6.12.2014
Liebe Freunde
Wir danken, dass ihr euch immer wieder Zeit nehmt, unsere Anliegen zu lesen und dass ihr sie in
euren Gebeten mit uns bewegt.
Momentan läuft vieles, wir wollen euch teilhaben lassen: Weihnachten naht! Seit gestern Morgen
ist der Transport mit den Weihnachtspaketen unterwegs; er kommt über Land! Der gradlinige
ältere Herr von der Agentur, die den Import abwickelt, (albanisch sagt man, er ist unser Freund,
weil wir mit ihm schon mehrfach zu tun hatten) hat uns seine Unterstützung bei der Einfuhr
zugesichert. Unerwartet sind jedoch heute noch ein paar Probleme aufgetaucht. Wir stellen fest,
dass das Zollamt Durrës die Kontrollen verschärft hat und Dokument über Dokument verlangt
wird. Gestern wurde uns nochmals ein Gesuch für Weihnachtspakete eingereicht, vom
Sozialdienst Kreis Durrës. Der Direktor legte uns ein Landkärtchen vor, um uns die weit
abgelegene Region geographisch zu erklären. Die Armut dort muss extrem sein. Ob wir bereit
wären, dorthin zu gehen, dort, wo sonst niemand hingeht? Irgendwie bedrückt und gleichzeitig
beglückt gingen wir aus diesem Büro. Möchte Gott UNS brauchen, um diese Liebesdienste zu
tun? Ja, nicht nur die Verteiler-Listen, auch unser Team ist bereit, sich engagieren zu lassen.
Solche „Aktionen“ stärken das Miteinander und sind ein Segen.
Weiter freuen wir uns, dass uns dieses Jahr AVC mit einer Gruppe bei der Verteilung der Pakete
begleiten und mithelfen wird. Wir werden in einem Kindergarten und in Dörfern, in denen wir
arbeiten, Familien in ihren Behausungen aufsuchen. Mit Paket, Weihnachtsschrift und einem
Kalender werden wir Freude bringen und den Menschen zeigen, dass Gott, der Vater im Himmel,
sie nicht vergessen hat.
Bauprojekt: Im letzten Rundbrief haben wir über den Kauf eines angrenzenden Grundstückes
orientiert, was nun aber nicht zustande kam. Der Verkäufer war nicht bereit, die Bezahlung
rechtlich korrekt abzuwickeln. So hatten wir den Eindruck, dass wir uns zurückziehen sollten.
Doch soeben ist nun die Vorplanung für ein stattliches, dreistöckiges Gebäude, das uns als
Gemeindezentrum und Kindertagesstätte dienen soll, fertig geworden! Gemeinsame Ideen, die
unseren Wünschen und den Bedürfnissen nachkommen, glauben wir, so realisieren zu können.
Ein albanischer Architekt wird nun die definitiven Pläne zeichnen. Bis wir jedoch die
Baugenehmigung beantragen können, braucht es noch einiges!
Gebetsanliegen: Gute Ankunft und rasche Abwicklung des Transportes am Zoll. Verteilung der
Pakete mit dem Segen von Gott. Gelegenheit, die frohe Botschaft weiter zu geben. Gutes
Miteinander, Schutz und Bewahrung, auch besonders für die Gruppe von AVC.
Weisheit in der Erstellung und im Beantragen der notwendigen Dokumente für den Neubau.
Finden einer geeigneten Person zur Unterstützung in der weiteren Planungsphase. Gunst und
Wohlwollen bei den Behörden. Finanzen. Unsere Mitarbeiterfamilien.
Von Herzen wünschen wir euch eine frohe, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Mit lieben Grüssen
Ueli und Dora
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