
  

 

Rundbrief Christine und Jonathan Winarske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aalen, 03. November 2016 
 
Hallo, 
 
nun möchten wir uns gleich wieder melden. Denn in 
den letzten zwei Monaten waren wir ja auf dem 
Vorbereitungskurs der DMG. Da haben wir vieles 
gelernt. So auch Dinge, die wichtig sind euch gleich 
mitzuteilen ;) 
 
Sobald unser Kind geboren ist, werden wir euch 
natürlich gesondert informieren ;) 
 
 
Rückblick Vorbereitungskurs 
Unser Vorbereitungskurs im September und 
Oktober bei der DMG auf dem Buchenauerhof bei 
Sinsheim war sehr gut. 
 

 
Christine vorm Schloss (Jahresteam, Kapelle, Bib.) 

 

 
Teambildung im Erlebnisgarten Adelshofen 

 
Die Mischung der Themen, Dozenten, 
Begegnungen, Arbeitszeit, Studienzeit usw. war 
sehr gut. In diesen zwei Monaten haben wir einen 
guten, gewissermaßen tiefen, Einblick in die DMG-
Familie erhalten. Die persönlichen 
Erfahrungsberichte der einzelnen Mitarbeitenden 
im Unterricht und auch in der morgendlichen 
Andacht bzw. Klausurwoche waren für uns sehr 
hilfreich. Es war ein guter Rundumschlag zu den 
wohl wichtigsten Themen im Missionsdienst. Es gab 
Zeiten des intensiven Lernens, aber auch Zeiten um 
sich selbst Dinge zu erarbeiten und Menschen näher 
kennen zu lernen. 

Jeden Morgen treffen sich alle Mitarbeitende der 
DMG zum Gebet für die Missionare – dabei wird für 
jede Person einmal wöchentlich gebetet. Das finden 
wir sehr ermutigend auch für uns. Dadurch haben 
wir auch erfahren wie Gott durch Gebet wirkt. 

Gemeinsam mit neun weiteren Christen haben 
wir uns vorbereitet. Sie gehen u.a. nach Albanien 
(Soziale Arbeit), Mecklenburg-Vorpommern (Ehe- 
u. Familienarbeit), Niederlande (Arbeit unter 
Seemännern), Peru (Theol. Ausbildung) und 
Südafrika (Kinderhospiz). Eine bunte tolle Gruppe. 
 
 
Reisedienst 
Nun befinden wir uns im sogenannten Reisedienst. 
Dies bedeutet, wir (vor allem Jonathan) arbeiten 
von zuhause aus und sind viel unterwegs. Christine 
ist mit einem Ehrenamtsvertrag in ihrer Elternzeit 
bei der DMG angestellt. So bearbeiten wir erst 
einmal noch Dinge aus dem Vorbereitungskurs nach 
(Leseaufgaben, Ausarbeitungen) und bereiten 
Einheiten vor. Einheiten für Hauskreise, 
Jugendstunden, Gottesdienste usw. Wir kommen 
gerne zu euch in eure Gemeinde / Kirche / Jugend 
/ Hauskreis und stellen uns und unsere Arbeit vor, 
machen aber auch ein Thema. Ganz, wie ihr es 
möchtet und es uns liegt. So könnten wir z.B. was 
zum Thema Berufung, Mission, Bindungen / 
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Spendenkonto: 
DMG interpersonal e.V. 
Volksbank Kraichgau 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04; BIC: GENODE61WIE 
 
Verwendungszweck: P10830 & J.& C. Winarske + Anschrift 

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. - 

Animismus o. Ä. machen. Starten wollen wir damit 
so richtig ab Januar. Erst einmal werden wir uns 
neben dem Vorbereiten auf unser Kind 
konzentrieren. Auch Jonathan wird einen Monat in 
Teil-Elternzeit gehen und so weniger nebenher tätig 
sein. 
 
 
Finanzen 
Unsere Arbeit wird aus Spenden finanziert. Auch 
jetzt schon. Dies war uns selbst nicht so bewusst. 
Wir erhalten ein offizielles Gehalt von der DMG. 
Dies wird ausschließlich aus Spenden finanziert. 
Daher freuen wir uns über jede Spende  
 
Da wir zu Beginn uns noch nicht komplett selbst 
finanzieren können, gibt die DMG aus eigenen 
allgemeinen Spendengeldern dies an uns. Diese 
Gelder können jedoch auch für andere Dinge gut 
gebraucht werden. 

Sobald wir 70 % unseres monatlichen Bedarfs 
selbst gedeckt haben, werden wir dann auch 
ausreisen können. – Wer für uns spenden möchte, 
jedoch nicht sofort, sondern erst ab einem späteren 
Zeitpunkt, der gebe uns oder der DMG bitte 
Bescheid. So kann dies mit einberechnet werden. 
 
Wichtig ist, dass ihr bei eurer Spende immer die 
Projektnummer „P10830“ sowie „Winarske, J.&C.“ 
mit angebt. Beim erstmaligen Spenden bitte auch 
noch eure Anschrift mit angeben. Dann kann die 
Jahres-Spendenbescheinigung sowie die DMG-
eigenen Zeitschrift DMGinformiert an euch 
gesendet werden, in der wir hier und da auch 
berichten werden. Kontodaten siehe Fußzeile. 
 
 
Gebetsanliegen 
Wir freuen uns über jedes Gebet. Gerne dürft ihr 
für uns und unsere Arbeit mitbeten. 
 
Dankbar sind wir u. a. für 
- die gute Zeit beim Vorbereitungskurs 
- dass keine weiteren Komplikationen bei der 

Schwangerschaft auftraten; sowie für 
- wertvolle Begegnungen und Freundschaften. 
Bitten dürft ihr u. a. für 
- gute Geburt eines gesunden Kindes; sowie für 
- einen guten Start als Eltern und im Reisedienst. 
- unsere schon geplanten Termine und weiter 

hinzukommende 
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Termine 
Unsere nächsten Termine in unserer Vorbereitung 
/ Reisedienst sind u.a.: 
 

Datum Termin Ort 

So., 18.12. Gebetssonntag Amerika Sinsheim 

Mo., 19.12. DMG-Weihnachtsfeier Sinsheim 

So., 08.01. Jugendmissionskonferenz Stuttgart 

ev.23.-25.2. Chr. Führungskräftekongr. Nürnberg 

20.3. - 01.4. JesusHouse Aalen 

7. - 13.04. SIM-Orientierungskurs England 

18. - 21.04. DMG-Klausurwoche Sinsheim 

17. - 20.05. Aufbau Erlebnistag Sinsheim 

So., 21.05. DMG-Erlebnistag Sinsheim 
 
 
Wir freuen uns euch in nächster Zeit zu sehen. 
Gerne dürft ihr auch zu uns kommen und uns 
besuchen. Und, wie geschrieben, uns auch zu euch 
und in eure Gruppen einladen. Wir berichten gerne 
und stehen euch gerne unterstützend zur Seite. 
 
 
Liebe Grüße, 

  

Christine und Jonathan Winarske 
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