
Trainings-und Schulungszentrum 
in Valcele Bune 

 Im Rahmen unseres Trainings- und 

Schulungszentrum konnten wir im 

letzten Jahr eine viermonatige 

Jüngerschaftsschule durchführen. Es 

ist immer wieder bewegend zu 

sehen, wie der Herr wirkt und 

Menschen zugerüstet werden. Sie 

gehen verändert in ihre Gemeinde 

und Alltag zurück. Für manche ist es 

auch das Sprungbrett zu einem 

weiterführenden Dienst.                   

Auch unsere Anbetungsschule war 

im letzten Jahr ein besonderes 

Highlight. Lieder entstanden, 

Anbetung und Gebet von Leuten aus 

dem ganzen Land stiegen zum Thron 

Gottes auf. Vielen ist der Herr in der 

Tiefe Ihres Herzens begegnet.... 

Herzensveränderungen                          

In 2016 konnten wir wieder unsere 

speziellen Mädchenseminare 

anbieten. In diesen durchgeführten 

Seminaren hatten die Mädchen einen 

vertrauten Rahmen für besondere 

Themen und konnten neben dem 

gemeinsamen Programm dem Herrn 

in geschütztem Rahmen auf 

besondere Weise begegnen. Diese 

Seminare werden wir in 2017 

fortsetzen.  Unser 

Schulungsprogramm wird sich in 

2017 erweitern. Erstmals werden wir 

eine Schule für den prophetischen 

Dienst durchführen. Eingeladen sind 

Leiter und Multiplikatoren um 

gemeinsam das Wort zu studieren 

und gute Grundlagen für dieses 

Thema im Land zu legen. 

 

 

Kinder- und Jugendclub 
Unser Kinderclub in Calan 
platzt aus allen Nähten. Die 
Mitarbeiter haben alle 
Hände voll zu tun, aber es 
ist eine große Freude, 
diesen Kindern zu dienen. 
Es bewegt meine Herz 
immer wieder, wenn ich 
sehe, wie einzelne Kinder 
mit großem Ernst und 
tiefer Hingabe beten. Der 
Kinderclub ist soviel mehr 
als nur ein Ort für 
gemeinsame Spiele, 
Beschäftigung oder 
Duschen und Kleidung 
waschen. Es ist ein Ort, in 
dem die Kinder der Liebe 
Jesu begegnen. Liebe, die 
ihnen zuhause oft fehlt und 
wir ihnen weitergeben 
dürfen. 
 
 

 

Liebe Freunde und Beter 

 

 

Schon lange steht dieser Brief auf 
meiner To-do-Liste... und ja, 
natürlich möchte ich euch unbedingt 
Anteil an dem geben, was wir hier in 
Rumänien erleben. Es gibt soviel 
Gutes zu berichten, doch reichen 
manchmal die 24Stunden am Tag 
kaum aus, die anfallenden Arbeiten 
zu erledigen und auch die 
Erwartungen von euch Freunden zu 
erfüllen. Solltet ihr diesen Brief 
verspätet bekommen, so liegt es 
daran.  
Von Herzen bin ich auch dankbar für 
das, was wir im letzten Jahr erleben 
durften und wie der Herr uns 
durchgetragen hat.  
Von Herzen danke ich euch 
Freunden und Betern für eure 
Unterstützung im vergangenen Jahr. 
Danke für jede Form der 
Unterstützung und der Ermutigung. 
Danke für ermutigende Worte, eure 
Gebete und natürlich auch für jeden 
finanziellen Beitrag. Danke. Der Herr 
vergelt's euch reichlich.       Eure                    
Angelika & Mathias 
Lukas & Hanna Wenger 

Februar 2017 
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Hausbesuche 
Schon länger verteilen wir in Calan und  zig 
umliegenden Dörfern immer wieder 
Lebensmittelpakete an Bedürftige. In diesem Winter 
haben wir uns die Mühe gemacht, strategisch die 
einzelnen Stadtbezirke bzw Dörfer zu erfassen, um 
eigene und detaillierte Listen für die Verteilungen 
und Besuche zu haben., unabhängig  von den 
staatlichen Behörden. Das hat uns völlig neue Türen 
geöffnet und neue Kontakte hervorgebracht. 
 
Lebensmittelspenden 
Hausbesuche, Essensverteilungen vor Ort und an 
andere soziale Organisationen im Umkreis, der 
Kantinenbetrieb usw. sind abhängig von 
regelmäßigen Lebensmittelspenden. Umso dankbarer 
bin ich, dass diese auch im letzten Jahr sowohl 
qualitativ als auch quantitativ immer ausreichend 
vorhanden waren. 
 

Unsere derzeitigen drei Secondhand-Shops, einer in 

Alba Iulia, sowie die beiden  in  Calan, laufen sehr gut 

und warten manchmal schneller auf  Nachschub als 

wir zur Verfügung haben. Deshalb sind wir immer 

sehr dankbar für gute und saubere Kleidung.  Auch 

unser Flohmarkt hat eine sehr grosse Resonanz 

weiterhin.  Wenn Ihr uns hier helfen möchtet für 

Nachschub, meldet Euch doch bei uns bitte.  

Gebet für Calan 
Zu Beginn des letzten Jahres habe ich die Initiative 
ergriffen, die Leiter der unterschiedlichen Gemeinden 
von Calan zum Gebet für die Stadt 
zusammenzurufen. Mir war wichtig, unter den 
unterschiedlichsten Christen, entgegen dem leider in 
Rumänien vorhandenen Trend zur Zersplitterung, die 
Einheit zu suchen. Diese bunt gemischte Gruppe, vom 
Pfingstpastor bis hin zum orthodoxen Priester trifft 
sich nun in regelmäßigen Abständen an einem 
neutralen Ort und betet für die Stadt und dass die 
Menschen von Calan Gott begegnen.   
             

 
 

Alles für Jesus zu tun, predigen oder abwaschen, 
Lobpreis leiten oder Unkraut jäten, Menschen 
anleiten oder Baustellen fegen, darin steckt ein 
Geheimnis. Das Geheimnis Seiner Gegenwart, seiner 
Liebe und Hingabe.  

  Wir beten immer wieder für Menschen mit 

einem großen Herzen zum Dienen (Gastfreundschaft, 

Kinder, Fürbitter, Allrounder) Auch für längere Zeit. 

Wir würden uns freuen von solchen Menschen zu 

hören und sie kennenzulernen.  Sie werden hier an 

diesem Ort und ihrem Leben  gesegnet sein.   

 

 

Kindernahrungsmittel 

„Das besondere Geschenk“ Weihnachten in Calan 

Was uns bewegt 


