
Missionswerk – Verein Horizont Aufbruch in Gornesti – Rumänien
Landstrasse 69, 3715 Adelboden PC 30-8660-1 / CH32 8082 0000 0070 0106 7
078 664 50 49
www.missionswerk-horizont.ch

Rundbrief September 2022

Liebe Missionsfreunde
Für die Jubiläumsfeier in  Gornesti, die wir auf An-
fang Oktober planen, bin ich daran, mit Bildern aus 
den vergangenen 20 Jahren eine Powerpoint zusam-
menzustellen. Da werden Erinnerungen an viele Be-
gegnungen wach: Kinder und Teenager, die uns ans 
Herz gewachsen sind. – Was ist aus ihnen geworden?

Kindergruppe im Jahr 2009 mit Mario Lüthi, der 
während sechs Monaten einen Einsatz machte.

Es macht uns nachdenklich, dass wir die meisten von 
ihnen aus den Augen verloren haben. Viele von ihnen 
haben nun selber Kinder. Von ihnen kommen einige 
auch wieder in die Programme.

Dreizehn Jahre später:
Sind Eltern im Bild oben zu erkennen?

Jubiläumsreise
Beim nächsten Besuch in Gornesti werden fast alle 
Mitglieder vom Vorstand dabei sein. Das gibt uns Ge-
legenheit, mit Sandor und Zsuzsa über einige Fragen 
nachzudenken:
• Teilzeit-Anstellung einer weiteren Person zur Un-

terstützung von Sandor.
• Können Ausländer in Rumänien Hausbesitzer sein? 

Im Grundbuch ist noch die Gemeinde in TirguMu-
res eingetragen.

• Sollten wir in Rumänien einen zweiten Verein 
gründen, damit Spenden von den Steuern wieder 
abzugsberechtigt werden?

Wir fragen auch andere Hilfswerke, wie sie in diesen 
Fragen organisiert sind. Wenn wir Lösungen in Aus-
sicht haben, werden wir an der nächsten Mitglieder-
Versammlung informieren und Entscheidungen tref-
fen.

Rückblick Sommercamp – 28.07. bis 01.08.
Nachdem in den letzten zwei Jahren kein Camp 
durchgeführt werden konnte, war es nun wieder mög-
lich. Eine Gruppe aus Ungarn mit ihrem Pastor (Ro-
mas waren auch dabei), unterstützten das Team. Sie 
waren vorallem für die Teenager aus Gornesti eine 
grosse Bereicherung. Wir hoffen, dass Freundschaf-
ten längerfristig bleiben.

Bilder aus ihren Aktivitäten

Basteln

Spiel und Spass
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Ausflug zu den Salzminen mit langer Wanderung.
Unterwegs sahen sie einen Bären in der Wildnis.

Greetings from Paraid
Aktuell in Gornesti
Nach der langen Sommerpause hat die Schule wieder 
begonnen. Sandor ist sehr herausgefordert mit Auf-
gabenhilfe, den wöchentlichen Jugendabenden und 
Gottesdiensten mit Erwachsenen.

Nach einem Bibelstudium gibt es ein einfaches 
Abendessen mit fröhlicher Gemeinschaft.

Zwischendurch, wenn Sandor Zeit findet, baut er am 
Spielplatz weiter. Bis zur Jubiläumsfeier und der Ein-
weihung vom Neubau möchte er damit fertig werden; 
aber wir hoffen, dass er dadurch nicht noch grösseren 
Stress hat.

Wunderschöne Spielhäuschen, vom Fachmann 
perfekt aufgebaut.

Finanzielle Situation – Spendengelder
Trotz schwieriger Wirtschaftslage in Rumänien und 
bei uns, sind wir als Verein liquid. Ganz herzlichen 
Dank allen Spendern. Eure Grosszügigkeit beein-
druckt uns immer wieder.
Ab 1. Oktober 2022 sind die bisherigen orangen und 
roten Einzahlungsscheine in der Schweiz ungültig. 
Für Spenden bitte nur noch die neuen QR-Einzah-
lungsscheine benutzen. Daueraufträge müssen mög-
licherweise neu erstellt werden.
Wenn wir Einzahlungsscheine den Rundbriefen bei-
legen, ist das keine Zahlungsaufforderung an euch, 
sondern lediglich eine Vereinfachung für alle, die 
gerne wie bisher Spenden direkt bei der Post einzah-
len möchten.

Gebetsanliegen
Dank für ...

• Bewahrung und Freude im Sommercamp.
• Gottes Versorgung in allen Belangen.
• über 20 Jahre Missionsarbeit in Gornesti.
• die treue und selbstlose Mitarbeit von Zsuzsa 

und Sandor.
Bitte für ...

• Bewahrung auf der Reise.
• segensreiche Begegnungen in Gornesti.
• gutes Gelingen und viel Freude beim Jubiläums-

fest.
• zusätzliche Anstellung zur Entlastung von San-

dor.
• Begeisterung bei den Jungen für Jesus.

Von Herzen grüssen wir euch – Mathias und Ruth
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• über 20 Jahre Missionsarbeit in Gornesti.

• die  treue  und  selbstlose  Mitarbeit  von

Zsuzsa und Sandor.

Bitte für ...

• Bewahrung auf der Reise.

• segensreiche Begegnungen in Gornest.

• gutes  Gelingen  und  viel  Freude  beim

Jubiläumsfest.

• zusätzliche Anstellung zur Entlastung von

Sandor.

• Begeisterung bei den Jungen für Jesus.

Von Herzen grüssen wir euch - Mathias und Ruth


