
Hallo ihr Lieben, 

jetzt ist es bald soweit, in 13 Tagen und gut einer Stunde 
sitze ich im Flugzeug auf dem Weg nach Gaborone. Ich habe 
das Gefühl, dass die letzten Wochen und Monate im 
Zeitraffer vergangen sind! Hier ein kleiner Rückblick: 

Herbst 2014: 

Ich bewerbe mich auf den Kurzzeiteinsatz bei der 
Liebenzeller Mission in Gaborone/Botswana bei Familie 
Schubert. Kaum eine Woche später wird beim Bewerbertag 
deutlich, dass die LM es sich gut vorstellen kann mich für 
diesen Einsatz zu nehmen. 

22. Dezember 2014 20:30 Uhr: 

Ich bekomme einen Anruf von der LM! Sie haben sich 
tatsächlich für mich entschieden und ich darf ab September 
2015 für ein Jahr in Botswana sein. 
Mein Traum - 1 Jahr in Afrika - ist soeben in Erfüllung 
gegangen! 

Frühjahr 2015: 

Ich lerne mehr oder weniger konsequent für´s Abi, fülle 
Visumanträge aus, buche den Flug und fülle komplizierte 
Formulare auf Englisch aus.  

24. März 2015:  

Ich schreibe meine letzte Abi-Klausur. Doch leider ist die 
Schule damit noch nicht beendet! Es gilt noch diverse andere 
Klausuren zu rocken, sich für das mündliche Abi 
vorzubereiten und den Mediziner Test zu schreiben.  

Ab Mai sind die ersten Impfungen fällig, ganze 10 Stück 
sollten es werden. Außerdem musste von heute auf morgen 
mein Visumantrag geändert werden und ich lernte das 
Ehepaar Schubert während ihres Heimatdienstes das erste 
Mal persönlich kennen. 

An Pfingsten findet das erste Treffen unseres impact-Teams 
in Liebenzell statt und wir werden mit vielen weiteren 
Missionaren beim Missionsfest ausgesendet.  

Das mündliche Abi ist dann auch nur noch reine Formsache 
und das Thema Schule endlich abgehakt. Zur Belohnung 
durfte ich 2 Wochen an die Ostsee in den Urlaub fahren. Die 
Zeit verging immer schneller, denn auch die vier Wochen 
Arbeiten und Geld verdienen waren schneller vorbei als ich 
erwartet hatte.   

Meine Einsatzstelle: 

Rebekka Brenner 
1. Rundbrief 
20.08.2015 

Du, Herr, bist alles was ich 

habe; du gibst mir alles, was 

ich brauche. In deiner Hand 

liegt meine Zukunft. 

Was du mir gibst ist gut. Was 

du mir zuteilst gefällt mir.

  Psalm 16,5+6 



Danke  
-Genehmigung des 

Jahresvisums 

- geniales 

Vorbereitungsseminar 

-Ich habe alle Impfungen 

überstanden 

 

Bitte 
-Rückflug meines 

Reisepasses am 23.08. 

- Abschied Zuhause 

- Flug am 02.09. nach 

Gaborone 

-Schnelles Einleben in die 

Kultur, die Sprache und der 

Familie 

Ende Juli: 

Jetzt wird es ernst - zwei Wochen Seminar in Bad Liebenzell. 
Ich habe zusammen mit 34 weiteren Impactlern der LM eine 
intensive Zeit mit vielen guten Gesprächen und Seminaren. 
Wir haben so eine geniale und intensive Gemeinschaft, dass 
es sehr schwer fiel die neu gewonnen Freunde jetzt für ein 
Jahr voller Herausforderungen und Erlebnissen zu 
verabschieden. 
Doch es ist unglaublich ermutigend zu wissen: Ich bin kein 
Alleinkämpfer, denn wir sind gemeinsam auf der ganzen 
Welt im Auftrag des Herrn unterwegs. 

August 2015: 

Die letzen 3 Wochen zuhause. In meinem Zimmer, auf 
unserem Sofa, bei Oma und Opa, bei uns in der Gemeinde.  

Es endet ein Lebensabschnitt der für mich so lange Zeit 
einfach selbstverständlich war. Doch jetzt steht es fest. Die 
„kleine“ Rebekka  geht in die große weite Welt und lässt 
ihren Traum war werden. 
Mein Jahr für Gott!  

Ich möchte mich in diesem Jahr ganz bewusst von unserem 
Papa im Himmel gebrauchen lassen. Er hat all das ermöglicht 
und sendet mich nach Gaborone zu Familie Schubert um sie 
in ihrer Arbeit bei Flying Mission zu unterstützen. 

Ich möchte jetzt schon allen Danken, die mich auf diesem 
spannenden Weg im Gebet begleiten und finanziell 
unterstützen. Und ich möchte all denjenigen danken, die 
mich in den letzten Jahren auf diese Aufgabe vorbereitet 
haben, in dem sie mich geprägt habt und mich ein Stück weit 
mit zu dem Menschen gemacht habt der ich heute bin.  

Das nächste Mal melde ich mich wenn ich in Gaborone 
gelandet und mich ein wenig eingelebt habe! 
Seid ganz lieb gegrüßt und reich gesegnet! 

Rebekka 

Gebetsanliegen 

 

Liebenzeller Mission 

gemeinnützige GmbH 

Sparkasse Pforzheim Calw 

IBAN: 

DE27 6665 0085 0003 3002 34 

Verwendungszweck: 

 IMP 7107-1746 

und deine Adresse für die 

Spendenbescheinigung! 

Spendenkonto: 

Adresse: 
Rebekka Brenner 
C/O FM 
P.O. Box 1022 
Gaborone/Botswana 
Mail: 
rebekka.brenner@gmx.de 
Skypename: 
rebekka.brenner 

Wer mehr wissen möchte: 
Mein Blog auf: 
www.emk-bietigheim.de 
Was ist impact? 
www.impact-teams.de 
 

Wie erreicht Ihr mich? 


