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3.Ausgabe im Juni/Juli 2004 aus Rohrbach im Hunsrück
Liebe Freunde, Bekannte & Verwandte!
Die Zeit vergeht so schnell, so dass ein „Update“ für Euch dringend notwendig ist. Die ersten Monate hier
im Hunsrück war unser Leben sehr ruhig, so dass wir kaum Neuigkeiten hatten. Doch seit März geht es
wieder rund und wir kamen kaum dazu, Euch zu informieren. Anfangs war es für Gerd sehr anstrengend,
sich in drei verschiedene neue Heli-Typen einzuarbeiten. Doch dadurch hat er auch richtig viel gelernt,
denn er hat viele Bücher studiert. Im Dezember konnte er seinen Flugschein auf den nächst größeren
Hubschrauber erweitern, der nicht wie der bisherige einen Kolbenmotor hat, sondern eine Turbine. Das
war eine weitere wichtige Etappe. Über die Ostertage konnten wir unseren ersten mehrtägigen Ausflug
mit dem größeren Heli, einer Hughes 500, machen und sind bis zur Schweizer Grenze geflogen, wo
Freunde uns abgeholt haben. Den Rückweg haben wir über Freiburg und Aschaffenburg genommen. Es war
ein schönes Erlebnis, an das wir uns sicher noch lange erinnern werden.
Für Tanja ging es Mitte Februar wieder los mit arbeiten. Sie hat eine 50% Stelle in dem Krankenhaus hier
vor Ort bekommen und arbeitet auch wieder freiberuflich, macht Vorsorgen und Nachsorgen, Kurse und
was alles dazu gehört. Hier im Hunsrück gibt es wenig Hebammen, so dass Tanja von Anfang an reichlich
Frauen zu betreuen hatte und das ist anhaltend so geblieben. Die ganze Zeit über hatte sie sehr viele
Frauen zu betreuen, es hat nie an „Kunden“ gemangelt. Die Ruhepause zuvor war länger als geplant, sodass
sie sehr froh war, endlich die Stelle bekommen zu haben. Seit September besucht Tanja in der Gemeinde
die Videobibelschule, was ihr sehr gefällt und eine gute Vorbereitung für Afrika ist. In wenigen Wochen
ist das 2. Trimester zu Ende. Das dritte kann sie noch hier in der Gemeinde machen, die letzten beiden
dann zu einem späteren Zeitpunkt.
Das ist der Heli, den Gerd jetzt fliegen kann

Dies ist der nächst
größere Helityp,
den Gerd fliegen
wird,
der auch in
Madagaskar bei
der Helimission ist
Gerd sitzt schon
mal Probe!

⇒⇒⇒⇒⇒
Die letzten Wochen kamen wieder viele neue Aspekte in unser Leben, so dass wir uns vor 2 Wochen zu
Gesprächen und Gebet mit der Leitung der Helimission in der Schweiz trafen, um die nächsten Schritte
planen zu können. Nun können wir Euch auch die aktuellsten Neuigkeiten ganz frisch mitteilen:

Gerd wird Ende Oktober in der Schweiz die Prüfung zum M-Mechaniker machen. Somit kann er die
Hubschrauber nach erfolgter Kontrolle oder Reparatur eigenständig wieder zum Fliegen freigeben. In
Deutschland sind die Bestimmungen so, dass er 2 Jahre mehr Berufserfahrung gebraucht hätte und einen
6-monatigen Lehrgang, um die gleiche Prüfung abzulegen. Wir freuen uns, dass wir diese Zeit „sparen“
können und 2,5 Jahre schneller an unser Ziel gelangen können als gedacht.
Ab Januar werden wir in die USA gehen: Zuerst für 4 Monate nach Lima (Staat New York) zur Bibelschule
und Vorbereitung für die Mission. Anschließend wird Gerd in Dallas/Texas einen Intensivkurs bei der
Herstellerfirma des Hubschraubers machen. Dies ist die Ergänzung der M-Mechaniker Prüfung in der
Schweiz. Abschließend wird er die noch fehlenden Flugstunden (etwa 180) abfliegen, die er braucht, um
für die Helimission zu fliegen. Dafür werden wir nach Michigan oder Florida gehen.
Wenn wir aus der USA im Sommer nächsten Jahres zurück kommen, werden wir die letzten
Vorbereitungen treffen um dann Ende 2005 zu unserem ersten Einsatz in einem Missionsland auszureisen.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir in den Gesprächen mit der Helimission schon erfahren haben, wohin
wir gehen sollen: MADAGASKAR! Da dies eine französische Kolonie war, werden wir Französisch lernen
müssen. Doch wir wissen es ja schon frühzeitig und können uns so langsam ans Werk machen und uns
Schritt für Schritt dieser Aufgabe nähern.
Es ist für uns ganz neu, dass wir schon einen so genauen Plan haben. Die letzten Male waren unsere
Veränderungen und Umzüge immer sehr kurzfristig. Umso mehr genießen wir jetzt, in Ruhe planen und
organisieren zu können. Eine Sache wünschen wir uns sehr: Wir möchten uns in unserer „Heimat“, das heißt
in Aschaffenburg oder Umgebung, eine kleine Wohnung einrichten, so dass wir in der Zeit zwischen USA
und Madagaskar und zu Heimataufenthalten ein Zuhause haben. Wir sind dankbar für Informationen von
Euch über Wohnungen, die zu mieten oder zu kaufen sind. Wir haben in etwa an eine 2 Zimmer Wohnung
gedacht. Wie Ihr sicher bemerkt habt, werden wir die nächsten Wochen viel zu erledigen haben:
Wohnung suchen, Hausrat verkleinern & verkaufen, für Prüfungen lernen, umziehen, Autos verkaufen,
Unterkunft für unseren Hund Simson suchen für die „USA-Zeit“ (Auch hier sind wir für Tipps und
Angebote sehr dankbar!)... Auch wenn es wieder mal viel zu tun gibt und sicher keine Langeweile
aufkommt, sind wir sehr zufrieden über all das. Unser Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist in greifbare Nähe
gerückt. Wir haben nun auch eine Homepage, die uns von Rudi Dick aus dem CZH in Kirchberg zur
Verfügung gestellt wird und von Winston, unserem Co-Pastor eingerichtet wurde. An beide ein herzliches
Dankeschön. Schaut doch mal rein: www.heli-news.com Wir möchten Euch so immer durch Fotos und
Berichte einen Einblick in unsere aktuelle Situation ermöglichen. Wir suchen jetzt jemanden, der
langfristig Interesse & Zeit hat, diese Seite zu betreuen! Bitte melde Dich bei uns!
Es gibt eine Postkarte, die schon seit Jahren auf unserem Schreibtisch steht. Wir wissen nicht mehr, wie
oft wir in den letzten 3 Jahren festgestellt haben, wie wahr diese Aussage ist:

WENN GOTT WILL, BLÜHT EIN BESEN.
Wir durften immer wieder erleben, dass zur rechten Zeit die richtigen Türen geöffnet werden. Manchmal
sogar solche, die man zuvor gar nicht sehen konnte. Viele Dinge kamen ganz anders, aber viel besser, als
wir das gedacht und geplant haben. Wir freuen uns, Euch all dies mitteilen zu können.
Eure
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