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„Wann gehst du denn wieder nach Peru?“
Im letzten Jahr stand diese Frage sehr oft im Raum und ich wusste nicht wirklich, welche Antwort
ich geben sollte. Durch meinen Gesundheitszustand, die Pandemie und die allgemeine Situation in
Peru wurde meine Ausreise immer wieder verschoben. Innerlich machte mir diese Unsicherheit
sehr zu schaffen. Die DMG und ich haben beschlossen, dass ich erst 2022 wieder nach Peru
ausreisen werde. Dadurch habe ich die Möglichkeit, die Weiterbildung "Member Care"
(Mitarbeiterfürsorge) bei der AWM in Korntal vollständig zu absolvieren, weiterhin
Reisediensttermine bei Unterstützern und Gemeinden wahrzunehmen und hoffentlich noch das
ein oder andere Gramm an Gewicht zuzunehmen. Außerdem darf ich an drei Tagen in der Woche
das soziale Projekt "Lichthaus" in Zwickau unterstützen.
Auf der einen Seite bin ich natürlich traurig, dass ich noch nicht gehen darf. Oftmals trifft es mich
tief, wenn wieder ein befreundeter Missionar ins Flugzeug steigt. Auf der anderen Seite habe ich
Frieden im Herzen über die Entscheidung, denn Gott hat auch mit dieser Wartezeit einen guten
Plan für mich.

Jubiläum der DMG
Dieses Jahr feiert die DMG 50 Jahre auf dem
Buchenauerhof - ein Ort, der für uns Missionare
Heimat bedeutet.
Am 25. September findet das Jugendmissionsfest
und am 26. September das Herbstmissionsfest
statt. Sei dabei - ob vor Ort oder über den
Livestream - und feier dieses Jubiläum mit uns!
Nähere Infos gibt es auf der Homepage der DMG:
www.dmgint.de
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"Lichthaus" ist ein
sozialmissionarisches Projekt im
Plattenbau in Zwickau. Wir
arbeiten in einem 10 stöckigen
Hochhaus mit etwa 700
Bewohnern. Menschen
verschiedenster Nationalitäten
und sozialer Schichten leben
dort zusammen. Als Team
wollen wir den Nöten dieser
Menschen begegnen.

Freizeit im Sommer
Ende Juli waren wir mit 15 Kindern zum ersten Mal auf einer Freizeit in
der sächsichen Schweiz. Wir waren wandern, haben die Festung
Königstein besichtigt, sind Schlauchboot auf der Elbe gefahren, haben den
Tag fast immer am Lagerfeuer ausklingen lassen und einfach viel Leben
mit den Kindern geteilt. Inhaltlich ging es um das Thema "Ich bin
wertvoll". Besonders für die beiden Teeniemädels, die als Küchenhelfer
dabei waren, war dieses Thema hochbrisant und ich hatte tolle Gespräche
mit den Beiden darüber, woher wir unseren Wert nehmen: Was zählt im
Leben? Warum nutzen uns Menschen aus? Was machen Enttäuschungen
mit uns? Was macht all das mit meinem Selbstwert?

Begegnungen
In den letzten Monaten war ich
wieder viel unterwegs, um
Unterstützer und Missionsfreunde zu
besuchen: Leipzig, Niedersachsen,
Erzgebirge, Pfalz und Hohenlohe
standen unter anderem auf dem
Plan.
Becki und Clemens habe ich in Peru
kennengelernt, als sie vor 11 Jahren
für einige Wochen in Arequipa waren. Seitdem besteht diese Freundschaft und Verbundenheit. Ich bin von Herzen dankbar für solche
Begegnungen, die mein Leben bereichern und meiner Seele gut tun.
Ich bin gespannt, mit welchen Begegnungen Gott mich in den nächsten
Monaten beschenkt.
Vielen Dank für eure Treue und all euer Interesse an mir
und meinem Missionsdienst!
Gott befohlen, eure Annekathrin







für alle Unterstützung durch
die DMG
für eine gesegnete
Kinderfreizeit im Sommer
für alle Möglichkeiten der
Weiterbildung und Mitarbeit
in Zwickau
für Freunde und Unterstützer

Bitte:




weiterhin um inneren Frieden,
noch bis 2022 in D zu sein
für alle Kinder, die uns im
Lichthaus begegnen
für die Teeniemädels der
Freizeit, die viel Last mit sich
herumtragen
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