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Jesus sagt: 

Mir zu dienen ist keine Bürde für 
euch, meine Last ist leicht.«  
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Liebe LUMINAMAL-Freunde 
 

Einige von euch haben unsere Reise durch die Tagebücher mitverfolgt. Es tut immer sehr gut, 
wenn wir durch euch ermutigt werden. Der Winter in Rumänien ist kalt und das Reisen so 
nicht immer ganz einfach.  – Aber trotzdem lieben wir es im Namen Jesu unterwegs zu sein! 

ER soll durch den Heiligen Geist unser Reiseleiter sein und uns zu den Menschen des Friedens 
führen.  

In diesem Bericht möchten wir euch von den verschiedenen Begegnungen erzählen, die wir 
auf unserer Winterreise vom 22. Dezember 2019 – 03. Januar 2020 
machen durften.   

                                       

 
 

 

 

Heiligabend in Cihei 

Klein, aber fein, war die Gemeinschaft am Heiligabend in Cihei. 
Ein wenig wie im Stall von Bethlehem. Wir konnten zusammen 

essen, spielen und austauschen. Zwei Frauen waren dabei, die aus 
schwierigen familiären Verhältnissen stammen. Unsere 
Arztfreundin hat sie mitgebracht, da sie sie seelsorgerlich 

begleitet. Auch Stefanuţe, der autistische Junge war mit dabei. 
Wir genossen den gemütlichen Abend.  

Besuch bei Irene in Suceava 

Sehr schön und entspannt war der Aufenthalt bei Irene. Sie ist in 

Trimbach aufgewachsen und lebt nun schon seit einigen Jahren in 

Suceava/RO. Das Coffee Shalom hat uns sehr beeindruckt. Der Raum ist 

sehr liebevoll eingerichtet, so dass sich Gäste sehr wohl fühlen. Irene hat 

da eine tolle Aufgabe und ist Gastgeberin bei verschiedenen Anlässen. 

Viele gute Ideen für das Begegnungszentrum konnten wir da sammeln. 

So ein Ort der Begegnung schwebt uns vor.  

 
 

 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf den Besuch von Irene bei uns in Dulliken. Sie macht meistens 

einmal pro Jahr einen Heimataufenthalt und erzählt da von ihren Aktivitäten in Rumänien. 

Übrigens war Irene bereits vor 10 Jahren einmal in Mal zu Besuch, als wir auf Sommereinsatz 

waren. Nun haben wir ein wenig von ihrer Rumänienwelt kennengelernt.  

Leider konnten wir nicht nach Sighişoara und Valchid reisen, da es uns in Suceava eingeschneit 

hatte. Ein kleiner Trost war, dass wir Helga, Shaina und Yenda Cotoarba auf dem Rückweg noch in 

Wien schnell treffen konnten. Sie hatten Estera, die älteste Tochter nach Wien gefahren. 

 
 

 

 

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


 

 
Wie Gott die Menschen sieht: 
Jakobusbrief 2,1-5 Liebe Brüder und Schwestern! 
Wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, dem 
allein alle Herrlichkeit zusteht, dann lasst euch 
nicht vom Rang und Ansehen der Menschen 
beeindrucken! 
Stellt euch einmal vor, in eure Gemeinde kommt 
ein vornehm gekleideter Mann mit einem goldenen 
Ring am Finger. Zur selben Zeit kommt einer, der 
arm und schäbig gekleidet ist. 
Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch 
von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm 
eilfertig anbieten: »Hier ist noch ein guter Platz für 
Sie!« Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich 
sagen: »Bleib stehen, oder setz dich neben meinem 
Stuhl auf den Fußboden.« 
Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und 
euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit 
leiten lassen? 
Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern: Hat 
Gott nicht gerade die erwählt, die vor der Welt arm 
sind? 
 
 

Möglicher Einsatz in Olten:  
Am 19. Sept. 2020 folgt der nächste 2 Stunden-Lauf. Wir werden wieder als LUMINAMAL-
GRUPPE laufen. Bitte meldet euch, falls ihr gerne mitläuft oder einen der Läufer sponsern 
möchtet! 
Schreibt doch eine Mail an luminamal@gmx.ch oder WhatsApp an 079 520 22 76!  
 
Nächster Einsatz in Rumänien April 2020  
Die genauen Daten und Aktivitäten folgen im Reiseplan. 
 
 
 
 
 

 

Die Ärmsten dieser Welt brauchen unsere Unterstützung, damit sie in ihre 
Gottes Bestimmung hineinwachsen können! Aus diesem Grund teilen wir 
Herz, Finanzen und Zeit mit ihnen! Herzlichen Dank für deine Grosszügigkeit!  

 

Seid gesegnet im Namen von LUMINAMAL  Andreas und Priska Käser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isatzgebät  2020 24. März      Sommerfest  2020 04. Juli 
Wo: Munzingerplatz 2, Olten  Wo: Rosengasse 7, Dulliken 
  

Ausblick 
Von dem Fenster des Begegnungszentrums aus 
seht ihr zum Haus von Haragas ältestem Sohn 

Alin und seiner Frau Roxana hinüber.  Ab 20. 
Sept. 2020 soll die Wohnung im oberen Stock 
Priskas und Joys  Temporär-Zuhause werden. 

Mehr dazu nach dem Frühlingseinsatz! 

Besuch in Mal doi 
Alle Jahre wieder beschenken uns die 
Kinder von Mal mit einem 

Weihnachtslied. Über 50 Kids haben 
sich sehr über die Oute-Mütze 
gefreut. Sie wurden von einem 

Geschäft aus Olten gesponsert.  
Einblick und Ausblick. Ja das Dach des 

Begegnungszentrums ist gedeckt. 
Nun müssen noch die Fenster und 
Türen eingesetzt werden. Wir konnten 

nun über Weihnachten eine Bestellung 
für die Isolation der Fassade machen. 

Wenn wir im Frühling vorbei gehen, 
sollte das Haus langsam bereit sein, 
um die Inneneinrichtung zu planen.  

Im Herbst möchten wir mit der 
Nutzung beginnen. 

Weiter haben wir mit den zwei Witwen 
die Unterstützung für das Jahr 2020 
neu definiert. Die Frauen sind sehr 

dankbar, denn alt sein in Rumänien 
ist für alle sehr schwierig, speziell die 

harten Winter. So durften wir auch 
noch warme Frozendecken verteilen, 
die in der Schweiz gesammelt 

wurden. (Superpunkte vom Coop!) 
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PS ein freudiger Nachtrag: 

Grad eben haben wir diese Fotos erhalten – sie sind 

fleissig dabei die Fenster und Türen einzubauen! 
 

 
 

Ein spezieller Dank geht an alle, die bereits 

mitgeholfen haben, dass wir dieses Bauprojekt 

realisieren konnten. 

Für den täglichen Gebrauch werden wir sicher noch 

einige finanzielle Unterstützung brauchen. Wenn 

wir ein Mehrzweckgebäude ausrüsten, dann 

brauchen wir auch noch eine Heizung. Weiter 

wollen wir den Raum auch mit Tischen und 

Stühlen ausrüsten.  

Wir sind gespannt, wie es im April aussehen wird! 

 


