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Family 
 

Eine richtig erfrischend coole Zeit hatten wir in den 

Bergen über Weihnachten und Neujahr. Nach einer 

intensiven Zeit war das Ziel: „Relaxen, Bibellesen und 

Handy aus.“ Es hat so gutgetan, viel Zeit als Familie zu 

haben und die schöne Bergkulisse, die kühle Luft, und 

das frische Wasser aus den Bergen zu genießen! 

 

Um unser Haus bauen wir Stück für Stück klare 

Grenzen, die wir unbedingt brauchen. Unser 

„öffentlicher“ Vorplatz vor unserem Haus bekommt 

jetzt endlich eine Mauer. Wenn von hinten die Musik 

unserer Nachbarn laut dröhnt, können wir uns nach 

vorne zurückziehen☺ 

 
 

 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

 

 

Ziele und Visionen 
 

Die Not unter Kindern ist vielschichtig. Viele sind, 

verwahrlost (zerrissene Kleidung, kaputte Zähne, 

schlechte Ernährung) und erleben Missbrauch. 

Perspektive auf eine Arbeit gibt es fast nicht.  

Verbreitet sind Alkoholkonsum und Gewaltpotential 

unter Jugendgangs (Martial Arts – Kampfsport mit 

spirituellen Praktiken). 

Deshalb investieren wir als Kids Club in die Junge 

Generation. Durch unsere Programme wollen wir 

Kinder für Jesus erreichen und sie für ihr Leben festigen. 

Durch Mitarbeitertrainings wollen wir die Arbeit 

multiplizieren, damit noch mehr Kinder erreicht und 

gefestigt werden. 

 

 

 

 
 

Kindermitarbeitertraining 
 

Letzte Woche konnten wir direkt mit einem 

Kindermitarbeitertraining in einer einheimischen 

Kirchengemeinde starten. Es waren etwa 20 junge 

Leute. 

Mit Spielen, Liedern, Dramas, biblischen Geschichten, 

Kleingruppen etc. soll der Kindergottesdienst zur 

besten Zeit der Woche werden und gleichzeitig in die 

Tiefe gehen. Darum ging es bei dem Training. 

Viele Dinge waren neu. Deshalb planen wir weitere 

Trainings in dieser Gemeinde durchzuführen. 
 

 
Mitarbeitertraining 

 

Kids Club 
 

Kinder lieben Kreativität! Deshalb haben wir den alten 

Schuppen, neben unseren Räumlichkeiten etwas 

aufgemöbelt und in ein Kreativraum verwandelt.  

Hier wird gemalt, gebastelt, geschnitten und geklebt. 

Die Kinder sind begeistert von den vielen neuen 

Dingen. 

 

 
Kreativteil 

 

Für einige war es ganz neu, eine Schere in der Hand zu 

halten. Eifrig sind sie dabei ihre Lektionen aus der Bibel 

kreativ zu gestalten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bankverbindung für Spenden: 

Empfänger: Globe Mission e.V. 
Verwendungszweck: Kunert / GM 313 (wichtig!) 
 
Deutsches Konto (Evangelische Bank): 
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
BIC: GENODEF1EK1 
 
Schweizer Konto (PostFinance AG, 3040 Bern 
IBAN: CH56 0900 0000 4075 3969 1  
BIC: POSTICHBEXXX 
 
Für Onlinespenden hier klicken 
 

 
 

Spendenbescheinigungen werden jährlich ausgestellt! 

2gether for Jesus  

Matze, Edith, Ben, Joel, Kaila, Cathrine 

Globe Mission e.V. 
Güterstr. 37, 46499 Hamminkeln 
Web: www.globemission.org  
Email: office@globemission.org 

East Timor 

Gebet 
 

➢ Für gute Kommunikation und Klarheit bei JMEM 

➢ Für weitere Kindermitarbeitertrainings die wir durchführen können und neue Mitarbeiter für den Kidsclub 

➢ Für offene Herzen für Gottes Botschaft in der Nachbarschaft und unter den Kindern 

Es ist so cool wieviel ein wenig Wertschätzung bewirkt. 

Nachdem ich, Edith ein Junge gelobt habe, kam er 

etwas später zu mir zurück, mit einer dicken 

Umarmung und einem strahlenden Gesicht – mein 

Herz ist geschmolzen. 

Genau deshalb lohnt sich der Stress☺ 

 

Alle Lektionen arbeiten wir auf Tetum aus, um sie in 

Zukunft für andere Kinderdienste und Gemeinden zu 

Verfügung zu stellen und als Trainingszwecke nutzen zu 

können. Das heißt für Matze viel Computerarbeit und 

rauchender Kopf. 

 

 
 

Die „Qualitätskontrolle“ der Materialien übernehmen 

unsere Mitarbeiter. An einem anderen Ort führen sie 

das Programm mit Kindern selbstständig durch. 

 

 

Mitarbeitertage 
 

Im Januar hatten wir Teamtage mit unseren 

Mitarbeitern, an denen wir unter anderem das Thema 

Kinderschutz einführen konnten. 

 

 

Missbrauch ist ein großes Problem in Timor. Im „Kleinen“ 

fängt es damit an das den Kindern ständig gedroht 

wird. 

Für die Mitarbeiter war das ein Augenöffner. Eine 

erzählte uns, dass sie oft versucht die Kinder ruhig zu 

bekommen mit Sätzen wie: Gott wird euch die Zunge 

abschneiden, wenn ihr nicht still seid. 

 

 
 

Die Übersetzung der Kinderschutzrichtlinien hat eine 

Freundin übernommen. Eine wahre Meisterleistung, 

weil die Sprache so wenig Wörter hat. Damit haben 

wir vermutlich die erste Kinderschutzrichtlinie auf 

Tetum. 

 

JMEM 
 

Wo Menschen zusammenarbeiten kann es durch 

verschiedene Ansichten, kulturelle und persönliche 

Hintergründe zu Spannungen kommen. 

Damit sind wir bei JMEM immer wieder konfrontiert. Die 

Hauptleitung der Base ist „Corona bedingt“ schon seit 

1 ½ Jahren in Brasilien. Das ist zurzeit eine echte 

Herausforderung für uns, da gute Kommunikation und 

Orientierung unter diesen Umständen schwierig sind. 

 

Vielen Dank für alle Gebete, Unterstützung und kurzen 

Nachrichten von euch!!! Ihr seid klasse ☺ 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWLKFQ72JHW2N

