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Sandberger Weg 5a
23730 Neustadt i.H.

Los geht´s
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht
bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den
Vater bittet in meinem Namen, er´s euch gebe.

Neustadt i.H., 11.06.12

Johannes 15,16

Warum es los geht…
Manche von euch sind schon ganz gut informiert, andere
noch nicht. Deshalb möchte ich mit diesem Rundbrief
versuchen, euch alle – so gut es geht – auf den aktuellen
Stand der Dinge zu bringen. Seit langer Zeit bewegt mich
der Gedanke, nach Afrika in die Mission zu gehen. Nach
meinem Abitur war ich schon einmal mit Co-Workers
International in Malawi. Seit diesem Aufenthalt zog es
mich immer wieder nach Afrika. Im März 2011 war ich für
einen Monat in Kenia und habe dort unter anderem auch
Tumaini Ministries besucht. Das ist eine christliche,
kenianische Organisation, die eine Arbeit in den Slums
von Nairobi aufgebaut hat. Sie gründen dort Gemeinden,
bauen Schulen und Krankenhäuser auf. Diese Arbeit hat
mich schon bei meinen letzten Besuchen sehr
angesprochen. Dieses Mal ist mir bei meinem Besuch in
Nairobi sehr deutlich geworden, dass nicht nur ich
interessiert bin sondern Gott selbst es ist, der mich
hierher in diese Arbeit ruft. Ich freue mich, dass er mich
dort gebrauchen möchte und bin gespannt, wie er durch
mich in den Slums von Nairobi Dinge zum Wachsen
bringen wird.
Wie und wann es los geht…
Von September 2012 bis März 2013 werde ich mit CoWorkers International zur Vorbereitung nach Nairobi
gehen und dort im Stadtzentrum wohnen. Am
3. September beginnt meine Sprachschule, in der ich
Suaheli lernen werde, neben Englisch die zweite
Landessprache von Kenia. Außerdem wird diese Zeit
dazu da sein, mit den Verantwortlichen von Tumaini
Ministries gemeinsam festzulegen, in welchem Bereich
innerhalb der Organisation ich genau arbeiten werde. Wir
werden eine klare Projektbeschreibung erarbeiten und
Ziele für die Zeit als Entwicklungshelferin definieren.
Im März/ April 2013 werde ich dann noch einmal nach
Deutschland zurückkehren, um meinen 3- Jahresvertrag
mit CFI (Christliche Fachkräfte International) als
Entwicklungshelferin unter Dach und Fach zu bekommen
und die nötigen Vorbereitungen zur Ausreise als
Entwicklungshelferin zu treffen.

Besuch im Kibera-Slum in Nairobi (März 2011)

Eine Kirche/Schule von Tumaini Ministries

Auf dem CFI Vorbereitungsseminar

Wie es auch für euch los gehen kann…
Ihr könnt meine Rundbriefe lesen!
Manchen von euch habe ich diesen Rundbrief
einfach zugeschoben, andere haben signalisiert,
dass sie ihn gerne haben wollen. Falls ihr ihn in
Papierform bekommen habt, könnt ihr meinem
Bruder Bernd unter dem unten angegebenen
Kontakt eure Mailadresse zusenden dann
bekommt ihr den Rundbrief regelmäßig (alle 2-3
Monate). Wenn ihr keine Mailadresse habt, könnt ihr
auch gerne eure Postadresse an ihn schicken. Es
wäre gut, wenn ihr die Versendung per Post nur in
Anspruch nehmt, wenn ihr keine Mailadresse habt,
denn Postversand bedeutet für uns zusätzliche
Kosten und Aufwand .
Ihr könnt mich finanziell unterstützen!
Mein Sein und meine Arbeit in Kenia werden sich
komplett aus Spenden finanzieren. Deshalb brauche
ich Menschen, die bereit sind, Geld zu geben. Falls
ihr euch zu einer regelmäßigen Spende entscheidet,
ist es hilfreich, wenn ihr mir kurz die Höhe und
Häufigkeit mitteilt. Dann weiß ich, ob ich noch
weitere Spender suchen muss. Die Spenden gehen
auf das Konto von Co-Workers International, von
dort bekommt ihr auch eine Spendenbescheinigung.
Die entsprechenden Bankdaten findet ihr am Ende
des Rundbriefes.
Ihr könnt mich im Gebet unterstützen!
Am Ende des Rundbriefes werden immer
Gebetsanliegen stehen. Wer Näheres wissen
möchte, darf sich sehr gerne bei mir melden! Denn:
Wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen wird
er´s euch geben! In diesem Sinne kann es jetzt los
gehen! Es grüßt euch herzlich, Simone

oben: Kibera Slum
unten: Nairobi Stadtzentrum

Gebetsanliegen
Dank
-

-

Klare Führung Gottes auf dem
bisheringen Weg
Meine Aussendungsgemeinde,
die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Neustadt in Holstein
Familie und Freunde, die mich
unterstützen
Die Arbeit von Tumaini Ministries

Kontaktadresse in Deutschland

Bitte
-

-

-

Organisatorisches (z.B.
Verkauf und Unterbringung
meiner Habseligkeiten)
Hilfe beim Abschiednehmen
von Menschen, die mir nahe
stehen
Für die Menschen, die mich in
Nairobi erwarten

Bernd und Christiane Martin
Fichtenstraße 6
78112 St. Georgen
SimoneinKenia@martiber.de
Co-Workers International
Schickstraße 2
70182 Stuttgart
0711/2 10 21 17
cwi@gottes-liebe-weltweit.de

Für meinen Einsatz entstehen Kosten für Flug, Versicherung, Visum u. a. Wer sich an diesen Kosten beteiligen möchte, kann
dies gerne über das Spendenkonto von "Co-Workers International" tun.
Empfänger: Co-Workers International
Evangelische Kreditgenossenschaft e.G,
BLZ 520 604 10 – Spendenkonto 100 415 600
IBAN DE36 5206 0410 0100 4156 00 – BIC GENODEF1EK1
Bitte gebt beim Verwendungszweck meinen Namen/
mein Einsatzland und eure vollständige Adresse an.

Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt.
Wer innerhalb von acht Wochen keine
Zuwendungsbestätigung erhalten hat,
melde sich bitte bei "Co-Workers International",
um eventuelle Fehler in der Adresse zu korrigieren:
Fon +49(0) 7 11/2 10 21 - 17

