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Jesus spricht in Johannes 12,46:
Ich bin als das Licht in die Welt 
gekommen, damit jeder, der an 
mich glaubt, nicht länger in der 
Dunkelheit leben muss.
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Liebe LUMINAMAL-Freunde

Kaufprojekt:

Es ist höchste Zeit, dass ihr wieder etwas von unserem Projekt hört. Unser Kaufinteresse muss sich im Dezember 
wie ein Lauffeuer in der Umgebung von Mal ausgebreitet haben. Jedenfalls erhielt der Pastor von Zalau nach 
unserem Weihnachtsbesuch viele Kaufangebote für 12000 Euro aus der Region. Es gibt interessante Angebote in 
der Umgebung von  Sâg. Von diesem Ort aus laufen die politischen Aktivitäten für die Roma-Dörfer. Es wäre eine 
Möglichkeit Kinder aus  verschiedenen Dörfern zu erreichen und  Kontakt mit den Behörden aufzubauen. Der Ort 
liegt sehr zentral und nur 5 Autominuten von Mal entfernt. Die Leute von Mal besuchen den Wochenmarkt in Sâg. 
Falls diese Kaufangebote im Sommer noch stehen, werden wir uns diese Objekte anschauen und erste Schritte für 
den Kauf in die Wege leiten. Zina und ihr Bruder der Pastor konnten über die Osterferien diese Objekte 
besichtigen. Wir sind auf Hilfe vor Ort angewiesen und daher sind wir sehr gespannt, was wir betreffend dem 
Kaufobjekt im Sommer umsetzen können. Leider können wir in diesem Sommer  nicht mit unserer Übersetzerin 
vom letzten Jahr rechnen. Gott sei Dank können wir uns auf unsere  Sponsoren aus der Schweiz verlassen! Danke, 
dass ihr auch bei einem anderen  Kaufobjekt hinter uns steht und uns unterstützt!

Sommereinsatz 2008:

Bei uns laufen nun die Vorbereitungen für den Sommereinsatz 2008. Anfang Mai haben wir uns das erste Mal als 
Team getroffen. Nebst unserer Family sind Annette, Silvia und Berni aus der Vineyard Olten mit dabei. Debora 
kann uns nicht begleiten, da sie ihr Haushaltslehrjahr in dieser Zeit abschliessen wird. Dafür kommt Jeremy unser 
Pflegesohn mit.  Leider unterstützt uns Aniko in diesem Jahr nicht und somit werden wir wieder mehr wegen dem 
Sprachverständnis herausgefordert sein. Annette kann Rumänisch und wird deshalb die Übersetzungsarbeiten in die 
Hand nehmen, damit wir kleine Inputs halten können. Wir werden das Kinderprogramm den Möglichkeiten des 
Teams anpassen. In diesem Jahr möchten wir vor allem für die Menschen in Mal beten. Für diese Einsätze braucht 
es immer wieder viel Flexibilität und Ausdauer und vor allem Gottvertrauen. Wir bleiben dran!!! 

Wer Lust und Zeit hat, darf uns sehr gerne mit dem Gebetskalender (folgt Anfang Juni) während dem 
Sommereinsatz in Gedanken begleiten. 

Herzlichen Dank für eure Treue

Eure 
Käser-Family und Team
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