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Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
(Jesaja 66,13 – Jahreslosung 2016)
Liebe Freunde der Teenranch Rumänien,
In diesem Sommer ist es 25 Jahre her, als wir 1991 einen Stand aufbauten am
Projekt-Wettbewerb zur 700-Jahr Feier der Schweiz der damaligen Volksbank.
Zu gewinnen gab es 15'000 Fr. für das beste Projekt und 1'000 Fr für die beste
Gestaltung des Standes. Die Besucher der Ausstellung durften abstimmen – und wir gewannen beide Beträge hoch
aus. Niemand ahnte damals, wohin uns dieser Start-Beitrag führen würde. Wir dachten an ein Stück Land und Zelte in
Rumänien, 1-2 Wochen Ausbildung für junge Leitende und das wär‘s dann. Von da an wird es selbständig
weiterlaufen... Nun, es kam anders: Wir sind heute noch engagiert und durften
mithelfen ein grossartiges und vielseitiges Lagergelände aufzubauen, auf dem
jedes Jahr hunderte von Kindern glückliche Tage verbringen. Und vor allem
freut es uns, wenn sie dabei dem Gott begegnen, der jedem Menschen schon
vor langer Zeit zugesprochen hat, dass uns sein Herz zufliesst wie das Herz
einer Mutter, die ihr weinendes Kind tröstet (so heisst es in der Jahreslosung).
Eine Botschaft, welche Menschen auf der ganzen Welt froh machen kann!
Und so freuen wir uns nun auf die schönste Zeit des Jahres auf der Teenranch
Rumänien. Dann, wenn die Kinder und Jugendlichen das Haus und Gelände
bevölkern. Wenn Helfer und Volontäre aus Rumänien und dem Ausland zusammenkommen und die Teenranch mit
fröhlichem Lachen und Singen füllen. Es ist eine grosse Freude, wie jedes Jahr aufs Neue hunderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene einander auf der Teenranch begegnen und fröhliche und unbeschwerte Tage in der
wunderschönen Natur in Lepsa verbringen. Unser Leiterteam ist gefordert, sich jede Woche auf eine neue Gruppe,
neue Kinder und Leiter einzulassen und sie mit all ihren Eigenheiten auf der Teenranch willkommen zu
heissen. Wir sind überzeugt, dass ihr offenes Herz und ihre Gastfreundschaft eine „Predigt“ ist, die ohne viele Worte
verstanden wird – ganz im Sinne der Jahreslosung.

Vorbereitung auf den Sommer
In diesem Frühling mussten wir einige Bauprojekte
anpacken. Wir hatten schon länger geplant, die veralteten
sanitären Anlagen zu erneuern und zu vergrössern und
dabei gleich noch eine neue Hauswarts Wohnung zu
erstellen. Hinzu kamen nach einem Brand in einer
Diskothek in Bukarest neue Sicherheitsbestimmungen,
welche dazu führten, dass die Volontäre nicht mehr im Haus untergebracht
werden können. Für sie mussten kleine Häuschen als Schlafplatz errichtet
werden. So besuchte diesen Frühling verschiedene freiwillige Handwerker aus
Schottland, Deutschland und auch aus der Schweiz die Teen Ranch für einen
Arbeitseinsatz. Mit dabei waren auch Hansueli Hauser und Richi Kurz, die vor
24 Jahren mit der ersten Gruppe aus der Schweiz nach Rumänien gereist
waren sowie Ueli Wirth. Diese Bauprojekte stellen uns finanziell vor grosse Herausforderungen. Wir benötigen
dafür ca. 40‘000 Franken zusätzlich – also ungefähr das Doppelte des normalen Budgets.
Ausblick auf die Lagersaison
Wir freuen uns, dass das Haus von Ende Juni bis Mitte September ausgebucht ist. Während rund 12 Wochen
wechseln sich die Gruppen ab. Es haben sich auch wieder eine ganze Anzahl Volontäre aus Rumänien und dem
Ausland angemeldet.
Unsere Homepage wurde neu gestaltet.
Schauen Sie doch einmal vorbei:
www.teenranch.ch

