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Hallo ihr Lieben!
Wie die meisten von euch bestimmt wissen, werde ich im
kommenden Jahr gemeinsam mit meinem Team (Lennart,
Anisja, Jana, Stefan, Charlotte und Rita) Europa bereisen.
Mittlerweile haben wir 20 extrem spannende, erlebnisreiche,
aber auch anstrengende Seminartage hinter uns gebracht und
haben bis zu unserer Ausreise im wunderschönen Ewersbach
gewohnt. Am haben 07. Oktober haben wir uns dann endlich
in Richtung Brixen (Italien) auf den Weg gemacht haben .

Wenn ein Mensch
seinen Weg zielstrebig
gehen kann, verdankt
er es seinem Herrn,
der ihn liebt.
Psalm 37,23

Seminare
Unsere 20 Seminartage waren eine sehr gesegnete Zeit. Wir haben uns mit den verschiedensten
Themen, wie z.B. Persönlichkeiten, Kultur, Erwartungen, biblischen Grundlagen der Mission
und vielem anderen auseinandergesetzt, woraus man echt viel für sich mitnehmen konnte. Aber
auch der Spaß kam in dieser Zeit nicht zu kurz! In unserer Freizeit haben wir jede Menge Sport
gemacht, Spiele gespielt und auch den einen oder anderen Streich geplant und durchgeführt.
Außerdem hatten wir auf dem zweiten Seminar die großartige Möglichkeit, die Jugend und den
Gottesdienst der EfG Holzhausen zu besuchen, wo wir jede Menge neue Leute kennenlernen
durften. Insgesamt haben wir also die Zeit auf den Seminaren sehr genossen!

(Gottesdienst in der EfG Holzhausen)

(Unsere Seminargruppe)

Ewersbach
Nach unseren Seminaren wohnten wir dann in Ewersbach und fieberten
unserer Ausreise am 07.Oktober entgegen. Wir nutzen diese Tage nun
noch für einige organisatorische Dinge und die letzen Vorbereitungen,
wie z.B. die Aufgabenverteilungen. Außerdem durfte jeder von uns
schon einmal üben unseren riesigen VW-Crafter zu fahren, sodass wir
nun endgültig ausreichend auf unseren Einsatz vorbereitet sind.

Dank

Gebetsanliegen

 Gesegnete Seminare

 Bewahrte Fahrten

 Tolles Team

 Schnelles Einleben an
den Einsatzstellen

 Problemlose Fahrt
nach Brixen

Nun sind wir am gestrigen Samstag wohlbehalten in Brixen angekommen und sind gespannt, was
uns hier erwarten wird!

Liebe Grüße

Moritz

Wenn ihr noch Genaueres wissen
möchtet, könnt ihr mich gerne
kontaktieren!
m.kreutz@allianzmission.de
moritz.kreutz@yahoo.de
Skype: moritz9738

Für meinen Einsatz entstehen Kosten für Flug,
Versicherung, Unterkunft u.a. Diese werden teilweise
durch Zuschüsse des Ministeriums gedeckt, teilweise
durch Spenden. Wer sich beteiligen möchte, kann
dies gerne über das Spendenkonto tun.
Spendenkonto: Allianz-Mission e.V.
Bankname: Volksbank Dill eG
IBAN: DE10 5169 0000 0000 4380 06
BIC: GENODE51DIL
Verwendungszweck: Moritz Kreutz + Spenderadresse

Europatour1718.blogspot.com

(v.l.n.r. Jana, Anisja, Charlotte, Stefan, Rita, Moritz, Lennart)

