23.Dezember 2017

Liebe Freunde
Gëzuar Krishtlindjen! Frohe Weihnachten und
Gottes reichen Segen im neuen Jahr!
Jesus wurde geboren um den Himmel auf die Erde zu
bringen – er starb am Kreuz um die Erde mit dem
Himmel zu verbinden! Das ist die gute Botschaft! So
oft und überall verkündigt und bei uns jetzt so vielfältig
gefeiert! Wir geben euch bildliche Eindrücke…
… und ein paar Kurznachrichten:
Import der Weihnachtspakete: Man kennt uns auf den
betreffenden Büros. Doch, es gibt ein „Problem im
System“ – unsere Identifikationsnummer ist blockiert!
„Oh, bitte jetzt nicht!“ Trotzdem erfahren wir
Wohlwollen! Der Fehler wird gefunden, mit ein paar
Tagen Verspätung geht die Arbeit voran!
Wir fühlen uns privilegiert, dem Land mit Gutem zu
dienen – es sind Gaben, die IHR uns aus der Schweiz
ermöglicht habt. Einzelne, Familien, AVC als
Organisation mit vielen Freiwilligen! Euer Einsatz ist
grossartig. Manchmal meinen wir, die Frage auf dem
Gesicht der Menschen zu lesen, nach dem „wie
kommt es, dass eure Mission so gesegnet ist? Ihr
habt ja immer zu geben!“ Wir glauben, dass die
Dankbarkeit und gleichzeitig die „offene Hand“ ein
Schlüssel zum Empfangen von Segen aller Art ist!
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Eine vierköpfige CH-Crew half uns, die Segens-Pakete unter die Leute zu bringen.
Nach einer eindrücklichen Weihnachtspredigt in Nishtulla ging es bei der Verteilung
sehr ruhig und diszipliniert zu und her, ohne Anspruch von „Zaungästen“! Reise mit
zwei Teams in abgelegene Gebiete mit dem Sozialdienst der Stadt Durrës… den
Ärmsten der Armen ein grosses Lebensmittelpaket in die Arme legen zu dürfen ist
immer besonders. Der Esel trug nicht nur Maria nach Bethlehem – einige Familien
kamen mit ihrem Lasttier zu Fuss von weit her. Ihre Häuser konnten wegen
unpassierbaren Strassen nicht erreicht werden. Eindrücke von Einsamkeit,
menschlicher Not und Hoffnungslosigkeit gehen uns so schnell nicht wieder aus dem
Sinn – aber ebenso hat uns die Dankbarkeit dieser bedürftigen Menschen tief
berührt.
Vor zwei Wochen hiess es: segnen und ziehen lassen! Unser Mitarbeiterehepaar
Fatusha und Kudret sind nun endgültig nach Amerika ausgereist; dies nach 20
Jahren Dienst in den verschiedenen Gruppen der Dörfer. Daneben waren sie
Chauffeur, Einkäufer und Köchin für die Kita. Zigtausend Kindermahlzeiten hat
Fatusha zubereitet! Kaum je angebrannt oder versalzen! Die praktischen Arbeiten
der beiden konnten abgedeckt werden. Wir beten jedoch um Führung bei der
„Reorganisation“ und dass sich Menschen für verschiedene Dienste rufen lassen. Es
gibt so viel, das wir tun könnten und sollten. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter in die
Ernte senden möge. (Matth. 9.37)
Mit grossem Dank schauen wir auf viel Ermutigendes und Schönes, aber auch auf
Schwierigkeiten und Trauriges zurück. Wir haben viel Bewahrung und immer wieder
die Führung Gottes erlebt. Der Herr stand uns zur Seite und ihr habt uns mit euren
Gebeten und Spenden unterstützt. Gott vergelte euch eure Treue, habt vielen
herzlichen Dank.

Mit lieben Grüssen, Ueli und Dora

PS: Es scheint, dass auch wir noch ein unerwartetes (oder doch erwartetes!)
Weihnachtsgeschenk bekommen werden: Das umfangreiche Dossier mit dem
Schlussbericht für den Neubau / Kindertagesstätte sei abgenommen worden. Ebenso
sei die Betriebsbewilligung vom Stadtpräsident in Durrës unterzeichnet worden,
wurde uns mitgeteilt!