Eindrücke des amerikanischen Missionars Lowell Brückner, der als Gastredner zur Leiterausbildung auf die
Teen Ranch kam:
Es ist für mich immer eine grosse Freude, auf die Teen Ranch eingeladen zu werden. Die Umgebung ist herrlich, aber
auch das ganze Haus und der Umschwung sind sehr praktisch eingerichtet, gut unterhalten und sauber. Es scheinen
immer alle sehr glücklich zu sein, wenn sie hier sein dürfen. (Einmal traf ich sogar ein neuverheiratetes Paar, das seine
Flitterwochen hier verbrachte!)
Was die Teen Ranch aber vor allen anderen ähnlichen Zentren auszeichnet, ist die Atmosphäre und Stimmung, welche
ich hier angetroffen habe. Wenn ich beobachte, wie Jonut seine Leitungsaufgaben wahrnimmt, denke ich, dass ich noch
niemals einen begabteren Lagerleiter getroffen habe als ihn. Die gastfreundliche Art, wie er neue Gruppen willkommen
heisst ist sehr einladend. Aber auch wenn er das Programm, Essensregeln oder die Haushaltspflichten erklärt, macht er
das so fröhlich, dass alle gerne auf ihn hören und mitarbeiten. Die Aufgabe passt perfekt zu ihm…
Seine Frau Nicoleta leitet auf ähnliche Art die Küche und die Haushaltung. Auch die kleinen Töchter
tragen ihren Teil zur guten Stimmung im Lager bei.
Zum Schluss möchte ich noch etwas zu den Freiwilligen sagen. Ich habe viele von ihnen am
Ausbildungswochenende getroffen. Die meisten, wenn nicht sogar alle, sind fähig und begabt den
Teilnehmern der Lager etwas Positives mitzugeben. Sie scheinen Gott und sein Wort echt zu lieben
und sind bereit sich persönlich ins Lagerleben einzugeben.
Ich wünsche der Teen Ranch von Herzen Gottes Segen! Möge dieser Ort ein Segen sein für viele
Menschen, so wie ich hier gesegnet wurde. Die Teen Ranch ist ein wunderbares, christliches Lagerhaus
und in seiner Art annähernd einmalig. Ein Aufenthalt hier ist mit Sicherheit für jeden Gast ein Gewinn.
Wir danken für die treue Unterstützung durch die vielen Freunde und Vereinsmitglieder. Wenn nun in den
nächsten Monaten einmal mehr viele Kinder erwartungsvoll in der Ranch einziehen, sind wir besonders dankbar für
alles Gebet. Die Lagerzeit im Sommer ist jedes Jahr der unbestrittene Höhepunkt der Arbeit unseres Teams.
Gleichzeitig sind sie in der Zeit aber auch gefordert wie nie sonst und kommen
mit ihrer Kraft an die Grenzen. Darum sind wir froh, wenn sie auch im Gebet
unterstützt werden.
Beten Sie:

Für eine gute Zusammensetzung der Leiterteams. Viel Spass,
Freundschaft und Leidenschaft unter den freiwilligen Leitern sowie für
Weisheit und Inspiration für Jonuts im Anleiten und Bevollmächtigen der jungen Menschen im Team.
 Für Fantasie, Freude und viel Liebe für die Kinder, welche die Lager besuchen. Dass sie in ihren Leitern Gott
begegnen und ermutigt werden für ihren Alltag.
 Um Schutz und Bewahrung bei den verschiedenen Aktivitäten, besonders natürlich im Umgang mit den Pferden.
Damit auch Strassenkinder die Lager besuchen können, müssen wir einen grossen Teil der Kosten für ihren Aufenthalt
übernehmen. Ihre Spenden machen den Lagerbetrieb erst möglich! Ganz herzlichen Dank. Spenden sind in den
meisten Kantonen steuerabzugsberechtigt.
Extraspenden für die Bautätigkeit
Aufgrund der aussergewöhnlichen Ausgaben für den Bau der WC’s und Duschen sind wir in diesem Jahr auf
zusätzliche Spenden von Fr. 40‘000 angewiesen. Vielen Dank.
Nun wünschen wir allen von Herzen einen schönen Sommer und danken für alles Interesse, Mittragen und
Unterstützen. Mit herzlichen Grüssen, für den Vorstand

Pfr. Samuel Kienast-Bayer

