Weite

Welt
Michelle Thiel
über ihr anstehendes
Abenteuer

Es dauert nicht mehr so lange und dann
werde ich nach Tansania reisen! Ende
Juli ist es soweit und kurz vorher werde ich in Wiedenest auf den Missionseinsatz vorbereitet und an Seminaren
und Fortbildungen teilnehmen.
Bereits seit längerer Zeit habe ich
mir Gedanken über ein Auslandsjahr
nach dem Abitur gemacht. Ich wollte
mehr Zeit mit Gott verbringen, um Erfahrungen mit ihm zu machen, dabei anderen Menschen zu helfen und im Glauben zu wachsen. Da fand ich bei Forum
Wiedenest eine passende Möglichkeit
dazu. Ich denke, dass dieses Jahr für
mich sehr prägend sein wird und meinen Glauben stark beeinflussen wird.
Ich werde mit bis zu 14 weiteren Jugendlichen nach Tansania fliegen und dort über einige Wochen an
einem Swahili-Sprachkurs teilnehmen.
Anschließend geht es mit vier Mädchen
meines Alters nach Mbesa. Mit zweien davon unterrichte ich anschließend
3 Missionskinder der Familie Odadah
(s. Foto). Nebenbei werden wir an der
einheimischen Grundschule aushelfen
und die Kinder betreuen. Unsere erste
Aufgabe wird es sein, ein Schulfest vorzubereiten.
Ich bin sehr gespannt auf die Familie Odadah, die mich betreuen und
mein Ansprechpartner sein wird.
Besonders freue ich mich auf die Arbeit mit den Kindern und auf die vielen spannenden neuen Erfahrungen,
die ich dort machen werde. Ihr werdet
noch einige Briefe von mir bekommen
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und könnt mir jeder Zeit Fragen stellen.
Bitte denkt an mich und betet für das
kommende Jahr, das ich in Tansania verbringen werde. Außerdem bitte ich euch
ebenfalls um finanzielle Unterstützung,
da ich auf Spenden angewiesen sein werde und den Einsatz ehrenamtlich ausführen werde. Es sind auch kleine Spenden
willkommen. Bei Forum Wiedenest
wird ein Projektkonto für mich angelegt,
auf welches Spenden zweckgebunden
eingezahlt werden können. Wer mag, bekommt auch eine Spendenbescheinigung.
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Danke

schön
Familie Schönlau
und ein bewegtes Jahr

Liebe Missions-Freunde und Unterstützer!
Wieder ist ein Jahr vorbei und wir dürfen
sehr dankbar auf ein gesegnetes Jahr 2017
zurückblicken!

Danke schon mal im Voraus für
eure Unterstützung und Gebete!
Liebe Grüße, Michelle Thiel

Bei der ZAM bin ich nach wie vor damit
beschäftigt, Herstellung und Versand der
Bibelkurse zu organisieren.
Inklusive Papiereinkauf, Druckplanung, allen praktischen Arbeiten und
Containerversand! Eine Herausforderung,
die mir Spaß macht.

Im Februar sind Asanja und Silas bei uns
eingezogen und haben mit ihrer fröhlichen, optimistischen Art zu glauben und
auf Gott zu vertrauen, frischen Wind und
australische Kultur mitgebracht.

der ZAM Arbeit, in unseren Sommerferien
tun dürfen.
Im August dann ein „wundervoller“
Grund zu feiern: 25 Jahre verheiratet –
Gott ist gut!
Die Kinder (allen voran Asanja) organisieren eine konspirative Sammlung und
mithilfe von Familie und Freunden kommt

Der Sommer bei Wort des Lebens
hatte seine eigenen Herausforderungen.
Bedingt durch die Tatsache, daß bei WDL
jedes Bett in Schloß und Burg konsequent
für die Freizeitler reserviert ist, haben wir
im Bauwagen „gewohnt“.
Dadurch konnten wieder mehr Teenager denn je, an dieser genialen Freizeit
teilnehmen und näher zu Jesus kommen.
Diese wundervollen, gesegneten Jugendfreizeiten und die dazugehörigen leidenschaftlichen und hingegebenen Mitarbeiter
lassen immer wieder unsere Herzen höherschlagen.
Darüber hinaus werden dort bei WDL
auch unsere Herzen und die unserer Kinder immer näher zu Jesus gezogen. Wir
sind sehr, sehr dankbar, daß wir das neben

eine Silberhochzeitsreise nach Ägypten
dabei heraus. Was für eine wundervolle
Idee und Überraschung! Gottes Güte ist so
groß! Bei der Gelegenheit kann sich Frank
endlich einen alten Traum erfüllen: „Wenn
ich irgendwann mal optimale Bedingungen habe, dann probier´ ich das aus“

KITESURFEN: „Kann ich das, oder bin ich
zu alt für den Sch…?“ J (Schport)
Janna (22) feiert nach 3 Jahren ihren
Abschluss am C3 College und beschließt
die Ausbildung mit einer Ausstellung ihrer
Bilder in einer Gallery in Sydney, Australien. Kein schlechter Start für eine jun-
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Außerdem haben die Beiden erfolgreich
das Momentum College (Bibelschule für
Kreative und Leiterschaft) vorbereitet und
sind mit 45 Studenten im September gestartet. Hallelujah! Das ist so ermutigend
zu sehen, wie diese hingegebenen jungen
Leute, Menschenleben und dadurch „die
Welt verändern“.
www.momentumcollege.de

ge Künstlerin. (Neuester Stand: Sie hängt
noch ein Jahr dran und lernt Leiterschaft
und Seelsorge)
David (19) studiert Informationstechnik in Bonn, interessiert sich aber auch
sehr für das Momentum College und wie
könnte es anders sein: Windsurfen!

Joshua
der
Jüngste
(17)
kämpft
sich
durch
die
Oberstufe am
Gymnasium,
beginnt Verantwortung zu
übernehmen
und trifft wichtige Entscheidungen für die
Zukunft.
Er hat Anschluss gefunden, an eine
Jugendgruppe,
engagiert sich
dort und auch
im Momentum
College.
Zum Ende des Jahres durften wir wieder mal feststellen: Gott hat uns überreich
beschenkt und versorgt, dank vieler Freunde und Unterstützer, zu denen auch ihr gehört! Mit eurer Hilfe darf ich in meiner Berufung bei der ZAM tätig sein und Claudia
hat durch Gottes Güte einen Minijob beim
Momentum College bekommen und kann
dort mit Leidenschaft in ihrer Berufung
dienen. Herzlichen Dank, für alle Unterstützung!
Gottes Güte und Gnade hat jemand
mal folgendermaßen beschrieben: Gottes
Gnade bedeutet: Gott gibt uns nicht, was
wir verdient haben. Gottes Güte bedeutet:
Gott gibt uns das, was wir nicht verdient
haben.
Ganz herzliche Grüße!
Frank & Claudia mit Familie
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