 70 Jahre alt werden bis jemand 

für mich gebetet hat. 

  Jesus heilte Menschen an 
Leib und Seele.

 
 

Voll cool! 

Herzlichen Dank! 


