
  

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

Hallo ihr Lieben! 
Ich starte wieder mit einer neuen Frage: 
Wo wohne ich – normalerweise und während eines Einsatzes? 
In Lonsingen ist ja die Zentrale der DIPM, mit drei Häusern 
in denen neben den Büros auch Wohnungen sind, wovon ich 
in einer sehr Schönen wohne. Während eines Einsatzes 
wohnen wir immer bei Leuten aus der Gemeinde – manchmal 
auch beim Pfarrer – entweder als ganzes Team oder 
aufgeteilt, je nach Platz und Kapazitäten der Personen vor 
Ort. Während eines Zelteinsatzes habe ich bisher immer im 
Wohnwagen, direkt beim Zelt, gewohnt.  
Anfang Mai standen wieder die Missionstage in Lonsingen 
an. Ich war hier in erster Linie an verschiedenen Stellen musikalische aktiv. In Pliezhausen 
durfte ich bei einem Impulsfrühstück singen. Beim Jahresfest von Christliche Fachkräfte 
International durfte ich in Stuttgart wieder das Kindermissionsfest gestalten.  
Und dann starteten die Spielplatzeinsätze.  

In Zizishausen kamen vom ersten Tag an 
Kinder die in eine Kirchengemeinde gehen, aber 
auch Kinder die erst seit ein, zwei Jahren in 
Deutschland leben. So war es eine bunte, 
spannende Gruppe. In Enzenhardt war es jeden 
Tag spannend: Zum einen wegen des Wetters 
aber auch, weil es hier einfach noch keinen festen 
Stamm gibt, der zuverlässig kommt. Aber dann 
war es toll zu erkennen,  wie viele Kinder uns 

doch schon kennen und gerne zu uns kamen. So kamen zwar nur wenige jeden Tag, aber es 
wächst langsam Vertrauen und Vertrautheit. Ein neuer Einsatz kam dazu: In 
Metzingen/Neuhausen sind Flüchtlinge in ein leerstehendes Kindergartengebäude 
eingezogen, gleich daneben ist der dazugehörige Spielplatz. Nun waren wir vormittags 
(während der Pfingstferien) immer in der Goergiisiedlung und haben hier Programm 
gemacht und sind nachmittags mit Kindern aus der Georgiisiedlung nach Neuhausen 
gefahren. Am Ende mussten wir mit zwei Kleinbussen fahren, weil so viele Kinder mit 
wollten. Es ist schön zu sehen, wie uns hier nun Eltern vertrauen und uns ihre Kinder 
gerne mitgeben – auch muslimische. Die Zeit mit den Familien aus Neuhausen war sehr 
eindrücklich. Die Kinder waren offen und dankbar. Selbst die Eltern fuhren mit den Pedalos 
und waren bei Spielen, Liedern und Geschichten dabei. Es waren in erster Linie Flüchtlinge 
aus Afghanistan. Sie brachten mir viele Worte auf Farsi bei und sind sehr bemüht Deutsch 
zu lernen. Auch zur Geschichte von Josua, die wir erzählt haben, haben sie Fragen gestellt. 
Da eine Familie eine schon eine Bibel besitzt haben wir ihnen gezeigt, wo die Geschichte 
steht. Man kann nun über die Flüchtlingssituation denken 
und sagen was man will - auch ich habe viele Bedenken 

und Ängste – aber sobald man sich mit den einzelnen 
Menschen beschäftigt, wird man berührt. Es war für mich 
eine sehr prägende Woche. Wir waren ein bunter Haufen, 
es gab manchen Streit unter den Kindern der 
Georgiisiedlung, aber es war eine der schönsten Wochen 
in diesem Jahr! Gut zu wissen, dass hier weiterhin Christen 
mit den Menschen in Kontakt stehen und es weitergeht. 
Das ist eine große Ermutigung für meine Arbeit, denn es 
ist nun mit dieser Woche nicht „vorbei“.   
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In Roßdorf war der Einsatz erschwert durch Regen und eine große 
Baustelle, die fast die ganze Fläche einnahm. Da war es schön zu 
sehen, wie hier ein Stamm an Kindern und auch Müttern 
vorhanden ist, die sogar gleich am ersten Tag im strömenden 
Regen kamen.   
Noch eine weitere besondere Woche gab es: Meine Freundin Tina, 
mit der ich schon seit der 5 Klasse befreundet bin, ist in München 
beim Augustinum angestellt. Hier gibt es FSJler die z.B. in der 
Altenpflege tätig sind. FSJler haben in ihrem Jahr mehrere 
Seminare, wofür Tina in dieser Einrichtung zuständig ist.  Nun gab 
es ein Musikseminar das  freiwillig gewählt werden konnte und das 
wir zusammen gestaltet haben, da wir ja auch schon früher gemeinsam viel Musik und Chorarbeit gemacht 
haben. Schon die Vorbereitung war toll und die Durchführung erst recht! Schön war es durch die Arbeit 
gemeinsame Zeit zu haben und zusammen etwas zu gestalten. Es war schön zu sehen, wie gut doch noch alles 
funktioniert hat und wir ein tolles Team waren, was auch für unsere Freundschaft  sehr bereichernd war. Für 
mich war es auch insofern spannend da es junge Erwachsenen waren, was ja nicht „mein gewohntes Alter“ ist. 

