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Liebe LUMINAMAL-Freunde 

Mit wässrigen Augen begrüssen wir euch zu dieser Info-News. Wir befinden uns immer noch 
in den Startpflöcken und können nicht losziehen! Abwarten und Tee trinken! 
 

 
 

    
 

Wir könnten nun den Kopf in den Sand stecken, aber sowas liegt uns nicht. Nein wir suchen 
die Gegenwart Gottes und wollen mit IHM gemeinsam herausfinden, was für den Dienst unter 
den Roma momentan Sinn macht. Bei den Kids der Vineyard Olten durften wir  

über das Leben der Roma erzählen. Der Schwerpunkt lag diesmal bei den Erntehelfern.   
 

 

 
 

 
 

So ähnlich haben wir auch die Kinder im Programm Vineyard Olten 
begrüsst- mit Smiles, welche LACHEN ☺ oder WEINEN. 

Es ist eine verrückte Zeit – die Zeit verrückt sich! Ja wir bleiben dran 
und versuchen Gottes Auftrag aus der Ferne in Rumänien 

mitzugestalten! Leider vorweg – auch im Oktober können wir nicht 
nach Rumänien reisen und die ganze Planung verschiebt sich.  
 Der Grund ist leider immer noch ➔ 

 
➔ und Ungarns Grenzen sind geschlossen! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Wie ihr bereits in der letzten Info-News 
erfahren habt, organisieren wir unseren 

Fuhrpark neu! Und preist den Herrn unser 
Sprinter ist bereits verkauft! Es ist uns schon 

etwas wehmütig ums Herz – wir haben so viel 
mit ihm erlebt! Treu hat er uns über die 
schlechten Strassen geführt und tapfer die 

Hänger mitgeschleppt. Manch Gast war an 
Bord – in kalten Nächten in Mal hat er uns 

gewärmt - ja viele schöne Erinnerungen!  
Es war für uns ein Vorrecht, mit diesem 
Gefährt die langen Fahrten nach Rumänien zu 

unternehmen. Es tönt sentimental, aber wir 
sind Gott unendlich dankbar dafür!  

 
 
 

1Thess 5,24 Gott hat euch ja dazu auserwählt; er 

ist treu, und was er verspricht, das hält er auch. 

 

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


Was läuft vor Ort in den Partnerschaften 

     

  
 

Was läuft im Begegnungszentrum  
Die Bilder unten zeigen, dass das Begegnungszentrum rege für die Lebensmittelverteilung 
benutzt wird. Den Schulbetrieb können wir leider noch nicht starten. Weiter wird zurzeit der 

Anstrich der Aussenfassade angebracht. Den weiteren Innenausbau werden wir erst im neuen 
Vereinsjahr angehen, da wir zuerst die Mitgliederversammlung vom 27. Nov. abwarten 

müssen. Auch ist unser Keller in Dulliken mit Material und Hilfsgüter für Rumänien überfüllt 
und möchte gerne auf die Reise in den Osten gehen! 

 
Als Erntehelfer konnten sie ca. 850 Euro pro Monat verdienen. Viele hatten aber keine 
Arbeitsmöglichkeit und so bleibt die Not gross und wir beobachten weiter, wie sich die Lage 
durch Corona verhält. Wir bleiben mit unseren Partnern und Freunde in Kontakt. Unsere 

Freundin Dana braucht dringend eine kostspielige Zahnbehandlung. Die Preise in Rumänien 
steigen enorm. Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

Nun hatten die Kinder in Valchid zum Teil eine Schulpause von 
einem halben Jahr. Schule per Web, wie sie in der Schweiz 
durchgeführt wurde, war für viele Kinder keine Option, da sie keine 

entsprechenden Geräte besitzen. Es wird Zeit, dass die Schule mit 
Schutzmassnahmen wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Dafür haben wir einen Betrag vorgesehen. Es müssen Trennwände 
gebaut werden und Masken angeschafft werden… In der 

Zwischenzeit konnte Stefan Cotoarba das marode Badezimmer 
renovieren! Weitere Renovationen sind vorgesehen. 
 



 

 
 
 

Manchmal sehen wir die Früchte nicht sofort – wir sehen aber auch oft die Gefahr nicht – 
auch sehen wir dieses Virus nicht rechtzeitig! Alles was uns bleibt, ist Vertrauen zu haben und 

mit bestem Wissen und Gewissen weiter zu machen! Unsere Partner vor Ort, ihr als 
Unterstützer und wir als Verantwortliche brauchen immer wieder Weisheit für den Umgang 
mit den Menschen und ihren Bedürfnissen! Was macht Sinn! 

 

Herzlichen Dank für dein Mittragen! 

 

Seid gesegnet im Namen des Allerhöchsten! 

 

Liebe Grüsse 1. S 
 

Im Namen von LUMINAMAL Andreas und Priska Käser  

 

 

Ps Am 27. Nov. findet unsere alljährliche Vereinsversammlung in der Johanneskirche in 
Trimbach statt!  

Auch Freunde sind herzlich eingeladen! 
 
 

Begegnung mit Romas in der Schweiz  
 

Immer wieder werden wir darauf angesprochen, wie am besten mit Bettler umgehen 
kann! Kein einfaches Thema. Vor zwei Wochen haben wir ein junges Pärchen (sie 

schwanger) und zwei Cousins in Olten kennengelernt. Alle kamen aus Rumänien und 
waren/sind zum Betteln in die Schweiz gekommen. Sie wurden mit einem Schlepper 
gelockt, ihnen wurde Arbeit versprochen, die es nie gab…. Sie erzählten uns sofort, dass 

sie am liebsten wieder nach Hause gehen möchten, vor allem die junge Frau sah etwas 
unglücklich aus. So offerierten wir ihnen, dass wir ein Flixbusticket für sie organisieren 

und sie am nächsten Sonntag nach Zürich zum Busbahnhof bringen werden. Alles hat 
geklappt. Priska konnte sogar den Flixbusgutschein einlösen und alles war bereit – 
ausser, dass die Drei nicht kamen… Sie betteln nun lieber weiter in der Schweiz… Ein 

Trost – Priskas Gutschein hat sich nun verdoppelt und kann innerhalb eines Jahres 
eingelöst werden – was uns auch wieder dient! Unser Rat – höre auf dein Herz – aber 

nimm ein negatives Erlebnis nicht persönlich, denn wenn sich Liebe verschenkt, dann 
ist es nie vergeblich! 
 

Ps 90,17 Herr, unser Gott! Zeige uns deine Güte! Lass unsere 

Mühe nicht vergeblich sein! Ja, lass unsere Arbeit Früchte 

tragen! 
 


