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Suche Frieden und jage ihm nach! 
(Psalm 34,15 – Jahreslosung 2018) 

Liebe Freunde der Teenranch Rumänien, 

Wenn sich bei uns der Sommer von der schönsten Seite zeigt und das 

Ferienfieber um sich greift, dann ist auf der Teenranch Rumänien die schönste 

Zeit des Jahres. 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. Seit Ende Mai ist Vollbetrieb auf der Teenranch und schon vier 

Gruppen verbrachten ihre Lagerzeit auf dem Gelände. 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. 

 

Neuerungen in dieser Saison – byebye Bono & Zoom 

Nachdem im letzten Jahr die neuen Campleiter Cezar & Madalena Matieiciuc recht 

kurzfristig die Leitung für die Saison übernehmen mussten, konnten sie sich in diesem Jahr 

gut auf die Lagerzeit vorbereiten. Und es geschah wie jedes Jahr Unvorhergesehenes: 

Im Laufe des Winterhalbjahres liess uns die Pferdepension, bei der unsere 

zwei Pferde Bono und Zoom für den Winter eingestellt waren, ausrichten, dass 

die zwei Pferde sehr ungeeignet für die Arbeit mit Kindern seien. Bono sei zu 

alt dafür – und Zoom war zu viel auf sich gestellt und darum aggressiv und 

gefährlich. Ganz überraschend kam die Nachricht nicht. Zoom hat in der Tat 

auch schon früher Mitarbeiter und auch Kinder gebissen. Nach weiteren 

Abklärungen und dem Überprüfen verschiedener Optionen entschlossen wir 

uns, das Pferdeprogramm nach 12 Jahren einzustellen. Die Pferde haben 

über die Jahre viel Freude bereitet – aber sie 

benötigten auch sehr viel Aufwand (finanziell und Manpower) und waren immer wieder 

eine grosse Herausforderung für das Team. Es fehlte oft einfach auch das Know-how und 

die Leidenschaft für das Reiten, so dass das Programm nie richtig zum Fliegen kam. 

Schade. 

Doch ein Abschluss ist auch ein Neubeginn: So hat Cezar neue Ideen schon für diese Saison 

umgesetzt. Neu gibt es einen überdimensionierten Töggelikasten bei dem echte Menschen 

an den Stangen stehen. Und in den frei gewordenen Gebäuden wird Platz für neue 

Schlafzimmer und Aufenthaltsräume. Weitere Ideen werden nach der Lager-Saison 

umgesetzt werden. 

 

Vollbesetzung mit 16  Gruppen! 

Nachdem im letzten Jahr bedingt durch den Wechsel etwas weniger Gruppen auf 

der Teenranch waren, haben wir diese Saison so viele wie noch nie. Es mussten 

sogar Gruppen abgewiesen werden, weil die Wochen schon im März ausgebucht 

waren. Das spricht für die gute Planung und Information der Lagerleiter. Eine 

Gruppe davon liegt Cezar besonders am Herzen, da sie aus einem sehr armen 

Dorf kommen. Dank Ihren Spenden können sie zu einem reduzierten Preis ihre 

Zeit in Lepsa geniessen. 



 
Für so viele Kinder und Jugendliche braucht es auch eine grosse Anzahl Volontäre. Auch 

wenn viele mehrmals wiederkommen, müssen doch auch in jedem Jahr neue 

MitarbeiterInnen gewonnen werden. Mirel Mihai, der für die Volontäre verantwortlich 

ist, ist darum sehr dankbar, dass auch für diesen Sommer genug Freiwillige gefunden 

werden konnten. Mit ihren grünen Kappen und T-Shirts sind sie deutlich als Mitarbeiter 

erkennbar – und erfahren auch Anerkennung und Wertschätzung durch die Lagerleitung.  

 

Eine ständige Baustelle... 

Auch wenn das Haus und Gelände der Teenranch gut ausgebaut und 

unterhalten sind, braucht es ständig neue Investitionen und Renovationen. 

Auch diesen Frühling stand einiges an: Die Umbauten im Zusammenhang 

mit dem Ende des Pferdeprogramms. Die Lichter wurden zur Hälfte auf LED 

umgestellt. Die kleine Wohnung unten im Lagerhaus musste renoviert 

werden und auch das Eingangstor wurde erneuert. Auch für den Herbst 

stehen wieder neue Bauprojekte an. All das wäre nicht möglich ohne unsere treuen Spender aus der Schweiz. Auch 

wenn der Selbstfinanzierungsgrad durch die Rumänischen Gruppen immer weiter ansteigt, ist die Teenranch weiterhin 

auf Spenden angewiesen. Ihre Spenden machen den Lagerbetrieb erst möglich! Ganz herzlichen Dank. Spenden sind 

in den meisten Kantonen steuerabzugsberechtigt. 

 

Wir danken für die treue Unterstützung durch die vielen Freunde und 

Vereinsmitglieder. Wenn nun in diesen 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 und Weisheit und Inspiration für Mirel 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. 

 Für Kraft, Ausdauer, viel Freude aber auch gute Pausen für die Leiterfamilie Cezar & 

Madalena Matieiciuc mit Sohn David.  

 

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 


