
  
Liebe Freunde                                      Durrës, 10.Juni 2016 
 
Mit unserem Arbeitstagebuch wollen wir heute für euch 
reflektieren! Die meisten Seiten sind  vollständig 
beschrieben! Hie und da ist eine leer, was aber nicht heisst, 
dass wir Langeweile hatten! Das Gegenteil ist der Fall – zu 
beschäftigt, um Einträge zu machen! 
Vorerst  teilen wir aber mit euch unsere Dankbarkeit! Die 
Güte und die Grösse Gottes sind für uns überwältigend! Wir 
staunen und danken für Bewahrung und Gesundheit, 
Segen in der geistlichen Arbeit und besonders über die 
Fortschritte des Neubaus! Wir fühlen uns von euren 
Gebeten getragen und echt privilegiert, euch als treue 
Freunde und Geschwister kennen zu dürfen. 
 
Bereits zweimal hatten wir eine Gruppe fleissiger 
Berufsleute hier. Unter der fachkundigen Leitung von 
Simon Hänni , Burgdorf, sind beim ersten Einsatz im März 
die Solarheizung komplett und die  Elektro- und 
Sanitärinstallationen in der ersten Etappe eingerichtet, und 
anschliessend während einer weiteren Arbeitswoche im 
Mai vollständig angeschlossen worden. Die motivierten 
Schweizer Handwerker haben einen ganz tollen Eindruck 
von qualifizierter Arbeit und Begeisterung für ein 
gemeinsames Werk  hinterlassen. Mit vorbildlichem Einsatz 
und dem entsprechenden Resultat haben sie die 
albanischen Arbeiter zum Staunen gebracht.  Eine grosse 
Erleichterung war und ist die beratende Unterstützung aus 
der Schweiz für Ueli. Das Engagement des beauftragten, 
sehr freundschaftlichen Architekten hält sich in Grenzen, so 
dass Ueli auf dem Bauplatz jeden Tag Aufsichts- und 
Koordinationsaufgaben übernehmen muss. (Hier seien die 
zwei unterschiedlichen Kulturen erwähnt!)  Die 
Zusammenarbeit mit den albanischen Handwerkern 
funktioniert gut. Wir wertschätzen ihre exakte Arbeit und 
möchten ihnen gerne ein ansprechendes Zeugnis unseres 
Glaubens hinterlassen. „Warum und wozu erstellt ihr diesen 
Neubau“, sind etwa die Fragen!  
 
Aktuell sind die WC- Anlagen „geplättelt“, die Bodenplatten 
im ganzen Bau verlegt, Feinverputz und Decken fertig. Die 
Burgdorfer haben auch die Küchenelemente, die uns von 
AVC  geliefert wurden, montiert und angeschlossen.  

 

RR – Camp 27. – 29.5.2016 

Gottes Majestät, sichtbar im RR-Camp 

Waschbecken + Toiletten fertig  an – 
geschlossen, es fehlen noch die 
Trennwände 

Gemütlicher Austausch, zusammen mit 
einem guten Fisch, gehört auch dazu 



 
 
 
Vorgestern wurde  das Gerüst aufgestellt. Jetzt folgen Aussen-Isollation und Verputz, 
Fenster, Türen, Treppen … es gibt noch sehr viel zu tun…  (neue Bilder gibt es auf unserer 
Homepage), www.nehemia-durres.org 
 
Was  nicht im Tagebuch steht… aber dafür im Finanz- und Haushaltungsbuch… Gott hat uns 
bis jetzt so treu mit Finanzen versorgt!  Wir konnten laufend weiter bauen, und können den 
Bau voraussichtlich auch vollenden! Dafür „ein grosses Halleluja“! Etliche Ausgaben werden 
natürlich gegen Ende der Bauzeit noch auf uns zukommen;  Einrichtungen, Spielplatz für die 
Kinder, Eintrag des Gebäudes im Grundbuch, usw. 
In unseren stillen Zeiten fragen wir oft nach Gottes Gedanken mit diesem Bauwerk. Sicher 
ist, dass das Zentrum den Menschen in  Nishtulla als Kita und Gemeinde dienen wird. Nicht 
nur den Roma- Kindern. Überall ist viel Not und Elend, wenn man zumindest hinter die 
Kulissen schaut. Es ist unser Gebet, dass das Haus schon bald mit der Gegenwart Gottes, 
mit seinem Frieden und dem Lachen der Kids gefüllt wird. 
 
Ende Mai hatten wir das Royal Ranger-Camp mit über 40 Kindern und Jugendlichen.  
Rechtzeitig und gut organisiert, engagierte Mithilfe der Absolventen des letzten NTC  
(nationales RR-Trainingscamp) im Kosovo,  ansprechende Workshops, warmes Badewetter 
und nahrhaftes Essen, bildeten die idealen Bedingungen für das nun schon traditionelle 
Camp am Meer in Hamallaj. Mit der Herausforderung  „Fischer sein für Jesus“ wurden 
besonders die Herzen der älteren Jungs berührt. Am Lagerfeuer durften wir für sie beten. 
Neuanfang, Ausrüstung für den Alltag, Gebet für Familienangehörige – ihre Anliegen waren 
zahlreich. Wir hatten den Eindruck, dass Gott auf ihre Offenheit Antwort gab.  
Und so ging es gleich weiter mit den Vorbereitungen für das Sommerlager:  Montag, 13. 6. 
startet  um 8.30 Uhr der Autobus, um unsere Kids in den Dörfern einzusammeln. Voller 
Spannung erwarten sie diesen Tag! Dieses Jahr werden wir viele Erstteilnehmer dabei 
haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns, besonders jetzt im Fastenmonat Ramadan, 
die Eltern ihre Kinder anvertrauen. 
   
Wir blättern weiter und landen auf der noch fast leeren Seite…Datum 5. 7. 2016! Hier steht:  
Ankunft Einsatzgruppe Go4it, Burgdorf! Wir freuen uns, dass sechs Studenten für vier 
Wochen ihren Praktikumseinsatz bei uns machen werden! Im Januar haben wir sie kurz 
kennen gelernt, und mit ihnen ausgetauscht. Diese jungen Leute bringen Potential mit, uns in 
geistlichen und praktischen Diensten tatkräftig zu unterstützen. Sie werden von zwei jungen 
Familien je zwei Wochen begleitet werden. Wir freuen uns sehr auf diese Zeit. 
 
Wir sind dankbar: für den Neubau, für alle Helfer, praktisch und finanziell, unfallfreies 
Arbeiten. Für Menschen, die in letzter Zeit Gott besonders erlebt haben. Für jegliche 
Ermutigung, für unseren 5-tägigen Urlaub in der CH, wo wir die diamantene Hochzeit meiner 
Eltern (Dora) feiern und das 9. Grosskind sehen durften. 
 
Gebetsanliegen: gutes, zügiges Weiterarbeiten der Handwerker. Entscheidungen bei den 
Einrichtungen. Schutz und Bewahrung im Kinderlager, Einheit im Team und dass die Kinder 
Jesus persönlich erleben dürfen. Vorbereitungen und Einsatz des Go4it. 
 
Wir freuen uns, wenn ihr mit uns dran bleibt. Habt eine schöne und warme Sommerzeit! 
 
Liebe Grüsse, Ueli und Dora   
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