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Liebe Freunde 
  
Unser Ostergruss in einer sich veränderten Welt: „Der Herr 
ist auferstanden! Er lebt!“ Und, „weil Jesus lebt, lebe ich auch 
Morgen“ – es ist das alte Lied, mit seinen starken ewig 
gültigen Aussagen, das nun Runden um den Erdball dreht! 
Wie sind wir dankbar, jeden Morgen mit dieser herrlichen 
Hoffnung in den neuen Tag starten zu können. Wir, alle 
unsere Mitarbeiterfamilien und Geschwister in den Dörfern, 
wir alle sind gesund. Wir haben den stündigen Ausgang, den 
wir per SMS beantragen können, um Besorgungen zu 
machen. Um hin und wieder in die Dörfer zu fahren, haben 
wir eine staatliche Bewilligung, mit der auch die Mitarbeiter 
zur Lebensmittelverteilung unterwegs sein dürfen. 
Nach wie vor können wir nicht genug danken, dass Albanien 
wenige Virus-Opfer zu beklagen hat, wohl aber Infizierte, 
(Zahlen unsicher) aber jeden Tag, Gott Lob und Dank, von 
Geheilten berichtet wird. 
Unser Dienst formiert sich im „neuen Muster“ immer mehr: 
Telefongespräche mit Gebet, Austausch über Gottes Wort, 
WhatsApp-Nachrichten und kurze Themen-Predigten, so wird 
der grösste Teil der Nehemia-Familie ermutigt, dran zu 
bleiben. Unsere Mitarbeiter sind da aktiv dabei. Die 
Verbindung zu den Kids der Kita läuft in Zusammenarbeit mit 
der Schule auch meist über WhatsApp. Schwierig für 
Romakinder, die nicht ausgerüstet sind… 
Was sich sehr ausgeweitet hat, ist die Unterstützung mit 
Lebensmitteln. Wir haben die Möglichkeit, den Ärmsten zu 
helfen! Unsere Kontaktaufnahme mit dem städtischen 
Sozialdienst, mit dem Ziel einer geregelten Verteilung, wurde 
sehr geschätzt. Wörtlich, der stellvertretende Stadtpräsident 
am Telefon: „Wir sind euch so dankbar für jedes Päckli 
Teigwaren.“ Der Herr segnet uns mit Finanzen, da staunen 
wir immer wieder! Eine Bestellung im Grossmarkt, ein- bis 
zweimal pro Woche, enthält um die total 600 kg 
Grundnahrungsmittel. In 10 kg Familienpaketen dürfen wir sie 
weitergeben. Aber etwas doch „viel Gewichtigeres“ ist die 
evangelistische Schrift in der Tasche! Denn wir glauben, dass 
Menschen durch die Not zu Jesus finden und Veränderung 
erleben dürfen. Das wunderschöne Bild, das uns vor 15 
Jahren unsere Tochter Damaris gemalt hat, ist die Botschaft 
von Hoffnung und Zuspruch von dem, was Gott machen kann 
und möchte!  
 
Wir grüssen euch von Herzen und wünschen euch die 
Freude der Auferstehungsbotschaft! 
 
Ueli und Dora                                                     
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Vom Aufgang der Sonne… 

 
Unser Caddy als Transportesel 

 
Verteillager 

 
 


