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Auf hoher See
Neue Nachrichten von Nadine
September/Oktober 2017
Liebe Freunde und Familie,
jetzt ist es schon eine Weile her, seit ich mich
bei euch gemeldet habe. In der Zwischenzeit
ist viel passiert - ich war auf einem Seminar,
einer Konferenz, hatte Training und schließlich
bin ich auf dem Schiff angekommen, meinem
neuen Zuhause, neuen Arbeitsplatz, mit neuen
Aufgaben und neuen Menschen. In diesem
Rundbrief möchte ich euch einen kleinen
Einblick davon geben.
Die Gruppe, die mit mir auf das Schiff gekommen ist

Am 16.August ging es los…

Meiner Kleingruppe auf der Konferenz

Davor hatte ich nicht geglaubt, dass dieser Tag
wirklich kommt - nach Party, Aussendung, viel
Zeit mit Freunden und Familie war es dann
doch soweit. Erst ging es nach Mosbach, wo ich
mich langsam an OM und wie die Organisation
funktioniert, gewöhnen konnte. Auch durfte ich
andere Neueinsteiger und Freunde
kennenlernen, die nun auf der ganzen Welt
verteilt sind. Aber noch mehr Leute (vor allem
auch vom Schiff) habe ich dann auf der GO!Konferenz in Holland getroffen - die
Neueinsteigerkonferenz für alle, die mit OM
einen Einsatz machen.

Neustart…

Ab in den Süden…

Auf der Konferenz hörten wir viele Predigten
und hatten Seminare und Zeit in Kleingruppen
und mir wurde ganz neu bewusst, dass wir
wirklich für und mit Jesus hier unterwegs sind
und es nicht darum gehen soll, dass man neue
Länder bereist und Freunde aus aller Welt
ﬁndet, sondern um ihn. Durch Spaß aber auch
durch total krasse Erlebnisse wie einer „LiveMissionserfahrung“ in einem strengen Land
bekamen wir einen anderen Blick auf die vor
uns liegende Zeit und wurden darauf
vorbereitet.

bzw. in die Dominikanische Republik. Die Hitze
spürten wir schon am ersten Abend, nachdem
70 von uns Neuen aus dem Flugzeug stiegen
und zum Trainingsgelände gefahren wurden.
Insgesamt sind wir 114 Neue vom PST Santo
Domingo (PST=Pre Ship Training) und die
restl. Neulinge sind in der Dom.Rep. zu uns
gestoßen. In der ersten Woche hatten wir viel
Unterricht zum Leben auf dem Schiff, Mission,
Theaterspiel und es war echt super, wie gut
man sich mit allen verstanden hat - es war eine
besondere Zeit für uns alle, trotz Sorge um
Hurrikane (uns ist nichts passiert)!
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Überleben auf hoher See…
In der 2. Woche haben wir ein
Sicherheitstraining absolviert, in dem es um
Sicherheit, -Alarme und Überleben auf dem
Schiff ging. Auch Examen wurden darüber
geschrieben. Es war sehr spaßig im Pool und
wir haben gemerkt, dass das Leben auf dem
Schiff wohl ein wenig anders ist als auf dem
Land :) In dieser Zeit haben wir auch unsere
„Schiffsfamilie“ geformt, Crew vom Schiff
getroffen und … gehört wo wir arbeiten
werden: in meinem Falle im Bücherladen auf
dem Schiff! Da war meine Freude riesengroß :)

Mit Freunden beim Training
und in der Freizeit

Onboard…
Nun bin ich auf dem Schiff und es ist genial
und ein Privileg hier zu sein! Es passiert jeden
Tag so viel: im Bücherladen, bei besonderen
Events wie Frauenfrühstück, Drills und mit den
neuen Freunden hier (wie auf einer Freizeit ist
die Gemeinschaft). Ein „normaler Tag“ sieht so
aus: Man startet mit einer Andacht, dann
arbeite ich 8 Stunden, entweder tagsüber oder
ab 16 Uhr. In der Freizeit gibt es so viele

Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen (im
Bücherladen mit Leuten reden, den
Sportraum nutzen, musizieren, die Stadt und
Strände erkunden, …). Meine Kabinenkolleginnen sind auch total genial (eine heißt
auch Nadine;)) und bis jetzt ist jeder noch
sehr ordentlich und entspannt. Ich bestaunte
schon die Dominicanische Republik, St.Kitts
und nun Antigua & Barbuda und entdeckte,
dass jede Insel doch einzigartig ist.
Ankunft in einem Hafen

Prayertime…

Grüße…

Danke für…
- Bewahrung während der Hurrikane
- neue Freunde und gutes Einleben
- Job im Bücherladen
Bitte für…
- Inseln, die vom Hurrikan zerstört wurden
und zu welchen wir jetzt fahren
- Wachstum und Vertrauen im Glauben
- Zeitmanagement

Ich danke euch so sehr für eure ganze
Unterstützung im Gebet und vor allem auch in
Spenden - ihr seid spitze. Ohne euch wäre das
alles hier echt nicht möglich!:) Ich freue mich
immer total über Nachrichten von daheim und
tut mir voll leid, wenn ich mich nicht so oft
melde, aber ich denke oft an euch - das sollt
ihr wissen.
Be blessed und liebe Grüße, Nadine
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