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N – wie Neui Fründschafte, E – wie Erfahrige, H - wie Härzlechi Mönsche, E – wie
Ermuetigung, M – wie Meer, I – wie Intensiv, A – wie Aktivitäte mit de Ching!
Das sind Stichworte aus dem bunten Gästebucheintrag der Gruppe der Jüngerschaftsschule
Go4it! Unser Wunsch ist, dass NEHEMIA immer wieder solche Chancen ins Leben von
Jugendlichen bringen darf!

·

„Die herzliche und fröhliche Gemeinschaft mit den Christen hier in Albanien habe ich
trotz der Sprachbarriere sehr genossen. Durch die eindrücklichen Lebensberichte
wurde ich ermutigt.“ Anna
· „Mich berührte die Grosszügigkeit der Kinder. Ich werde nie vergessen, wie ein Junge
uns von seinem Taschengeld ein Glacé kaufte. Das Allerschönste war für mich die
Zeit mit den Kindern. Für meine zukünftige Arbeitsstelle als Lehrerin für Kinder,
welche zu Hause nicht Deutsch sprechen, durfte ich während der Zeit in Albanien viel
lernen. Der kurze Einblick in die albanische Kultur liess in mir Verständnis, Offenheit
und Sensibilität im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen wachsen.“ Andreina
· „In Albanien ist mir die Unkompliziertheit einmal mehr zum Vorbild geworden, mit dem
Zufriedensein und Freude an einfachen Dingen zu haben! Da kann ich noch viel von
Kindern lernen.“ Nathanael
Nicht nur die Schweizer haben in ihrem Einsatz „gelernt“. Auch die Albaner profitierten vom
Engagement und der herzlichen Dienstbereitschaft dieser aufgestellten Crew. Die
Zusammenarbeit war von Anfang an ein Segen. Mit praktischer Vorbereitung, ausgerüstet
mit perfekten Predigtnotizen, Zeugnissen aus ihrem Leben und innerer Erwartung, war die
Gruppe „sofort bei den Leuten“.
Drei Tage haben wir uns voll den Kindern des Quartiers angenommen. Die Stichworte:
Lautstärke und Temperament, aber auch erstaunliche Disziplin beim Zuhören der
Bibelgeschichten! Die Herzen der rund 45 Kids waren berührt, denn, „Gott ist mein
Versorger, ich bin IHM wichtig, ich kann mit IHM reden“, sind doch Themen, die auch uns
Erwachsene immer wieder ansprechen.

Das spezielle Programm während der Sommerpause in der Kita hat die Gruppe mit Basteln,
Spiel und Spass super unterstützt. Am Meer wurde dann viel Energie freigesetzt!
Zuwendung, Angenommen-sein – manche Kinderseele durfte diese echte Liebe aufsaugen.
Die Bereitschaft, Gelerntes umzusetzen, mit Übersetzung zu predigen und andere
anzuleiten, auch das haben die Go4it-Studenten echt gepackt! Sie haben in der
Ausbildungswoche von Youthnet Schweiz in Pogradec mitgeholfen, junge Leiter für den
Kinder- und Jugendbereich auszubilden. Die 12 Teilnehmenden aus unseren Gemeinden
haben wertvolle Lehre für ihre geistliche, charakterliche und praktische Entwicklung
mitbekommen. Wir sehen Potenzial und beten, dass sich diese Jugendlichen mehr in
Verantwortung rufen lassen.
Rückblick aufs Kinderlager
Es war ein einmaliges Lager in herrlicher Umgebung, mit all den Möglichkeiten, den 62
Kindern eine einmalige Zeit zu schenken. Die dortige Lagercrew hat in Zusammenarbeit mit
unseren Leitern ein tolles Programm gestaltet. In den Kleingruppenzeiten konnten wir
feststellen, dass viele Kinder den Wunsch haben, Jesus ganz nachzufolgen und für ihn zu
leben. Das sind Zeichen der Frucht jahrelanger Investition in Kinderherzen. Dafür sind wir
sehr dankbar.

Weiter investieren – die Liebe Gottes hat Hände und Füsse!
Eine Mutter von sechs Kindern aus unserer Nachbarschaft kam vor zwei Monaten kurz vor
Gottesdienstbeginn ans Tor. Niedergeschlagen, müde. Sie macht Kehrichttrennung, ist von
morgens bis abends unterwegs. Zwischendurch verkauft sie gebrauchte Kleider. So ernährt
sie die Familie, der Mann ist passiv… Ihr Anliegen: „Helft mir doch bitte unser Dach zu
reparieren, wenn es regnet haben wir keine trockene Ecke!“
Aus der Dachreparatur wurde dann ein komplett neues Dach, die Innenmauern verputzt, der
Boden betoniert und ein WC gesetzt.

Seit Jahren sind die Kinder dieser Familie in unserem Kidstreffen. Die Eltern kennen Jesus
noch nicht. Wir beten, dass praktische Liebe nun ihre Herzen erreicht.
Mit vielen positiven Eindrücken im Rückblick und in Dankbarkeit für alle Bewahrung und
Führung vom Herrn, hat für uns und unser Team die Ferienzeit angefangen.
Wir sind seit einer Woche hier in der Schweiz, und haben mal das Zusammensein mit
unseren Familien genossen. Die drei nächsten Sonntage werden wir mit Predigt und
Missionsbericht in den Pfimi-Gemeinden Burgdorf, Oensingen und Männedorf anzutreffen
sein. Wir freuen uns auf ein eventuelles Wiedersehen!
Mit herzlichen Grüssen,
Ueli und Dora
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