
 
Liebe Freunde                               2. Juni 2021 

Nun ist der Sommer da! Die im letzten Newsletter angekündigten Aktivitäten können 
beginnen, oder sind schon Vergangenheit! Ein ganz tolles RR- Wochenende liegt soeben 
hinter uns, und wir schauen direkt auf`s Sommerlager mit den Romakids und den Kindern 
aus den Dörfern! 

 

RR- Weekend: endlich wärmeres Wetter, die ersten Sprünge ins kühle Meer – einfach 
super! Dazu ein Stückchen Strand, wo man noch frei zelten kann, denn zunehmend wird 
alles überbaut! Es wurde uns mit einer Extra-Bewilligung zur Verfügung gestellt. Ja, Gott tut 
Türen auf, er sorgt vor! 56 begeisterte Rangers jeden Alters und eine RR-Gruppe aus 
Pogradec erlebten ein Super-Miteinander unter dem Thema: »Wahre Freundschaft». Für 
zweieinhalb Tage eine «zweckmässige Infrastruktur» aufzubauen, erfordert die Mithilfe eines 
jeden Teilnehmers – wir sind stolz, dass dies in der albanischen Kultur immer besser 
verstanden und auch praktiziert wird! In den Bibellektionen waren Daniel und seine drei 
Freunde und die vier Freunde des Gelähmten starke Beispiele für Glauben und Vertrauen an 
einen lebendigen Gott, der uns Menschen braucht, dass Aussergewöhnliches geschehen 
kann. Diese Botschaft hat die Kinder berührt; wir danken dem Herrn für sein Wirken. 
 

 

Kinderlager im Eden-Park: Die Erwartungen sind gross! Die Kinder brauchen die 
Abwechslung nach einer langen Zeit der Eintönigkeit und eines Schulbetriebes, der mehr als 
ein Jahr ungenügend funktioniert hat…  doch neue Covid-19-Verordnungen der Regierung 
blieben aus - Corona scheint vorbei zu sein, es ist hier kaum mehr ein Thema! Umso mehr 
die neue Freiheit… In zwei Wochen, vom 14. bis 18. Juni, werden wir also in der schon 
bekannten Freizeitanlage kurze, aber spannende Tage mit ca 80 Kindern verbringen. Mit 
dabei eine junge Crew, die wir fördern wollen, indem wir ihnen Aufgaben zuteilen. Unser 
gestandenes Team braucht «Auffrischung»!  

 

 



 

 

 

Der Einsatz des Go4it im Juli! Hej, da freuen wir uns! Gegenseitige Motivation und Segen 
von oben! Sechs junge Leute, die sich voll einsetzen werden! Davon sind wir schon heute 
überzeugt. Wir planen und beten für Jugend- und Kids-Aktivitäten und möchten vom heiligen 
Geist geführt werden, Menschen in Not und Krankheit Ermutigung durch Wort und Gebet zu 
bringen. Wir haben viele Möglichkeiten und offene Türen im Bereich unserer diakonischen 
Dienste. Die Jugendlichen werden sich zudem mit diversen Beiträgen an all den 
Gottesdiensten und Kleingruppen beteiligen.  

Unser Mitarbeiterehepaar Kudret und Fatusha ist wegen medizinischen Abklärungen für zwei 
Monate bei der Tochter in Amerika. Die Dörfer, die sie betreuen, werden wir, U. und D. 
weitgehend übernehmen. Die Gläubigen schätzen die Abwechslung und den gegenseitigen 
Kontakt. Anderseits ist die Mehrbelastung für uns nicht zu unterschätzen. Schon im ersten 
Gottesdienst spürten wir grosses Verlangen nach tieferem Wirken Gottes im eigenen Leben 
und einer Sehnsucht, dass Menschen gerettet werden möchten.  

 

Unsere Gebetsanliegen teilen wir gerne mit euch, haben aber immer auch viel Grund 
zur Dankbarkeit.  

 Bruna hat ihre Bestrahlung hinter sich. Ein eigentliches Resultat steht noch aus; 
leider haben aber die Schmerzen im Bein wieder massiv zugenommen. Sie braucht 
weiterhin Fürbitte. 

 Sommercamp im Edenpark: um Schutz und Bewahrung bei allen Aktivitäten, für 
offene Herzen, dass die Kinder Jesus erleben dürfen, für gute Zusammenarbeit mit 
dem dortigen Team.   

 Go4it: gemeinsam Jesus erleben, (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 
Trainingswoche von Youthnet in Pogradec, Gottes Schutz unterwegs. 

 Unsere Jugendlichen: viele junge Leute zieht es ins Ausland, mit dem Gedanken, dort 
das Bessere zu finden… Beten wir, dass sie Gottes Plan für ihr Leben erkennen 
möchten. Albanien braucht eine neue, starke Generation!  

 

Das Wort aus Psalm 100.3 fordert uns heraus und gibt uns zugleich grosse Zuversicht in der 
gegenwärtigen Zeit. 

«Erkennt, dass der Herr allein Gott ist! Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm! Wir sind sein 
Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde.» 

 

Liebe Grüsse aus Durrës 

Ueli und Dora 
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