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Liebe Freunde & liebe Familie,
eigentlich wollte ich mich schon längst wieder bei euch
gemeldet haben, doch leider ging mein Laptop kaputt.
Und da ich aktuell auf der Tauplitzalm bin, war es gar
nicht so leicht, an einen neuen zu kommen. Doch nun zu
den Neuigkeiten: Nach meinem erlebnisreichen Missionseinsatz in weiter Ferne (El Salvador & Costa Rica)
habe ich die Rückkehr nach Hause und die gemeinsame
Zeit mit meiner Familie sehr genossen und genutzt, um
von allem Erlebten zu berichten.
Doch wie schon angedeutet, konnte ich nicht allzu lang
verschnaufen und bin schon wieder unterwegs. Zunächst
war ich Anfang des Jahres in Mosbach, wo das OM
Deutschland Büro ist. Vorort konnte ich das deutsche
Team und die Projekte etwas besser kennenlernen sowie
mehr über meine mögliche Mitarbeit dort herausfinden.
Ich durfte in die Arbeit von TeenStreet, ein internationaler
christlicher Kongress für Teenager, reinschnuppern, da
für dieses Team ein neuer Eventmanager gesucht wird.
Der Inhalt der Arbeit und auch die Kollegen haben mir
sofort zugesagt, dennoch plagten mich noch einige Zweifel bezüglich der Entscheidung zur Mitarbeit. So fordert
es mich durchaus heraus, dass diese Festanstellung
ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Auch ein
erneuter Wohnortwechsel und ein dazugehöriger Neuanfang in einer anderen Stadt kosteten mich ein wenig
Überwindung. Dennoch freue ich mich jetzt, im Vertrauen
auf Gott eine Entscheidung getroffen zu haben und ab
Mai das TeenStreet Team im Bereich Logistik unterstützen zu dürfen. Weitere Infos dazu findet ihr auch in der
angehängten dritten Seite.

OM Büro in Mosbach

Wahrscheinlich wird es auch möglich sein, das internationale Krisen- und Sicherheitsmanagement von
OM durch mein abgeschlossenes Sicherheitsmanagement-Studium professionell zu unterstützen.
Darauf freue ich mich sehr.
Die Zeit bis Ostern verbringe ich noch in Österreich
auf der Tauplitzalm und arbeite dort in einem Hotel
als Kellnerin. So kann ich noch etwas Geld verdienen sowie Schnee und Winter genießen. Davon gibt
es hier mehr als genug und ich nutze meine Pausen
und freien Tage auf der Piste.

Parallel dazu bereite ich mich natürlich auch schon
auf meine neue Aufgabe bei OM in Mosbach vor,
sodass ich u.a. auf der Suche nach regelmäßigen
finanziellen Unterstützern bin. Wer sich also vorstellen könnte, ein wichtiger Teil und Partner meiner
künftigen Tätigkeit zu sein oder mehr über OM erfahren möchte, kann sich sehr gern bei mir melden.
Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Wochen
und Monate und freue mich darauf, auch von euch
zu hören!
Liebe und sehr sonnige Grüße von der Tauplitzalm
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Liebe Freunde von Rosi,
mit diesen Zeilen möchte ich mich als zukünftiger Abteilungsleiter von Rosi bei Ihnen
melden.
Ich bin außerordentlich froh darüber, dass Rosi ein Teil des Teams von OM Deutschland
sein wird. OM arbeitet in mehr als 110 Ländern, motiviert und rüstet Christen aus,
Gottes Liebe an Menschen in der ganzen Welt weiterzugeben. OM möchte helfen,
Gemeinden zu gründen und zu stärken, besonders in den Gebieten der Welt, in denen
Jesus am wenigsten bekannt ist. Daher setzt sich OM für dynamische Gemeinschaften
von Jesu-Nachfolgern unter dem am wenigsten Erreichten ein.
Rosi wird den Bereich TeenStreet Logistik organisatorisch wie auch administrativ
unterstützen.
TeenStreet ist ein internationaler Teenager Kongress, den OM Deutschland ausrichtet.
Jedes Jahr kommen etwa 3500 junge Menschen aus ganz Europa für eine Woche
zusammen, um Jesus besser kennenzulernen und um zu verstehen, ihren Glauben auf
eine tiefere Weise in ihrem Leben zu reflektieren. Unvorstellbar viel Segen ist von
diesem Kongress in den letzten Jahren ausgegangen.
Ich bin mir sicher, dass Rosi mit ihren Gaben und Fähigkeiten diese für OM Deutschland
wichtige Aufgabe sehr gut erfüllen wird.
Rosi wird in Deutschland leben und arbeiten – aber sie wird einen wesentlichen Anteil
an Weltmission haben. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen schon jetzt bedanken, wenn
Sie Rosi in ihrem Dienst bei OM finanziell und durch Gebet unterstützen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihr

René Zänsler
Bereichsleitung Gästebetrieb und Einsätze

