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Liebe Freunde!
Das neue Jahr hat begonnen und wir bereiten uns auf unsere Reise nach Singapur vor. Dort
müssen wir Annies Visum für ihre Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland beantragen. Bitte
betet dass dieser Vorgang rechtzeitig erledigt werden kann, so dass Annie und Emiko wie
geplant, nach dem chinesischen Neujahr im Februar, zurückkommen können. Ich selbst
werde nur 12 Tage dort bleiben können. Wir freuen uns darauf in dieser Zeit viele Kollegen
und auch Annies Familie wiederzusehen.

Ein neues Jahr...
Zu Begin des neuen Jahres haben wir meine genaueren Arbeitsbereiche und Ziele für 2018
festgelegt. Dazu gehört eine Untersuchung des generellen Leitungsverständnisses in unseren
europäischen Organisationen als Grundlage für unsere Aktivitäten in der Leitungsentwicklung.
Wir wollen ein Bild darüber bekommen was uns im Blick auf Leitung besonders wichtig ist,
d.h. welche Werte für uns im Vordergrund stehen sollten. Auch die Frage wie unterschiedlich
(örtlich angepasst) oder wie einheitlich (Wycliff ist überall gleich) unsere Organisationen sein
sollten ist für uns ein wichtiger Aspekt. Im letzten Jahr gab es bereits einen Workshop für
neue Leiter an dem 7 Leiter aus Europa teilgenommen haben. Diese werden nun weiter
betreut um ihnen zu helfen die Ziele die sie sich für ihre Entwicklung gesetzt haben zu
erreichen. Wir wollen aber auch anderen Leitern Unterstützung beim persönlichen Wachstum
anbieten und diesen Bereich weiter entwickeln.
Zur Zeit untersuchen wir wie benachbarte bzw. ähnliche Wycliff-Organisationen, die ähnliche
Situationen zu bewältigen haben, sich gegenseitig unterstützen können. In vielen Teilen
Europas (z.B. Osteuropa, Skandinavien,...) haben sich Leiter bereits in Gruppen organisiert die
sich regelmässig austauschen. Ein wichtiger Bereich an dem ich mitarbeiten werde ist die
Unterstützung unser Vorstände in Europa. Dort werden viele wichtige Entscheidungen
getroffen und wir möchten dass auch die Leitungsarbeit der Vorstände begleitet wird.
Ich freue mich auf dieses Jahr und bete dass wir in diesen Bereichen gute Fortschritte machen
können. Bei Leitern und Vorstandsmitgliedern handelt es sich ja immer um Menschen die sich
entschieden haben ihre Zeit für Jesu Mission zur Verfügung zu stellen. Ich bin gespannt, jetzt
in Europa, diese Menschen näher kennenzulernen. In diesem Jahr wird es viel Neues für mich
geben.

Dieses Jahr began mit der traurigen Nachricht, dass der Mann der uns jedes Jahr, über sehr
viele Jahre, bei unseren Besuchen in Deutschland vom Flughafen abgeholt und wieder zurück
gebracht hat heimgegangen ist. Jeder Verlust zeigt einem wie reich man vorher beschenkt war
(sonst würde man es nicht als Verlust empfinden). So haben wir auch wieder gemerkt wie
reich wir durch Geschwister gesegnet sind und wie sehr wir die Zeit mit ihnen schätzen
müssen. Unsere Gemeinschaft mit unseren Unterstützern ist wirklich etwas sehr wertvolles in
unserem Leben.

Wir wünschen euch einen gesegneten und frohen Anfang des neuen Jahres, und viel Kraft für
die neue Woche!
Ganz liebe Grüsse,

