Wir möchten gern unsere tagtäglichen Erlebnisse in
der Missionsarbeit und in der Familie mit Euch teilen.
Dafür haben wir einen Blog, auf dem wir aktuelle Berichte schreiben.
www.FamilieSchmidtInAfrika.de
Du möchtest per Email über neue Beiträge informiert
werden? Zum Anmelden gehst Du auf unseren Blog.
Dort findest Du unten rechts einen grauen „Folgen“Button. Den einfach anklicken, Deine Emailadresse
eintragen und dann auf „Anmelden“ klicken.

Unsere Heimatgemeinde, die uns ausgesandt hat, ist die
Evangelisch-methodistische Kirche Berlin-Lankwitz.
Für weitere Infos über Mission und die Familie Schmidt
wendet Euch bitte an das Basisteam.

Kontaktperson Basisteam
in Deutschland

Claudia Kittsteiner
Tel.: +49 (0)30 79781343
basisteam-schmidt@kreuzkirche-lankwitz.de

www.FamilieSchmidtInAfrika.de

Christianes Schwerpunkt ist die Familie. Neben
den zwei Jüngsten, Samuel und Silas, managt
sie tagtäglich den gesamten Haushalt. Und da es in
Südafrika keinen (sicheren) öffentlichen Nahverkehr
gibt, verbringt sie viel Zeit im Auto, um die Kinder zu
transportieren und all die notwendigen Erledigungen
zu machen. Theresa und Emilia besuchen die Oberstufe
der Deutschen Schule in Pretoria. Inzwischen konnten
sie viele neue Freundschaften schließen.

Mitte 2012 sind Stephan und Christiane von ihrer
Gemeinde als Missionare nach Afrika entsandt worden.
Zusammen mit ihren Kindern leben sie in Pretoria und
arbeiten für die internationale Missionsorganisation OM.
Nach einem sechsmonatigen Training war Stephan für
zwei Jahre vor allem für die Planung und Koordinierung von Kurzeinsätzen verantwortlich und stellte mit
seinem Team Kontakte zu zahlreichen Gemeinden in
Südafrika her, um sie für Mission zu gewinnen. Dazu
gehörte die jährliche ‚GO Challenge‘: eine Missionskonferenz mit anschließenden Outreaches, für die Stephan
als Direktor hauptverantwortlich tätig war. Seit Herbst
2014 arbeitet er nun als leitender Manager für das
operative Geschäft in Südafrika in der OM-Zentrale und
organisiert die unterstützenden Dienste für Projekte
wie Entwicklungshilfe, AIDS-Aufklärung, Kinderspeisung und Kirchen-Mobilisierung.

Operation Mobilisation e.V. versteht sich
als Organisation, die lokale Gemeinden
unterstützt, Missionare auszusenden. OM arbeitet in
mehr als 110 Ländern, motiviert und rüstet Christen
aus, Gottes Liebe an Menschen in der ganzen Welt
weiterzugeben. Die Mitarbeiter von OM haben es sich
zur Aufgabe gemacht, Gott zu dienen und Ihn in allem,
was sie tun, zu verherrlichen. www.d.om.org

Wir freuen uns üb
er:
►► Euer Gebet
►► Br iefe, E-Mai
ls, Anrufe
►► Praktische Hi
lfe (z.B. bei Heim
ataufenthalten, Fundrais
ing-Veranstaltung
en, …)
►► Finanzielle Un
terstützung

Als Mitarbeiter von OM Deutschland e.V. erhalten wir
kein Gehalt für unsere Arbeit. Der Grund dafür ist, dass
jeder Mitarbeiter sich um einen eigenen Unterstützerkreis kümmert und sich dadurch finanziell auf Gott und
nicht auf die Missionsorganisation verlässt.
Wenn Du uns persönlich finanziell unterstützen
möchtest, ist das über die folgenden Wege möglich:
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