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Freitag,  9. November 2018 

Holzhausen (Burbach) 
 

 

Liebe Freunde! 

 

Wir freuen uns über den, bis jetzt, milden November der so anders ist als im letzten Jahr. Seit 

dem 1. November sind wir ein Jahr hier in Holzhausen, in der Nähe des Europabüros. 

Vorletzte Woche haben wir zum ersten mal im Wohnzimmer eine Kerze angezündet und uns 

ist bewusst geworden dass wir doch schon ganz gut angekommen sind.  

 

Ich bereite mich gerade auf ein Treffen von unserem Wycliff Europa Team (einschiesslich 

Derer die nicht in Deutschland wohnen) vor. Wir verknüpfen dieses Treffen einmal im Jahr 

mit dem Besuch einer unser Organisationen in Europa. Dieses Jahr fällt es mit dem 

zehnjährigen Jubiläum von Wycliff Rumänien zusammen. Wie andere Länder in Osteuropa, so 

sind auch die Gemeinden in Rumänien auf dem Weg von der Zeit unter kommunistischer 

Herrschaft und den turbulenten Jahren danach, ihren Platz in diesem neuen Zeitalter zu 

finden und dabei auch missionarisch über Rumänien hinaus zu wirken. Ich freue mich auf den 

Besuch dort.  

Bei diesem Treffen muss ich auch unseren Lernprozess über Veränderungen in unser 

weltweiten Arbeit vorstellen und wir wollen dabei das gesamte Team in diesen Lernprozess 

mit einbinden. Ich bin gespannt auf die neuen/zusätzlichen Einsichten die wir dabei 

bekommen werden. Im Augenblick blicken wir darauf wo es Engpässe gibt die uns davon 

abhalten richtig und gut auf Veränderungen in der Welt zu reagieren. Ich werde knapp eine 

Woche in Rumänien sein. Bitte betet auch für Annie und Emiko, dass sie eine gute Zeit 

Zuhause haben können. 

 

DSGVO 

Schon seit einiger Zeit hat auch uns, bei Wycliff Europa, die DSGVO (Datenschutz-

Grundverordnung) erreicht. Alle Daten, auch Rundbriefe, müssen gemäβ diesem 

Datenschutzgesetz behandelt werden. Bei mir war das im Wesentlichen bereits der Fall, aber 

ich muss noch zusätzliche Schritte in mein Rundmail einbauen. Der kurze Paragraph zur 

Abbestellung am Ende gehört dazu.  

 

Danke für alle Gebete und Unterstützung! Wir wünschen Euch ein schönes und aufbauendes 

Wochenende, und eine gesegnete neue Woche! 

 

Ganz liebe Grüβe, 

   

 


