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Liebe Freunde!

Meine Arbeit im Wycliff Europabüro hat begonnen. Gleich am Anfang hatten wir eine
Teamkonferenz in Frankreich, die dazu dienen sollte uns als Team gegenseitig besser
kennenzulernen und Themen zu besprechen die für uns in Europa zur Zeit wichtig sind. So
war es für mich ein idealer Zeitpunkt um zu dem Euopateam dazu zu kommen.

Hier im Büro habe ich jetzt mit meiner Einführung begonnen und muβ viele Informationen
über die einzelnen Länder und die Aktivitäten der vergangenen Jahre im Bereich
Leitungsentwicklung aufnehmen. Es gibt 19 Organisationen in 18 Ländern die zur Wycliffe
Global Alliance in Europa gehören, und in ihnen etwa 1200 Mitarbeiter, einschl. der
Missionare die in andere Teile der Welt entsandt sind. Das Schöne für mich ist daβ in Europa
alles so gut dokumentiert ist, so daβ es verhältnismässig leicht fällt alle Informationen zu
finden. Unter der kompetenten Anleitung von Angelika Marsch ist es begeisternd die
Entwicklung der Bibelübsersetzung in Europa kennen zu lernen. Es gibt sogar ein Buch das die
Geschichte von Wycliff Europa bis 2016 aufgezeichnet hat.

Im März 2015 hatte Wycliff Europa einen strategischen Prozess begonnen der sowohl die
Geschichte der Arbeit als auch Veränderungen in Europa betrachtet hat, damit die Arbeit in
Europa weiterhin relevant bleiben kann. Aus diesem Prozess hat sich auch die Bedeutung der
Unterstützung von Leitern und die Entwicklung der Organisationen in vielen, z.B. auch
osteuropäischen, Ländern ergeben. Einige Vorarbeit ist schon geschehen um herauszufinden
wo genau Hilfe gebraucht wird. Es ist also ein sehr passender Moment um in diesen Prozess
einzusteigen.

Annie und Emiko leben sich weiterhin gut ein. Die Zeit alleine, während ich in Frankreich war,
stellte sich als eine gute Möglichkeit heraus andere Christen in unser Strasse kennenzulernen.
Annie war erstaunt wieviele Menschen in unser Nähe wohnen und hat begonnen neue
Kontakte zu knüpfen. Als Nachbarn haben wir Australier die ebenfalls mit Wycliff Europa
arbeiten und ein paar Häuser weiter die Leiterin der Krabbelgruppe in der örtlichen
Baptistengemeinde. Annie sagte es ist wirklich Gottes Führung daβ wir in diese Nachbarschaft
ziehen konnten.

Wir wünschen euch ein gesegnetes und aufbauendes Wochenende, an dem Jesus euch neue
Kraft unf Freude für die kommende Woche schenken kann!

Ganz liebe Grüβe von uns,

PS: Bilder – Unser Tagungsraum in Valence, Frankreich; Beispiele von Unterlagen mit denen ich mich
jetzt beschäftige: Eine Gesprächsanleitung um unsere Organisationen in Europa besser kennen zu
lernen, Material von unser Vorstandsschulung in Jakarta, Indonesien; das Buch der Geschiche
Wycliffs in Europa

