Wir machen
Mission möglich

Kleindietwil, November 2017

Globe Mission Schweiz macht einen Unterschied
Auch in diesem Jahr konnte Globe Mission Schweiz weltweit viele Missionare
zurüsten, beraten, begleiten, entlasten und für ihre lebensverändernden Dienste
freisetzen. Gerne geben wir Ihnen Anteil an ein paar Höhepunkten.

Herz der Arbeit
Eine unserer Mitarbeiterfamilien berichtet: «P lebte seit 2 Jahren im Jugendgefängnis,
weil es in der ganzen Provinz kein Heim für Kinder gibt. Das Gefängnis war mit 18
Jugendlichen völlig überfüllt und er als 3-jähriger mittendrin. Was für eine Freude war es,
P bei uns im «Lighthouse» begrüssen zu dürfen! Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit
fühlte er sich schnell zuhause. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er Spielzeug und
wird liebevoll betreut!»
Dieses Zeugnis zeigt den Herzschlag von Globe Mission: Wir wollen die Liebe Gottes zu den bedürftigen
Menschen dieser Welt bringen und ihnen ganzheitlich dienen! Wir sind dankbar für alle unsere Mitarbeiter, die
in diesem Sinn tätig sind und in ihrem Umfeld einen Unterschied machen. Damit sie effektiv in ihren individuellen
Berufungen leben können, hält das Büro Team ihnen durch gezielte Unterstützung den Rücken frei.

Bewegte und bereitete Herzen lassen sich senden
Auch in diesem Jahr war die «ready2go» Kandidatenschule (KS) von Globe Mission ein voller Erfolg! Während 14
Tagen hatten wir das Privileg, 19 angehende Missionare aus Deutschland, Schweden, Indien und der Schweiz (10
Teilnehmer aus der CH!) darauf vorzubereiten, kommende Aufgaben und Anforderungen in ihren Zielländern bestmöglich zu meistern. Hier ein Feedback von einer Teilnehmerin aus der Schweiz: «Die KS war für mich hilfreich und
ermutigend. Hilfreich durch die vielen praktischen und für mich direkt anwendbaren Werkzeuge, die wir erhalten
haben. Ermutigend durch Mitarbeiter, Mitstudenten und Dozenten, die mir ein gutes Vorbild geben, wie Mission
aussehen kann. Ich schätze das erfahrene und familiäre Netzwerk sehr, welches
ich nun durch Globe Mission dazu gewonnen habe.»

Herzlich willkommen
Mit grosser Freude stellen wir Euch die Mitarbeiter vor, die in diesem Jahr neu zu
Globe Mission Schweiz gestossen sind. Margrit Richard arbeitet mit der Organisation
«For Zion’s Sake» in Israel und unterstützt rückkehrende Juden beim Einleben in die
neue Kultur. Sie hat dabei auch immer wieder die Möglichkeit, den neu Immigrierten
Jesu Liebe in Wort und Tat näher zu bringen.

Margrit Richard

Wolfgang und Christine Jani sind langjährige JMEM Missionare und leben und
arbeiten in Ungarn. Wolfgang unterstützt weltweit Missionare via Coaching und
bietet in diesem Bereich eine spezifische Grundausbildung an. Christine ist unter
anderem in der Flüchtlingsarbeit tätig.

Wolfgang und Christine Jani

M.B. ist bereits seit mehreren Jahren im Balkan in der Aussenmission tätig und
wird sich in Zukunft in mehreren Bereichen engagieren. Sie möchte sehen, wie Gott
die Nation, die er ihr aufs Herz gelegt hat, Schritt für Schritt zum Positiven verändert. Da sie in einem verschlossenen Land tätig ist, veröffentlichen wir von ihr kein Bild.

Weitere interessante Informationen zu den einzelnen Mitarbeitern und ihren
vielseitigen Projekten finden Sie unter www.globemission.ch/missionare-projekte …schauen Sie doch mal rein!

Herz teilen
Wir sind ermutigt, dass Globe Mission Schweiz über die letzten Jahre stetiges
Wachstum erleben durfte. Bereits im letzten Jahr zeichnete sich ab, dass vor
allem im Bereich der Mitarbeiterbetreuung die Arbeit auf mehrere Schultern
verteilt werden muss. Wir freuen uns, dass Brigitte und Ruedi Akert uns seit
Anfang 2017 im Member Care Bereich unterstützen. Unter www.globemission.ch/mitarbeiter stellen sie sich kurz vor. Mit ihrer Verstärkung können
wir sicherstellen, dass auch in Zukunft sämtliche Mitarbeiter ganzheitlich und
professionell betreut werden.

Ruedi und Brigitte Akert

Herzlichen DANK
Wir sind dankbar, dass wir mit unserem Dienst in ein missionarisches Netzwerk eingebunden sind. Wir arbeiten
eng mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen (AEM), sowie auf internationaler Ebene mit unseren
Partnerorganisationen Globe Mission Deutschland, UK, USA und Mexiko zusammen, was für uns eine grosse Bereicherung und ideale Ergänzung ist. Viele unserer Kurse und Schulungen bieten wir in Zusammenarbeit mit unseren
Partnern an.
Unser grösster DANK geht aber an Sie, lieber Leser! Durch Ihre Gebete und Ihre Gaben unterstützen Sie die GMS
Mitarbeiter in ihrer Berufung, das heisst, dem Weitergeben der frohen Botschaft im ganz praktischen Alltag in
vielen Ländern der Welt. Wenn Sie dazu beitragen möchten, dass wir im Heimatbüro unsere Mitarbeiter und ihre
Dienste, wie im Zeugnis eingangs erwähnt, auch künftig gezielt unterstützen können, dürfen Sie mit einer Spende an
Globe Mission Schweiz gerne ein Zeichen setzen. Die Arbeit von Globe Mission Schweiz wird ausschliesslich durch
Spenden finanziert, deshalb macht für uns jeder Betrag einen Unterschied. Die Kontoangaben finden Sie auf dem
beigelegten Einzahlungsschein, in der Fusszeile oder auf unserer Homepage
www.globemission.ch/spenden.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Globe Mission Schweiz!
Wir freuen uns, mit Ihnen als Partner unterwegs zu sein und
wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Mit lieben Grüssen aus dem Büro von
Globe Mission Schweiz

Markus Zaugg
Missionsleiter

v.l.n.r. hinten: Ruedi Walther, Markus Zaugg, Ruedi Akert
vorne: Marianne Zaugg, Julia Iseli, Brigitte Akert

PS: Sie sind herzlich eingeladen, uns vom 29.12.17 bis am 01.01.18 an unserem Infostand
(Missionsausstellung / Stand A04) an der EXPLO in Luzern zu besuchen!
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