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Ich glaube, hilf meinem Unglauben 
(Mk, 9,24 – Jahreslosung 2020) 

Liebe Freunde der Teenranch Rumänien, 

Wir alle haben aussergewöhnliche Monate hinter uns. Corona hat unser 
Leben in einer Weise geprägt und beeinflusst, wie wir es uns anfangs 
Jahr noch nicht vorstellen konnten. Auch Rumänien war über Monate 
heruntergefahren und öffnet sich erst ganz langsam wieder. Weil das 

Gesundheitssystem in einem schlechten Zustand ist, nehme viele Rumänen die Gefahr durch Covid sehr ernst – 
niemand will auf die Notfallstationen angewiesen sein.  
Auch für die Teenranch hat das Virus einschneidende Konsequenzen. Gefahr für unsere Lagerfamilie sich anzustecken 
bestand zwar kaum – in dieser Hinsicht ist die Einsamkeit ein grosser Vorteil. Aber die gesamte Lagersaison musste 
abgesagt werden! Lager sind in Rumänien während dem ganzen Sommer nicht erlaubt! 
Der Umgang mit dieser Situation erfordert viel Kreativität und Vision, damit aus der schwierigen Zeit eine Chance 
werden kann. Dabei hilft das Vertrauen darauf, dass wir an einen Gott glauben dürfen, der aus allem etwas Gutes zu 
machen vermag. So sind wir, trotz der ersten lagerlosen Saison in der Geschichte der Teenranch, zuversichtlich und 
sagen mit dem Vater des kranken Kindes im Markusevangelium voller Zuversicht: "Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben" (Jahreslosung). 
 
Ein leeres Haus 
Es sind traurige Bilder, die mir unser Lagerleiter Cezar in diesen Tagen schickte: Ein leeres Haus und Lagergelände, 
wo sich nun eigentlich viele Kinder und Jugendliche fröhlich tummeln sollten! Auch Volontäre werden in diesem 
Sommer nicht in Lepsa sein können, wie auch die Gruppe Jugendlicher, die aus dem Thurgau auf der Teenranch einen 
Einsatz leisten wollte. Wie traurig! 

 

 

 
Keine Lager – eine Chance für Bau-Projekte: 
Langweilig wurde es unserem Lagerleiter Cezar aber auch während den 
Lockdown-Monaten nicht. Er packte die Chance und plante grössere 
Bau-Projekte, welche in einer normalen Saison mit einem vollen 
Lagerhaus kaum angepackt werden können. 

Ein schönes Fussballfeld 
Auf dem Fussballfeld der Teenranch wurden schon viele tolle und fast 
legendäre Spiele gespielt – nicht zuletzt zwischen schweizer 
BesucherInnen und RumänInnen. In den letzten Jahren wurde es jedoch 
nur noch selten genutzt, zumeist nur an den ersten beiden Tagen einer 
Lagers. Danach verloren die Kinder die Lust am Spielen. Der Grund ist 
das holprige Gelände und die Tatsache, dass oft mehr Zeit mit dem 
Suchen des Balles verbracht wurde, der im Bachbett landete, als mit 
Spielen. Ein gutes Fussballfeld ist für Lager mit Kindern und 
Jugendlichen jedoch sehr wichtig. Darum haben wir entschlossen, mit 
grossem Aufwand das Terrain zu begradigen und mit einem Netz zu 
umzäunen. Kosten: Rund 20'000 Euro, trotz viel Eigenleistung.  

Weitere Häuschen für die Volontäre 
Die freiwilligen MitarbeiterInnen werden jeweils zu viert in schönen 
Häuschen beim Volleyballfeld untergebracht. Allerdings ist die Toilette 
dazu im Haus, was gerade in der Nacht schon länger ein Problem ist. 
Das soll nun geändert werden indem im einen Häuschen Toiletten 
eingebaut und zugleich 3 zusätzliche Häuschen aufgestellt werden. Ein 
wichtiger Ausbau! Kosten: 8'000 Euro. 

Mehr Schlafplätze und Überdachung des Essplatzes im Freien 
Noch etwas Zukunftsmusik sind zwei weitere, wichtige Projekte: Da 
das Lagerhaus immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen stösst und wir 
grössere Gruppen daher nicht willkommen heissen konnten, wollen wir dem damit abhelfen, dass wir einen Teil der 
Stallungen vom beendeten Pferdeprojekt zu Massenlager umbauen. 

Ausserdem soll der Essplatz der Volontäre überdacht werden. Im Moment essen sie im Freien, da es im Essraum 
im Haus drin nur Platz für die LagerteilnehmerInnen hat. Bei schönem Wetter geht das gut – aber bei Regen ist das 
sehr mühsam. Ein gedeckter Aussenplatz gäbe auch die Möglichkeit für Hochzeitsfeiern und andere Feste auf der 
Teenranch in der Nebensaison. Das würde willkommene Einnahmen generieren.  

Herzlichen Dank für Spenden auch in diesem Jahr 
Die Umsetzung dieser Projekte bedeutet ein grosser Mehrwert für die Teenranch und wir 
sind sehr dankbar, wenn wir sie umsetzen können. Dafür sind wir auch und ganz 
besonders in diesem Jahr auf unsere treuen Spender aus der Schweiz angewiesen, 
auch wenn keine Lager stattfinden. Wir freuen uns, wenn die traurige, lagerlose Saison zur 
Chance wird, die Teenranch fit zu machen für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank für alles, 
was Sie dazu beitragen. Spenden sind in den meisten Kantonen 
steuerabzugsberechtigt. 

Nun wünschen wir allen von Herzen einen schönen, corona-freien Sommer und danken für 
alles Interesse, Mittragen und Unterstützen. 
 
Mit herzlichen Grüssen  
Für den Vorstand 
 
  
 
Pfr. Samuel Kienast-Bayer 

So wollen wir es 
möglichst bald 
wieder sehen... 


