Hallo liebes JesusCentrum,
die ein oder anderen von euch können sich sicherlich noch an mich und meine Familie erinnern, andere
„neuere“ können mit meinem Namen wahrscheinlich wenig anfangen. Deshalb möchte ich mich erst
einmal kurz vorstellen, bevor ich euch mein Anliegen beschreiben möchte.
Ich heiße Lydia Dörner, bin 18 Jahre alt und wohne bei Rosenheim am schönen Alpenrand. Meine Familie
und ich waren fast 10 Jahre lang fester Bestandteil des JCN, bis wir eben vor mittlerweile 8 Jahren
umgezogen sind. Der Kontakt ist jedoch über KU und Freundschaften geblieben, so dass wir immer in den
Gottesdienst kommen, wenn wir in Nürnberg sind oder auch beispielsweise auf der Gemeindefreizeit 2017
dabei waren.
Der Grund weshalb ich euch das alles schreibe und dieser Brief so aussieht, wie er es
eben tut, ist folgender: Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und für mich stand
schon lange der Wunsch im Raum ein Auslandsjahr zu machen. Ich hatte lange nichts
Passendes gefunden, doch vor wenigen Wochen kam eine E-Mail bei uns
reingeflattert von OM (= Operation Mobilisation; Die Organisation, welche auch
TeenStreet ausrichtet), dass sie noch offene internationale JugendfreiwilligendienstStellen, kurz IJFD, haben. Ich war dann auf einem Seminar, um die Organisation und die
Möglichkeiten besser kennenzulernen und habe schließlich eine Zusage erhalten, dass sie sich
freuen würden mit mir zusammen zu „arbeiten“. All das ist jetzt knapp 2 Wochen her und seitdem
hat sich vieles bewegt. Zu aller erst musste ich mich überhaupt noch für ein Einsatzland
entscheiden – unschwer zu erkennen ist es ein afrikanisches Land
geworden, nämlich Sambia. Der Flug wurde gebucht und auch sonst ist
langsam aber sicher fast alles in die Wege geleitet. Ein für OM und mich
wichtiger Punkt, welcher noch fehlt ist der, des Platzes der sendenden
Gemeinde. Genaueres dazu möchte ich euch gerne nächsten Sonntag
erklären.
Vielleicht noch ein paar Informationen zu meiner Einsatzstelle in
Sambia. Ich werde in Kabwe sein. Die genauere Lage findet ihr auf der
Karte rechts. Kabwe hat etwa 250.000 Einwohner. Die Stadt hat ein gut
ausgebautes Straßennetz, verlässliches Stromnetz und Trinkwasser.
Auch die medizinische Versorgung ist recht gut. Die
Durchschnittstemperaturen bewegen sich zwischen 16° im Winter und
25 Grad im Sommer. Von Dezember bis März ist die Regenzeit, der Rest des Jahres ist sehr trocken.
Natürlich kann ich bisher nur von mir gegeben Informationen berichten, aber ich hoffe, dass ich das alles
in wenigen Monaten selbst bestätigen kann.
Die Arbeit von OM in Sambia besteht seit 1998. Ziel der Arbeit war es von Anfang an, Einheimische zu
schulen und auszubilden, sowie Menschen praktisch zu helfen. Das Team hat etwa 35 feste Mitarbeiter.
Die Arbeit ist sehr vielfältig: Arbeit mit behinderten Menschen, ein Schneiderprojekt für Frauen, Unterricht
an Grundschulen, Sportprojekte (Fußball und Basketball), HIV Aufklärungsprogramme.

OM ist es ein großes Anliegen, dass man als
ausgesendeter Missionar nicht alleine dasteht. Dies ist
durch mehrere Strukturen abgedeckt. Zum einen gibt es
ein Basisteam, welches in möglichst engen Kontakt mit
mir steht und gewisse Aufgaben übernehmen wird, aber
auch einfach als „informierter“ Personenkreis, der
möglicherweise die ein oder andere nähere Information
hat.
Des Weiteren ist ein großer Aspekt der der finanziellen
Unterstützung. Es geht hierbei nicht darum, dass man mir
ein tolles Jahr Urlaub finanzieren soll oder dass meine
Eltern zu geizig sind und mir dieses Jahr nicht ermöglichen
wollen. Vielmehr geht es darum, dass man durch diese
finanzielle
Unterstützung
ein
Teil
dieses
Missionseinsatzes ist. Es steht hinter einem Missionar
immer so viel mehr, als nur der Einzelne, der dann eben geht. Für OM ist eben genau das ein
Herzensanliegen. Den Unterstützern soll bewusst sein, dass sie mit ihrer Unterstützung (egal ob in
finanzieller Hinsicht oder durch Gebet oder sonstiger Unterstützung) Teil davon sind, das Evangelium zu
verbreiten.
Der Leitspruch von OM ist: „Wir setzen uns für dynamische Gemeinschaften von Jesusnachfolgern unter
den am wenigsten Erreichten ein.“ Durch meinen Einsatz in Afrika kann ich unter Umständen das
Evangelium an eben diese Unerreichten weitergeben, ob durch eine Art Unterricht oder einfach mein
Verhalten und meinen Lebensstil. Es würde mich sehr freuen, wenn auch IHR Teil von diesem Einsatz seid!
Ich stehe euch sehr gerne für alle Rückfragen zur Verfügung und freue mich auch auf den kommenden
Sonntag um mit einigen von euch auch nochmal persönlich sprechen zu können. Ich bin einfach auch
gespannt, wie Jesus mich leiten wird und was für Türen er mir noch öffnen wird.
Vielleicht noch ein paar wenige Worte zu den beiden Bildern. Das obere ist ein Sonnenaufgang, wie ich ihn
mir vorstelle und dort hoffentlich erleben darf. Das untere Bild zeigt die Viktoriafälle, welche sich an der
südöstlichen Landesgrenze (zu Simbabwe) finden lassen, der Ort heißt Livingstone. Ein sehr beliebtes und
auch bekanntes Touristenziel.
Ich werde nächsten Sonntag dann wahrscheinlich auch Listen vorbereiten, in die ihr euch eintragen könt,
wenn ihr zum Beispiel meinen Rundbrief erhalten wollt oder auch für finanzielle Aspekte. Es geht dabei
auch gar nicht drum, dass jeder einen riesen Betrag geben kann. Selbst 5€ oder 10€ machen auf Dauer
einen Unterschied und helfen mir, mich dort gut einbringen zu können.
Bis nächsten Sonntag – Gott segne euch und ich wünsche euch eine super Woche! – Lydia