Zum anderen hatte es keinen christlichen Hintergrund oder christliches Ziel. Es waren 
19 FSJler, von denen nicht alle ganz freiwillig da waren – aus verschiedenen Gründen. 
Gut die Hälfte war auch nicht deutsch, da das Augustinum sehr international arbeitet. 
Einige kamen sehr skeptisch und auch lustlos. Da war es schön zu erleben, dass am 
Ende aber alle gerne und begeistert waren, wir drei Stücke einstudieren konnten die 
super geklappt haben und man schon in der kurzen Zeit eine tolle Steigerung erkannte. 
Verschiedene Gabe wurden wieder „geweckt“ und manch einer motiviert, Klavier oder 
Gitarre zu lernen. An einem Abend habe ich von meiner Arbeit inkl. der Musik erzählt 
– und da stoße ich ganz automatisch auch auf meinen Glauben an Jesus. Die Reaktionen 
darauf haben mich sehr ermutigt: Z.B. gab es eine junge Frau aus Nepal, die eigentlich 
hinduistisch ist, die von einem meiner Lieder, und gerade von dem Text, sehr 
angesprochen war. Sie ist sehr auf der Suche nach Gott und wollte das Lied haben, was 

ich ihr natürlich gerne gab. Eine andere junge, sehr schlaue und wissbegierige Frau, die alles verstehen will, 
kam nach meinem Bericht zu einem Gespräch zu mir. Sie kennt Christen die sie immer als so glücklich und 
zufrieden erlebt und sie wünscht sich eigentlich selbst, so glauben zu können. Sie hat eine große Sehnsucht und 
ein großes Interesse, das alles näher zu verstehen. Ich hoffe, dass ihr Drang nach Wissen sie weiter suchen lässt 
und dass sie dabei auf Jesus stößt und merkt, dass es sich nicht alles wissenschaftlich erklären lässt und um so 
viel mehr geht! Ich habe ihr auch Mut gemacht, in der Bibel zu lesen. 
In Gärtringen war ich am Wochenende noch zu einer Vorbereitung für die Kinderferienwoche Ende Juli. 
Nun habe ich meinen letzten Rundbrief als Annika Richter geschrieben. ☺ Am 16.07.16 werden Stefan und ich 
in Oberkotzau standesamtlich heiraten und wir freuen uns sehr. Toll ist auch, dass wir eine wunderschöne 

Wohnung gefunden haben, in die wir im August 
einziehen werden. Stefan wird dann bei seiner neuen 
Arbeitsstelle beginnen! Seine Prüfungen für den 
Techniker sind gut verlaufen. Ich freu mich sehr auf 
alles was kommt. Bis dahin haben wir noch 
gemeinsame Zeit (wir werden auch noch ein 
Ehevorbereitungsseminar besuchen) und ich muss 
noch manches für die Einsätze nach der Hochzeit 
vorbereiten und eine KiBiWo steht im Juli noch an. 
Ich freu mich wenn ihr für uns betet.  
 
 

 
Ihr könnt Gott danken, für die gute Erfahrung bei dem Musikseminar.  
Ihr könnt Gott danken, für die tollen Begegnungen mit den Flüchtlingen beim Spielplatzeinsatz.  
Bitte betet, für unsere Hochzeit.  
Bitte betet, für eine gute Vorbereitung meiner Einsätze.                                                                                                                                 

 
            Eure Annika ☺ 

Bilder Seite 1: Spielplatzeinsatz  Metzingen/Neuhausen und Nürtingen/Enzenhardt 
Bilder Seite 2: Musikseminar, Stefan und ich in der Wilhelma ☺ 

Ihr sollt in Frieden ausziehen und im Frieden geleitet werden.  
Jesaja 55,12 


