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Jesus sagt: 

Mir zu dienen ist keine Bürde für 
euch, meine Last ist leicht.«  

Matthäus 11,30 
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Liebe LUMINAMAL-Freunde 
Wir wissen nicht wie es euch geht, aber wir empfinden diese Coronazeit 

als Herausforderung, da David und Joy in dieser Zeit als Notfall ins Spital 
mussten und eine Operation notwendig wurde und Katja unsere Jüngste 
zur Risikogruppe gehört und wir für sie verantwortlich sind. Das 

Vertrauen in Gott ist das höchste Gut, welches uns in alldem mit neuer 
Hoffnung erfüllt und uns auf eine andere Weise zum Segen wird. Durften wir doch Gottes 

Wirken in unserer Familie in dieser Zeit erleben! Dafür sind wir dankbar! 
 
Wir vermissen  unsere Freunde aus nah und fern und tauchen ab und zu in die Zoomwelt ein!  

 
In Rumänien sind die Schulen immer noch geschlossen und Mitte Juni beginnen die 

Sommerferien welche bis Mitte September dauern. Eine schwierige Situation für die Eltern 
und Privatschulen, wie den Kindergarten in Cihei und das Nachschulprogramm in Valchid. 

Unser Partner in Valchid macht sich Gedanken und bietet evt. über die Sommermonate 
Schulunterricht in der Casa Ospetie an. Falls wir uns bis im Juli ohne Quarantäne in Rumänien 
aufhalten dürfen, werden wir sicher unsere Leute vor Ort auf irgend eine Art und Weise 

unterstützen.  
Begegnungszentrum 

Stellt euch vor trotz Krise konnten diverse Arbeiten am Bau geleistet werden. Das Material 
welches wir noch im Dezember bestellen konnten, wurde geliefert und ein begabter 
Handwerker half fleissig die Fassade anzubringen.  

Nun fehlt noch der Anstrich. Langsam könnten wir das Zentrum für die Menschen öffnen.  

 

 

 

http://www.familiekaeser.ch/
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Spezialisten für die Ernte aus Rumänien gesucht! 
Die Bauern in Deutschland haben weitere Erntehelfer mit Extraflüge in Rumänien 

ausgeflogen. Auch Männer aus Mal doi, sogar Sandu, Dana und Moise haben die Gelegenheit 
erhalten. Die Arbeit ist sehr streng und hart. Beten wir dafür, dass ihre Knochen die 
Strapazen aushalten. Sie sind natürlich alle sehr froh über diese Verdienstmöglichkeit. 

 
 

Seid gesegnet und aus der Ferne umarmt! 
 

 Im Namen von LUMINAMAL Andreas und Priska Käser  

 

 Corona - Sofortmassnahme: 
Herzlichen Dank für deine/eure 
Unterstützung! Wir sind überwältigt von 

eurer Grosszügigkeit! Insgesamt haben 
wir über 7000 CHF Extraspenden für 

die Krise erhalten. Den Ärmsten in Mal 
doi kamen 4000 CHF zu Gute. Sie sind 

unendlich dankbar über diese Hilfe! 
Mulţumim frumos! Wir werden auch die 
restlichen Franken gezielt einsetzen. 

Auch in Valchid spüren die Leute die 
aussergewöhnliche Lage. Unser Partner 

hat uns mitgeteilt, dass zurzeit keine 
Hilfstransporte eintreffen, daher 
können auch sie Finanzen für 

Nahrungsmittel gut gebrauchen. Wir 
wissen ja alle auch noch nicht so 

genau, wie lange diese Zeit noch 
dauern wird. Wir hoffen und beten, 
dass die Grenzen bald wieder geöffnet 

werden können und wir auch physisch 
den Menschen beistehen können. 

Zurzeit beobachten wir alles aus der 
Ferne. 
 

Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus 
in seiner Liebe für euch getan hat. Er war 

reich und wurde doch arm, um euch durch 
seine Armut reich zu machen.          
                                       2. Korinther 8,9 

Wer arm ist und wenig beachtet wird, soll 
sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch 

angesehen ist.                        Jakobus 1,9                                                      
 

Wir 

wünschen 

euch eine 

fruchtbare 

Zeit, gewirkt 

durch den 

Geist Gottes! 


