
Hallo ihr Lieben und liebe Grüße aus 

Gladbeck!  

Wir sind gut in Deutschland angekommen. Seit 

einer Woche sind wir jetzt im Land und genießen 

die Kühle (mehr als die Hitze am Wochenende), 

das deutsche Essen und natürlich die Zeit mit 

meiner Familie.  

Bis Ende August werden wir im Land sein und Zeit 

mit Familie, Freunden und Unterstützern 

verbringen. Zusätzlich sind wir 4 Tage bei Globe 

Mission beim Family Camp, wo einige 

Missionsfamilien zusammentreffen werden. Dann 

sind noch ein paar Tage Urlaub in Holland 

geplant.  

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit und darauf, 

auch viele von euch wiederzusehen. Deshalb hier 

schon mal unsere Termine, bei denen ihr uns in den Gemeinden antreffen könnt. In Düsseldorf, 

Mönchengladbach und Dortmund wird Dachung predigen und in allen Gemeinden gibt es natürlich Infos über 

unseren Dienst, unsere nächsten Schritte als Kids of Hope und Heart of Hope.  

10.07.22  10.30h  Fokus Kirche, Düsseldorf  

10.07.22 17.00h Fokus Kirche, Mönchengladbach 

24.07.22  10.00h  Evangelische Kirchengemeinde Crange 

21.08.22 10.30h  Josua Kirche, Dortmund  

Natürlich freuen wir uns auch auf private Treffen bei uns in Gladbeck oder anderswo. Meld dich einfach und wir 

machen einen Termin fest! 

 

Seit einiger Zeit sind wir als Familie so groß, dass wir nicht mehr ins Auto 

meiner Eltern passen. Die letzten 2 Jahre waren wir damit gesegnet, dass uns 

jemand über einen größeren Zeitraum einen Wagen zur Verfügung gestellt 

hat. Das ist dieses Jahr bisher nicht der Fall. Deswegen die Frage:  

Falls du einen Zweitwagen hast, den du für eine gewisse Zeit entbehren 

kannst, oder im Urlaub bist oder es dir aus einem anderen Grund möglich ist, 

uns dein Auto zur Verfügung zu stellen, wäre das ein großer Segen für uns! 

Jede Größe ist willkommen und auch jeder Zeitraum zwischen jetzt und Ende 

August. Wir freuen uns, von dir zu hören!  

 

Liebe Grüße, Gottes Segen und bis bald,  

Dachung und Steffi  

mit Niri, Samdagwi, Tyang und Kim 


