
  

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
Hallo ihr Lieben! 
Wisst ihr noch, wie mein Jahr 2016 begonnen hat? Mit einer Mandelentzündung und 
Antibiotika. So hat nun mein Jahr auch geendet. Nierenentzündung. Da ich aber sowieso 
zuhause gewesen wäre, war die Krankschreibung nicht schlimm und ich habe mit guten 
Gewissen auf der Couch liegen dürfen. Nun hoffe ich, dass das neue Jahr besser beginnt und 
entsprechend endet. ☺  
Da mein Herbst sehr voll war, musste ich feststellen, dass es auch für mich ein „zu viel“ gibt 
und ich an meine Grenzen komme. Das ist nicht immer leicht zuzugeben, vor sich und vor 
anderen. Aber ich bin froh über ein großherziges Team und froh darüber, mich beim Einsatz 
im Nordosten ausgeklinkt zu haben. Aber alles der Reihe nach: 

Die Woche in der Georgiisiedlung 
war zwar, wie immer, anstrengend 
aber sehr gut. Schade, dass ich zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, 
dass es mit manchen Kindern die letzte 
Begegnung sein sollte. Eine Familie 
wurde zurück in den Kosovo geschickt. 
Auch wenn ich das schon bedacht 
hatte, war es doch am Ende ein Schlag. 
Ich hatte sie ins Herz geschlossen. 
Nun kann man wohl nur ein bisschen 

nachvollziehen, wie es ihnen gehen mag. Alle Hoffnung dahin, alles Deutschlernen, alle 
Integration umsonst, nun wieder bei 0 in etwas Vertrautem und doch Fremdem beginnen. 
Ich hoffe so sehr, dass sie viel von dem, was sie über Jesus gehört haben, mitnehmen! 
Weitere Familien wurden in andere Unterkünfte gebracht. Oh, dass doch Jesus mit ihnen 
geht und ihnen auch dort begegnet!  
Meine diesjährige letzte KiBiWo 
fand in Eisingen bei Pforzheim 
statt. Eine sehr engagierte Gemeinde, 
mit vielen Mitarbeitern, tollen 
Spielideen und schöner Deko. Wieder 
einmal habe ich gleichzeitig die Vor- 
und Nachteile meiner Arbeit erlebt: 
Es ist toll ein Teil einer solchen 
Woche zu sein, nette Menschen 
kennenzulernen und sich an der 
Gemeinschaft (auch ganz privat) zu 
freuen. Und genauso ist es schade, 
eben nicht wirklich dazu zu gehören und nach einer Woche wieder gehen zu müssen. Alles 
hinter sich zu lassen und Kontakt so gut wie nicht fortführen zu können, weil es den Rahmen 
aller Kapazitäten sprengt!  
Die Einsätze waren dann also für mich vorbei und es folgten die 

Mitarbeitergemeinschaftstage. Wie 
jedes Jahr fanden sie in Lonsingen statt 
mit allen Mitarbeiter und Mitgliedern 
der DIPM, mit Bibelarbeiten und 
Vorträgen zu verschiedenen Themen, 
sowie Absprachen und Informationen. 
Es war eine gute Woche!  
Da meine Schwiegermutti an diesem 
Wochenende ihren 60. Geburtstag  
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feiern durfte, waren auch meine Eltern zu Besuch, was ich auch sehr schön fand, da sie nun unser neues Zuhause 
kennen. Auch die gemeinsamen Begegnungen untereinander waren toll. 
Anschließend war die AMK in Bad Blankenburg (AMK= Arbeitsgemeinschaft für missionarische Arbeit mit 
Kindern; wenn ich davon spreche, dass „die AMK“ war, meine ich damit eigentlich die Tagung der AMK). Hier 
treffen sich Hauptamtliche, die in irgendeiner Form im missionarischen Dienst an Kindern im deutschsprachigen 
Raum unterwegs sind. Dieses Jahr habe ich diese Woche besonders genossen. Nun kennt man doch schon einige 
und gehört dazu, man freut sich bekannte Gesichter wieder zu sehen. Vor allem habe ich es aber genossen, weil es 
ein Ort ist, an dem man nicht auffällt weil alle etwas verrückt sind ☺ und weil jeder weiß, was der Dienst an 
Kindern und gerade der Reisedienst bedeutet. Man muss sich nicht erklären und kann gestärkt und ermutigt aus 
einer Zeit voller neuen Ideen, Bibelarbeiten, Gebeten, Lobpreis, Anstößen, Erinnerungen und Austausch nach 
Hause gehen.  

Meine Kollegen sind dann wie jedes Jahr in den Nordosten 
gefahren, ich in den Süden nachhause wo ich nun, neben 
Krankheit auskurieren, verschiedene Dinge für das kommende 
Jahr vorbereite. Ich bin dankbar dafür, längere Zeit am Stück 
zuhause sein zu können, in Ruhe Einiges vorzubereiten und 
auch viel Zeit mit Stefan haben zu können.  
Mir ist bewusst geworden, dass ich nun als Ehefrau ein wenig 
anders planen muss um nicht wochenlang weg zu sein. Das ist 
schwierig, weil die meisten Termine fürs neue Jahr schon 
stehen und weil es mir oft auch schwer fällt, nein zu sagen. 
Wenn ich manchmal meinen Kalender ansehe, bekomme ich 
einen Schrecken, weil die nächsten Monate wieder so voll sind. 

Aber ich sehe auch immer wieder freiere Zeiten und hoffe, dass wir die dann ganz bewusst nutzen können und 
dass ich zukünftig besser an meiner Planung arbeiten kann…  
Nun freue ich mich erst einmal an unserem ersten eigenen Weihnachtsbaum, Begegnungen mit lieben Menschen, 
freue mich auf Weihnachten bei meiner Familie und auf die Zeit mit Stefans Familie. 
 
Einmal mehr möchte ich euch von ganzen Herzen danken! Danke für alle Anteilnahme an meiner Arbeit indem 
ihr meine Rundbriefe lest. Danke, dass ihr durch eure Gebete für meine Arbeit den „Weg ebnet“. Danke für 
finanzielle Unterstützung, so dass wir auch weiterhin unseren Dienst tun können, denn nur so funktioniert 
Mission. Danke für alle Mails über die ich mich immer sehr freue. Es ist schön, wenn ihr mir von dem was ihr 
erlebt, berichtet. Ich möchte auch gerne für euch beten! Schön, wenn ich so euch unterstützen kann!  
 
 
Ihr könnt Gott danken, für das tolle und besondere 
Jahr, das hinter mir liegt. 
Ihr könnt Gott danken, für jedes Kind, dem ich von 
Jesus erzählen durfte.    
Bitte betet, für eine gute Balance zwischen 
Unterwegssein und Zuhausesein.  

 
 
           
           
 
 
            Eure Annika ☺ 
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Wir sind Gottes Mitarbeiter! 
1.Korinther 3,9 


