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Liebe Freunde! 

 

Heute vor 4 Monaten sind wir aus Singapur abgeflogen. Seit 10 Tagen wohnen wir nun in 
einem kleinen Haus, das frühere Gemeindehaus der Baptistengemeinde in Holzhausen bei 
Burbach. Von hier sind es nur wenige Minuten zu Fuβ zum Wycliff Deutschland und 
Europabüro.  Wir sind froh und sehr dankbar nun angekommen zu sein!  Die ersten Tage 
waren noch ziehmlich abenteuerlich, nachdem das heisse Wasser im Haus nicht funktioniere, 
die Internetfirma einen Tag vorher anrief daβ sich unser Anschluβ um einen Monat verzögern 
wird, die Bettfirma die falschen Teile lieferte, und ein Raum wegen Schimmel ausfiel. Dennoch 
sind wir gut angekommen.  

Das Einrichten wird noch etwas dauern, aber unser Leben funktioniert langsam wieder. Wir 
sind dankbar für die viele Hilfe die wir während dieses Übergangs bekommen haben und 
genauso für die vielen Mitarbeiter von Wycliff die uns hier willkommen geheissen haben.  

 

Nachdem die grundsätzlichen Dinge nun funktionieren geht es für mich gleich los zu unser 
Europateamfreizeit nach Frankreich. Dort werden wir uns als ganzes Europateam treffen (nur 
etwa die Hälfte der Mitarbeiter sind in hier in Deutschland im Büro), um uns besser und tiefer 
kennenzulernen. Ich freue mich sehr auf die Zeit, es scheint der perfekte Begin für meinen 
Anfang im Europateam zu sein. Leider haben wir aber erfahren daβ Annie nicht mit nach 
Frankreich kommen kann weil ihr jetziges Visum nur für den Aufenthalt in Deutschland gilt. 
Da Emiko in den letzten Monaten schon mehrere Umzüge hinter sich hat, denken wir auch 
daβ es gut ist wenn sie sich in der neuen Umgebung erstmal einleben kann. So ist es 
wahrscheinlich doch eine gute Sache daβ Annie und Emiko in der nächsten Woche hier 
bleiben. 

 

Bitte betet für unsere Teamfreizeit nächste Woche, daβ wir eine gute Zeit zum kennenlernen 
und austauschen haben. Bitte betet auch für Annie und Emiko, daβ sie sich in der Woche 
ohne mich weiter gut einleben können.  

 

Wir wünschen euch eine gesegnetes, neue Novemberwoche! 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  Bild 1, unser kleines Häuschen, die ehemalige Kapelle der Baptistengemeinde 

 Bild 2, die original Tür der Gemeinde 

 

 


