
 

 
 

 

 

 

 

 

Hallo ihr Lieben, 

ein letztes Mal melde ich mich nun aus dem fernen Botswana. Ja 
meine 11 Monate sind schon vorbei und nächste Woche habe ich 
dann wieder deutschen Boden unter den Füßen. Ob ich mich darauf 
freue? Aber klar doch! Ein wenig traurig bin ich mittlerweile 
natürlich auch, denn Abschied nehmen ist nicht einfach. Vor allem, 
da weil ich erst in den vergangenen drei Monaten  das Gefühl habe, 
richtig angekommen zu sein. Man kennt die Stadt, hat seine 
Freunde um sich herum, gehört nun „dazu“ und ist nicht mehr nur 
ein Besucher. Doch bin ich mir sicher, dass ich all die lieben 
Menschen hier früher oder später wiedersehen darf!  

Doch viel wichtiger als all meine Abschiedsfeiern ist natürlich was 
die letzten Wochen bei den Projekten gelaufen ist, bei denen ich  
gearbeitet habe.  

Tsholofelo 
Das Projekt läuft und wird stetig größer. Leider war es oft sehr 
schwer die zwei Treffen unter der Woche effektiv zu nutzen. Der 
Snack zu Beginn wurde zur Langzeitbeschäftigung und die 
Prüfungen am nächsten Tag plötzlich unwichtig. Das ist einerseits 
Schade, doch wurde uns als Team immer wichtiger, dass wir eine 
Atmosphäre schaffen wollen, in der die Teens einfach mal sich 
selbst sein können, über Themen sprechen die sie interessieren, 
kreativ zu sein und  Spaß zu haben. Der Fokus liegt nun viel mehr 
auf dem Motivieren und dem „Lernen“ lernen, als auf dem 
schnellen Verbessern der Noten.  

Das Highlight des Monats ist natürlich unser Social Event. Es 
fasziniert mich immer wieder, mit welchen Kleinigkeiten  man 14/15 
Jährige begeistern kann. Aber seht selbst… 

Zum Ende des Halbjahres, konnten wir Dank einer großzügigen 
Spende mit den Teens Pizzaessen gehen. Was für ein Abschluss! 
Bitte betet weiterhin für dieses Projekt. Es fehlt im Moment an 
zuverlässigen Mitarbeitern und einem langfristigen Plan. Die Kids 
haben sich im letzten halben Jahr sehr positiv entwickelt und 
brauchen nun weiterhin verlässliche Menschen die für sie da sind.  
 

Sei mutig und entschlossen! 
Lass dich nicht 
einschüchtern, 

und hab keine Angst! 
Denn ich, der Herr, 

dein Gott, bin bei dir, 
wohin du auch gehst. 

Josua 1,9 

Rebekka Brenner 
5. Rundbrief 
22.07.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten 
Auch meine Zeit in der Pre-School war Ende Juni vorbei. 
Zurückblickend kann ich sagen, dass es eine sehr schöne Zeit war, 
doch ich bin mir nicht sicher, ob Erzieher oder Lehrer ein Beruf auf 
Dauer für mich wäre. Vermissen werde ich alle meine „kleinen 
Racker“. Diese großen dunklen und meist rotzfrechen Augen kann 
man hald nicht wiederstehen.  

Deutschunterricht 
Einmal pro Woche habe ich den zwei Kindern aus Frankreich 
Deutschstunden gegeben. Wir hatten bei allerlei Spielen, Rätsel 
raten, Trampolin springen und sogar Verben konjugieren jede 
Menge Spaß. Heute Morgen hatten wir das letzte Treffen und es 
gab eine lange Geschichte zum Abschluss. Mama Muh schaukelt… 

Danke   Wo fang ich nur an? 
-Meinen Hauskreis und die 
Gemeine hier 
-Familie Schubert 
-Für EUCH alle! 
-Die Teens vom Projekt 
-11 super mega bombastisch 
genial ober hammer tolle Monate 
in denen ich Gott Tag für Tag 
neu entdecken durfte und so viel 
gelernt habe 

Bitte 
-Einfaches Abschiednehmen 
-Bewahrung auf der Heimreise 
-Schnelles Einleben Zuhause 
-Guter Start ins Sudium ab 
Oktober 

-Alphakurs AME-School 
-Tsholofelo Projekt 
 
 



Alphakurs der AME-School 
Der Kurs ist bis jetzt super gelaufen und wird nach den Ferien im 
September weiter gehen. Ich war dafür zuständig einen kleinen 
Snack mit zu bringen, ab und an ein Spiel vorzuberieten und eine 
Kleingruppe zu leiten.  Nach den Snacks und einem Spiel haben wir 
gemeinsam einen kurzen Videoclip angesehen, der von Alpha extra 
zu den verschiedenen Themen gedreht worden ist. Es war eine 
super gute Erfahrung als Mitarbeiter mitzuwirken. Ich durfte sehr 
schnell lernen, mich einfach darauf zu verlassen, dass Gott mir die 
richtigen Worte in den Mund legt. Klar, oft dachte ich: „Keine 
Ahnung wie ich auf diese Frage antworten soll…“ Doch jedes Mal 
sind Worte aus meinem Mund gekommen. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich hier einen Input geben konnte.  

Die letzten beiden Wochen, habe ich morgens immer bei einem 
Projekt von Flyng Mission geholfen. Es ist ein Training für 
Erzieherinnen, die hier meist ohne jegliche Ausbildung arbeiten. Ich 
hatte die Aufgabe den Frühstückstee vorzubereiten und von der 
nahegelegenen Bäckerei sogennate Fatcakes/Magunja zu besorgen. 

Letztes Wochenende durfte ich noch ein letztes Mal mit Familie 
Schubert campen fahren und ich habe 
die Ruhe im „Busch“ und das Nichtstun 
noch mal richtig genossen. Denn diese 
Woche  muss ich noch all das erledigen, 
was auf meiner ToDo Liste steht. Das 
größte Projekt wird vermutlich das 
Kofferpacken . 

Ich möchte mich auf diesem Wege noch 
einmal bei euch allen BEDANKEN!  
Danke, für eure treue Unterstützung im 
Gebet! 
Danke, für alle Spenden! 

Danke, für alle E-Mails, Briefe, Pakete, Nachfragen, Grüße… 
Danke, fürs an mich Denken! 

Wenn ich darüber nachdenke, welche Erfahrungen ich in den 
letzten 11 Monaten gemacht habe, was ich alles lernen durfte und 
wie unser genialer Gott mich durch jedes Tief getragen hat und 
auch bei jedem Hoch meine Hand nicht los gelassen hat, dann 
steigen mir vor Freude und Dankbarkeit die Tänen in die Augen! 

Ihr habt an all 
dem einen 
riesigen Anteil! 
DANKE, 
dass ihr euch 
gebrauchen 
lassen habt! 

Bis nächste 
Woche,  
eure Rebekka 

Adresse: 
Rebekka Brenner 
Forststr. 9 
74379 Ingersheim (bis 1. Oktober) 

Mail: 
rebekka.brenner@gmx.de 

Skypename: 
rebekka.brenner 

Wer mehr wissen möchte: 
Was ist impact? 
www.impact-teams.de 
Was ist Flying Mission? 
www.flyingmission.org 


