UPDATE Familie C. & J. WINARSKE

Noah bestaunt seine Umwelt

Noah im Reisedienst ;)

Hallo
eine volle Zeit liegt hinter uns. Die Vorbereitung auf
unseren Dienst als Kurzzeit-Koordinatoren
(Koordination von Freiwilligendiensten) in Paraguay
kommt voran. Unser Sohn, Noah, hat sich
mittlerweile daran gewöhnt nach dem Einschlafen
oft wo anders wieder aufzuwachen. Und dann steht
er natürlich auch immer im Mittelpunkt. – Zuhause
haben wir ganz schön zu tun, dass es ihm nicht
langweilig wird ;) – Nun also zu dem, was alles so
war:
Reisedienst – Was ist das?
Die Kiste mit DMG-Materialien (Flyer, Kulis usw.)
und unserem Lesezeichen packen, noch schnell die
südamerikanischen Kekse Alfajores fertig machen
und einpacken. Dann die Wickeltasche und Noah
schnappen und los geht’s. In den nächsten
Jugendkreis, Hauskreis, Gottesdienst… - DAS
bedeutet Reisedienst.
Aber in den letzten Wochen sind auch
WIRKLICH verreist. Sogar mit dem Flugzeug
(Orientierungskurs SIM UK). Und wir waren wieder
in Sinsheim bei der DMG.

Spaziergang in England
Aalen, 19. Mai 2017

es gut zu wissen, an wen wir uns wenden können,
wenn wir speziell von SIM etwas benötigen. Auch
wohin wir uns wenden, wenn wir mal aus
Großbritannien Kurzzeitler haben und zu sehen
was diese in ihrer Vorbereitungszeit lernen.

Zentrale von SIM UK in ehemaligem Pfarrhaus
Aussendungs-Gottesdienste
Im März wurden wir von der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde am Ries, im April von der
Evangelischen Kirchengemeinde Aalen und am 14.
Mai von den Baptisten Aalen für unseren Dienst
gesegnet und schon offiziell ausgesandt.

Klausurwoche auf dem Buchenauerhof / Sinsheim
SIM-Orientation Course
Im April waren wir auf dem Orientierungskurs
unserer Partnermission SIM (Serving in Mission =
Dienen in Mission) in Wetheringsett / England.
Dort lernten wir in Kurzform die wichtigsten
Themen für Missionare kennen, aber vor allem die
Mission und deren Mitarbeitende kennen. Für uns ist

Segnung in Aalen durch Dekan Ralf Drescher
Webseite
Unsere Webseite www.update-winarske.de haben
wir vor kurzem freigeschaltet. Klickt euch mal durch
und gebt uns gerne Rückmeldung.

Ausschneiden, in tägliche Lektüre legen und für uns beten. Danke!


Ehrenamt
Ende März haben wir vom AAC (Aalener Christen)
auch
die
christliche
Jugendevangelisation
JESUSHOUSE in Aalen übertragen. Da gab es
einiges zu organisieren im Vornherein. – Das
Zusammenarbeiten verschiedenster Gruppen hat
dem Zusammenhalt sehr gut getan.
Finanzen
Vielen Dank für alle bisher eingegangenen Spenden!
Um die Spenden uns zuzuordnen bitte bei eurer
Bank im Empfänger „DMG interpersonal e.V.“
schreiben. Nicht unsere Projektnummer oder
unseren Namen. Dies kommt alles in den
Verwendungszweck.
Derzeit beträgt unser Spendenstand mit den schon
eingehenden und den zugesagten monatlichen
Spenden ca. 28%. Sobald wir 70% der monatlichen
Kosten decken können, werden wir ausreisen.
Du möchtest uns ab sofort oder ab Ausreise
finanziell unterstützen? Da freuen wir uns sehr. Für
uns und die DMG ist es hierbei hilfreich, wenn du
kurz Bescheid gibst, wieviel du ab wann geben
möchtest. Dann wird der Betrag schon zu den
Spendenzusagen dazu gerechnet und wir können
eher abschätzen ab wann wir ausreisen dürfen.

Gebet für Christine, Jonathan und Noah Winarske

Gebet
Danke für eure Gebete, wir spüren das und freuen
uns über euren Rückhalt im Gebet. Wer noch mehr
Gebetsinfos möchte, darf uns schreiben. Eine extra
Gebetsmail wollen wir einrichten.
Dankbar sind wir u. a.
- dass Noah sich gut entwickelt
- für Offenheit im Freundes- und Bekanntenkreis
für unseren Dienst.
- für die Aussendungsgottesdienste und die
Bereitschaft der Gemeinden für uns da zu sein
- für Kontakte zu Menschen, die schon in Paraguay
waren/sind und die uns eine Hilfe sein können
Bitten dürft ihr
- um Weisheit und Kraft für den Eltern-Alltag
- für Familie Linsz, die gemeinsam mit uns in
Paraguay Kurzzeitler betreuen wollen. Es
verschiebt sich ihre Ankunft.
- für unseren Reisedienst und den Aufbau eines
Freundeskreises / Unterstützerkreises
- dass wir bald 70 % der monatlichen Spenden
decken können um ausreisen zu dürfen.
- für unsere Familien, dass sie gut mit der Situation
klar kommen, uns, und vor allem ihren ersten
Enkel, dann ziehen zu lassen
Termine
Unsere nächsten größeren Termine in unserer
Vorbereitung / Reisedienst sind u.a.:
Datum

Doch, was ist unser Bedarf und wie kommt dieser
Betrag zustande? – Monatlich benötigen wir für
unsere Aufgaben voraussichtlich 5350 Euro. Dieser
Betrag kann sich durchaus noch verändern:
Kursschwankungen, sinkende Mietkosten usw. 70 %
davon sind somit 3750 Euro, die wir bei der
Ausreise benötigen.
Davon wird alles bezahlt, das für uns nötig ist. Sprich
Gehalt,
Reisekosten,
Sozialversicherungen,
Verwaltungskosten für uns, Sprachschule usw.). –
Die DMG sorgt zusätzlich auch mit weiteren
Versicherungen für eine ausreichende Absicherung
im Alter oder auch bei Erwerbsunfähigkeit. – Dies
sind die durchschnittlichen Kosten für die nächsten
Jahre bis zu unserem Heimataufenthalt.
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Termin

Ort

So.,21.5. DMG-Erlebnistag

Sinsheim

So.,18.6. Gebetssonntag Amerika

Sinsheim

22.-23.7. Jugendmissionsevent

Sinsheim

Sehr herzlich seid ihr zu diesen auch eingeladen.
Sprecht uns gerne auf jeweiligen Ort und Zeit an.
Liebe Grüße,

Christine, Jonathan und Noah Winarske
Spendenkonto:
DMG interpersonal e.V.
Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04; BIC: GENODE61WIE
Verwendungszweck: P10830 & J.& C. Winarske + Anschrift

