
 
                                                                  
Liebe Freunde                                             10.07.2014                                                                                   
Sicher seid ihr interessiert zu hören, was sich bei uns 
in letzter Zeit getan hat. Es ist nicht immer einfach, all 
das Erlebte zu „sortieren“. Manches verläuft nicht nach 
Plan – besonders nicht in der Mission! Ermutigungen 
werden oft von schmerzlichen und unerwarteten 
Ereignissen abgelöst. So ist es wichtig, den Blick auf 
Jesus zu behalten, in der Gewissheit, dass er den 
Überblick nie verliert und alles unter seiner Kontrolle 
hat. (Hebr. 12.1-3) 
Sommercamp: Der heftige Regenschauer morgens 
konnte die unternehmungslustigen Kids nicht daran 
hindern, ihre Taschen zu packen:“ Wir gehen 
schliesslich ins Hotel und schlafen nicht in Zelten!“ 
Hotel? Ja, leider hat sich uns manches so ganz 
unvorbereitet präsentiert! Die Unterkunft stand längere 
Zeit leer, die Umgebung war ungepflegt und just zu 
unserer Ankunft wurde mit Renovieren begonnen! Wie 
sanitäre Anlagen ohne genügend Wasser mit 78 Kids 
funktionieren, wissen wir alle… Doch unser treuer Gott 
hatte alles in seiner Hand! Wir sind voll Lob und Dank 
für jede Bewahrung und dass Jesus viele Kids berührt 
hat. Durch Aktivitäten, gute Gemeinschaft und viel 
Fröhlichkeit konnten sie ihren tristen Alltag einfach mal 
vergessen. Die Mitarbeiter haben die täglichen 
Bibellektionen mit viel Engagement vorbereitet.  Eine 
bleibende Investition in die Kinderherzen! Wir glauben, 
dass der ausgestreute Same nicht nur aufgeht, 
sondern wächst und Frucht bringt. Das wurde 
anschaulich gemacht, indem jedes Kind am ersten 
Tag des Lagers ein paar Bohnen und Mais in einen 
Becher „säen“  durfte. Wessen Saatgut wird am 
schnellsten keimen? Ist die Fensterbank ein ideales 
Plätzchen? Wer von den Kids wird wohl das Giessen 
vergessen? Die Resultate waren ganz unterschiedlich! 
Doch die Kinder haben einiges verstanden!  
Stark ermutigt  haben uns die drei Minileiter! Jungs, die 
wir seit Jahren in unseren Treffen gefördert haben. Sie 
haben tollen Einsatz geleistet und waren immer auf 
Trab! Toni, ein 20-jähriger Roma, der als 4-Jähriger in 
die Tagesstätte kam, konnten wir nun als Gruppenleiter 
einsetzen. Diese Wertschätzung hat ihn sehr gestärkt.  
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Tina, die blonde, deutsche Lehrerin, seit nur ein paar Monaten in Albanien, hat sich 
sprachlich nicht nur „durchgeschlagen“! Sie hat viel gelernt,  war eine Super-Unterstützung, 
umschwärmt und geliebt von den Kids! Sara sagte: „Das war mein 8. Camp – das Beste von 
allen!“ Für Sara, sie ist die Schwester von Toni, haben wir im letzten Jahr viel gebetet. Sie 
war oft daran, wegzulaufen. Aber jetzt sehen wir eine ganz positive Veränderung! Das hat 
Gott gemacht. 
Mitarbeiter: Einige Tage vor Lagerbeginn hat uns der Leiter der Kita mitgeteilt, dass er eine 
Stelle als Gemeindeleiter antreten werde. Zudem sei ihm die Wohnung per Ende Juni 
gekündigt, und so möchte er seinen Dienst möglichst bald beenden.  
Wir waren enttäuscht und konnten diesen unerwarteten schnellen Entscheid nicht 
nachvollziehen. Nachdem er das Kindercamp engagiert und kompetent geleitet hat, haben 
wir uns im Frieden verabschiedet.  
So halten wir nun aktiv Ausschau nach einer neuen geeigneten Person, mit einer klaren 
Berufung und einem weiten Herz für Kinder. Bitte nehmt dies als dringendes Gebetsanliegen 
auf. Besonders im Blick auf den Neubau brauchen wir jemanden, der die Vision der Zukunft 
mit uns trägt und sich in die Roma -Kultur einfinden kann.  
Neubau: Nehemia – Mauerbau! Das war der erste praktische Schritt. Eine starke Mauer 
trennt nun unsere Parzelle vom Grundstück des Verkäufers ab. Das ist albanisch. Zwei 
Männer aus der Gemeinde konnten mit dieser Arbeit etwas verdienen. 
Beim ersten Treffen mit dem albanischen Architekten wurde uns die lange Liste der Kriterien 
vorgelegt, die für die Baubewilligung zu erfüllen sind. Mit unseren Ideen und einer Skizze von 
Ueli, wird nun ein erster Plan entstehen. Auf 260 m2 hoffen wir, ein 3-stöckiges Gebäude 
realisieren zu können, welches den Bedürfnissen der Kita und der Gemeinde entsprechen 
wird. Wir werden euch weitere Infos zukommen lassen. Unterdessen freuen wir uns schon 
über einige Spenden, die bei uns eingegangen oder uns zugesagt worden sind. 
Ein grosser Fortschritt ist die überfällige Sanierung der Nishtulla-Strasse! Nach Strom, 
Wasser und Kanalisation jetzt die neue Strasse, sogar mit Trottoir – wahrlich eine Standard-
Verbesserung! 
Pfingsten: Mit grosser Erwartung nahmen um die 1600 Personen an der ersten nationalen 
Pfingstkonferenz in Tirana teil! Die Predigt des dynamischen Pastors enthielt die 
Herausforderung bewusst in der Heiligung zu leben, Einheit zu suchen, treu und standhaft zu 
bleiben und sich ums „Haus Gottes“, (nicht zuerst ums eigene) zu kümmern. Es war eine 
starke Botschaft, mit dem Aufruf „ den Zeitpunkt Gottes zu erkennen -  Kairos, den göttlichen 
Moment nicht zu verpassen“! 
So glauben auch wir an „Gottes Momente“ für alle Bereiche unserer Arbeit. Wir persönlich 
üben uns darin, Gottes Stimme zu hören, und seinen Weisungen zu folgen. 
Am 15. Juli erwarten wir eine Gruppe von 12 Jugendlichen aus unserer Heimatgemeinde 
Burgdorf. Da freuen wir uns natürlich sehr. Der Einsatzplan steht, das Wetter auch! Wir 
glauben, dass wir zusammen Jesus erleben werden, und SEINE Segensströme uns neu 
beleben und erfrischen werden. Am 19.7. haben wir den „Nehemia-Sommer-Jugendtag“ 
geplant.  Dann, der letzte Event vor den Ferien: Open the Heaven;  schon fast „alte 
Bekannte“, mit ihrem diesjährigen Jubiläums-Konzert an der Promenade! Ihr Besuch bei uns 
ist immer speziell! Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen, ist ihre ganz grosse 
Leidenschaft! 
Seid reich gesegnet! Wir grüssen euch herzlich und danken, dass ihr für uns betet! 
Ueli und Dora   
 


