Rundbrief Christine und Jonathan Winarske
Aalen, 28. August 2016
Hallo,
mit unserem ersten gemeinsamen Rundbrief möchten wir euch herzlichst grüßen. Rund ein Jahr nach
unserer Hochzeit können wir sagen, dass es uns gut geht. Wir haben vieles gemeinsam erlebt. Schöne
wie auch nicht so schöne Dinge. Wir hatten eine schöne Hochzeitsreise auf Zypern und waren über
Neujahr in Indien. Ende November erwarten wir unser erstes Kind. Darauf freuen wir uns sehr. Hierfür
sind wir momentan am Einrichten, Einkaufen, Waschen und Einlesen. Wir möchten ja gut vorbereitet
sein.
Arbeitstechnisch war Christine weiterhin als Fachlehrerin an der Konrad-Biesalski-Schule
(Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) in Crailsheim tätig. Nun ist sie beurlaubt und
geht nach dem Mutterschutz in Elternzeit. Jonathan war kurzzeitig beim DRK als Abteilungsleiter der
Freiwilligendienste tätig, bevor er in der Flüchtlingsarbeit in Dinkelsbühl als Seminarleiter / Jobcoach
angefangen hat.
Seit Ende letzten Jahres haben wir intensiv Gespräche mit verschiedenen Missionsgesellschaften
geführt. Anfangs wollten wir noch heraus bekommen, ob und wo dort ein Platz für uns ist. So haben
wir gebetet, hatten vier verschiedene Gespräche und kamen dadurch drauf, dass wir gemeinsam mit
jungen Leuten in der Mission tätig sein wollen. Letztendlich haben wir uns für die Koordination von
Kurzzeit-Mitarbeitenden in Paraguay entschieden. Dort werden wir Mitte nächsten Jahres mit SIM UK
(Serving in Mission Großbritannien) über die DMG (Deutsche Missionsgesellschaft) ausgesendet. Um
darauf gut vorbereitet zu sein und auch weil wir hier auf Spenden angewiesen sind, werden wir uns ab
Donnerstag, den 1. September, auf dem Missionsgelände der DMG bei Sinsheim in einem
zweimonatigen Kurs vorbereiten. Sprich bis zum 31. Oktober sind wir dann nicht in Aalen, sondern
dort anzutreffen. Dort lernen wir die Geschichte und Arbeitsweise der DMG kennen, lernen Dinge über
verschiedene Religionen, über Kommunikation, Kulturstress, einfachen Lebensstil sowie über
Konfliktmanagement u. v. m.
Im Anschluss sind wir dann zur Vorbereitung in Aalen und gerne auch bei dir / euch. Wir werden in
dieser Zeit offiziell im Reisedienst für die DMG tätig sein und diese bei Missionsfesten,
Gemeindeveranstaltungen usw. vertreten. Auch möchten wir eine Webseite erstellen und weiteres
um weiterhin euch gut informieren zu können. Ab Mai / Juni 2017 geht es dann für einen halbjährigen
Spanisch-Sprachkurs nach Asunción, der Hauptstadt Paraguays. Im Anschluss dürfen wir dann, soweit
mal der Plan, mit einem anderen Missionsehepaar gemeinsam Kurzzeitler betreuen.
Wenn du unsere Rundbriefe nicht mehr erhalten möchtest, so sag uns bitte Bescheid. Auch wenn sich
deine E-Mail-Adresse oder Anschrift geändert hat, bzw. du für diese Zwecke eine andere
Kontaktmöglichkeit hast, so darfst du dies uns gerne mitteilen.
Wir freuen uns weiterhin mit dir / euch in Kontakt zu sein und sind gespannt wie es nun mit unseren
Aufgaben so wird.
Liebe Grüße,
Anschrift in Sinsheim
(1.9. – 31.10.2016):
Christine und Jonathan Winarske
Buchenauerhof 2
74889 Sinsheim
07265 / 95 93 41

Christine und Jonathan Winarske

Buchenauerhof aus der Luft

PS: Auf der nächsten Seite (Rückseite) findet ihr noch Eindrücke aus unserem ersten Ehejahr.

Ein paar Eindrücke von uns:
Urlaube

Unterwegs in Indien

Unterwegs in Ostfriesland

Ehrenamt

Organisation der Christival-Fahrt mit 40 jungen Leuten aus dem Ostalbkreis

Auszeiten

Bei Verwandtschaft in der Schweiz

Wandern in Mittelfranken

Viele tolle Spaziergänge rund ums Haus in Wald und Flur
Christine und Jonathan Winarske
Egerlandstraße 21, 73431 Aalen
+49 (0)7361 / 55 79 97
christinewinarske@gmail.com bzw. jonathan.winarske@gmail.com
- Webseite soll entstehen. -

Spendenkonto:
DMG interpersonal e.V.
Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04; BIC: GENODE61WIE
Verwendungszweck: J.& C. Winarske & P10830 Winarske

