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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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Herzlichen Dank unseren grosszügigen Spendern! 
Denn nur so ist es möglich so vielen Menschen in dieser Not zu helfen! Wir konnten nur 

staunen wieviel Solidarität ihr diesen Menschen entgegengebracht habt und immer noch 
entgegenbringt. Als ich Ende Januar die Spendenbescheinigungen zusammenstellte, konnte 
ich als Geschäftsstellenleiterin nur staunen! Im Jahr 2020 wurden über 50000 CHF 

gespendet. DANKE, DANKE, DANKE!  
Der Herr des Himmels und der Erde wird es euch vergelten!  

Gott, der Herr, spricht: »Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O.« Ja, er 
ist immer da, von allem Anfang an, und er wird kommen: der Herr über alles!  
  Offenbarung 1,8 

Psalm 147,18  
Er gibt einen Befehl, 
und schon schmilzt der 
Schnee; er lässt den 
Frühlingswind wehen, 
und schon taut das Eis. 

 

Mit diesem hoffungsvollen Wort aus der Bibel möchten wir 
euch mitnehmen in die Geschehnisse, die in Rumänien 
laufen. Wie ihr sehen könnt, ist der RO-Briefkasten 

unserer Geschäftsstelle sehr belastet! Nicht nur bei uns ist 
viel Schnee gefallen, sondern auch im Romadorf Mal sind 

sie eingeschneit worden. Das bedeutet für die meisten 
Leute, dass sie keine Möglichkeit haben, Essen zu 
besorgen. Die Lebensmittel, die unser Partner regelmässig 

besorgt und verteilt, bedeutet überleben für viele im 
Roma-Mal!  

Ca. 70 Familien können so alle zwei Wochen versorgt 
werden. Für uns aus der Ferne, ist dies auch 
herausfordernd, da wir die Quittungen per WhatsApp-Fotos 

erhalten und sie nicht immer so gut leserlich sind! Dies 
wird wohl für den Geschäftsabschluss im September 2021 

nicht so einfach sein. Wir hoffen natürlich, dass wir bald 
wieder vor Ort sein können und diesen Zettelsalat etwas 
bereinigen können. Meistens können wir aber per 

Videoanruf die Missverständnisse klären. 

1er von vielen Zetteln aus 

der Coronalebensmittelhilfe! 
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Taufe von jungen Erwachsenen 

Gott ist gut – viele der jungen Leute in Mal lassen sich taufen und wollen ihr Leben im 
Vertrauen auf Jesus Christus bauen! Die meisten von ihnen kennen wir aus den 

Kinderprogramm-Einsätzen der letzten 15 Jahre. Da jubelt unser Herz vor Freude! 
 
Hört genau hin, und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Denn wer 

durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu 
essen geben, der in Gottes Paradies steht.« Offenbarung 2,7 
 

Freuen wir uns gemeinsam auf diese Früchte, die Gott bereithält und 

hören wir gemeinsam auf das, was ER zu uns sagen möchte! 
 

Gerne nehmen wir deine Eindrücke entgegen! 
Wir senden euch parallel eine Gebetsinfo! Wer diese in Zukunft nicht 

erhalten möchte, kann dies in einer Mail an uns melden! 
 

Seid herzlich gegrüsst! 

 
 

. SIm Namen von LUMINAMAL Andreas und Priska Käser 

 

Geteiltes Leid ist  
halbes Leid! 

Auch die Witwen unseres 

Witwenkonzeptes erhalten 
Nahrungsmittel. Die 

Verlängerung ihres 
Vertrages konnten wir 
Corona bedingt noch nicht 

vollziehen. Dies werden wir 
Ende Februar an unserer 

Vorstandssitzung 
behandeln. Da ja das 
Lebensmittelprojekt läuft, 

werden auch unsere 
Witwen versorgt.  


