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 Schnee auf den Bergen 

WARUM?! Damit Menschen GOTT begegnen 😊 8.Juli 2020   

Liebe Freunde!  

Obwohl hier die weltweit fast strengsten lock-down Regeln galten, wurden sie seit Anfang Juni etwas 

gelockert. Wir können vermehrt spazieren gehen, aber Besuche machen ist immer noch verboten. 

Wir sind dankbar, dass wir soweit gesund sind und auch von zu Hause aus weiter arbeiten können. 

Das sieht dann folgendermaßen aus: 

Korrespondenz per email läuft weiter. 

Hildegard hält viele Treffen per 

WhatsApp und Zoom. 

Wir sind dankbar, dass wir in unserem 

Personal Team schon Anfang des 

Jahres angefangen haben alles in eine gesicherte „Cloud“ 

hochzuladen, so dass wir auch während Besuchsreisen zu Missionaren immer an unsere 

Dokumente kommen können. 

Es ist eine neue Erfahrung, unseren Kollegen, 

Gerrie, so über Telefon und E-Mail einzuführen. 

Er findet sich langsam zurecht und ist schon eine 

große Hilfe für Hildegard, gerade auch jetzt, wo sie 

mehr gefragt ist im medizinischen Bereich in der 

Zeit mit dem Coronavirus, Krankheiten und 

Gesundheitsmaßnahmen für das Büro.  

Der Unterricht von neuen Missionaren läuft nun per Zoom. Es ist nicht die beste 

Option, denn nichts kann persönliche Interaktion ersetzen, aber es geht. 

Vor einiger Zeit konnte Hildegard eine junge Voluntärin, Jessica, in die Mission 

einführen. Sie half  tatkräftig im Zusammenstellen verschiedener Videos für 

unsere jährliche Missionskonferenz die wir Anfang Juli per Zoom abhielten.  

Langsam fangen wir an, unseren Reisedienst 

September bis November 2020 in Deutschland zu planen, mit Hauptsitz 

auf dem Buchenauerhof. Die Worte in 2.Johannes v12 wurden uns wichtig: 

„Ich habe noch so vieles auf dem Herzen, aber das möchte ich euch lieber 

persönlich sagen und nicht schreiben. Ich hoffe, bald bei euch zu sein, dann 

können wir alles miteinander besprechen und nichts wird unsere Freude 

trüben.“ 

Herzliche Grüße, Eure Hildegard und Winfried  


