
Unterstütze uns als Missionarsfamilie und Leiter von La Ola de Fe als Lernhelfer, sodass unsere 
Kinder unterrichtet werden und wir freigesetzt sind unseren Dienst darüber hinaus zu tun.

Neben deiner Tätigkeit als Lernhelfer bist du eingeladen in unseren Gemeindegründungspro-
jekten und Schulungen für Gemeindegründer und Missionare zu unterstützen und dort aktiv 

mitzugestalten. Entdecke ein neues Land, seine liebenswerten Menschen und Kultur. 
Wachse im Glauben, folge Jesus nach und bring dich in sein Reich ein. 

Sammle theoretische und praktische Erfahrungen in Gemeindegründung, Weltmission, 
Evangelisation und vielem mehr. 

Wir sind ein junges und dynamisches Team mit sehr viel Freude an unserem Dienst und
wünschen uns von Herzen für dich, dass du in dein Potenzial für das Reich Gottes kommst.

In deiner Vorbereitung stehen wir dir gerne zu Verfügung und unterstützen dich in allen
 Bereichen in denen uns das möglich ist, d.h. Unterkunft, Visa etc.

Wir haben drei Kinder, im Alter von 10, 7 und 2. Die zehnjährige kommt in die 4. Klasse, die sie-
benjährige in die 2. Klasse. Wir arbeiten mit dem Schulmaterial der Deutschen Fernschule. Das 
Material, das wir mit der Post hierher geschickt bekommen, beinhaltet Einführungsmaterial für 
den Lernhelfer. Der Schulstoff ist bereits komplett von den Lehrern der Deutschen Fernschule 

ausgearbeitet und als Lehrbriefe formuliert. D.h. du musst nur mit den Kindern das Material 
durcharbeiten, der Aufwand für Vorbereitungen ist gering.

„Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein“

Lass dich segnen um ein Segen zu sein. Wir freuen uns, dass du über die Möglichkeit 
nachdenkst und betest. Nimm gerne mit uns Kontakt auf, solltest du noch weitere Fragen ha-

ben.

 Wir freuen uns sehr darauf, dich kennenzulernen!!!

Mit herzlichen Grüßen,

Dirk, Samanta und die Kinder
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