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Danke, dass ihr für meinen 

Sommerurlaub gebetet habt. 😊 Ich habe 

12 Tage in einem last- minute B&B beim 
Harkortsee in der Nähe von Düsseldorf 
verbracht. Ich bin spazieren gegangen, 
habe genäht und … jede Menge 
Renovierungsprojekte auf HGTV geschaut. 
Mit einer Freundin war ich 2 Wochen in 
Mechernich in der Eifel anstatt in 
Nordirland.  

 
Kommern Freilicht Museum 

 
Obwohl das Wetter ziemlich warm (!) war, 
sind wir viel in diesem wunderschönen 
Nationalpark gewandert.  Die Spaziergänge 
am Rursee waren besonders angenehm- 
wir sind mit dem Boot zurück zum Auto 
gefahren. 
 

 
Rursee Talsperre 

 
In der ersten Woche zurück in 
Cornerstone fand die Orientierungswoche 

für Mitarbeiter statt. Wesentliche 
Mitarbeiter sind im Juli gegangen und der 
Beginn dieses Schuljahres war für uns 
eine Herausforderung. Wir mussten die 
Rollen neu verteilen und herausfinden, 
wer was wann machen sollte.  
 
Das Schuljahr fing an und ich war 
begeistert, dass alle 22 Studenten kamen 
(aus Korea, UK, PL, SK, DE, FR und NL)! 
Eine Studentin kam etwas verspätet, weil  

 
sie auf das Ergebnis des Covid Tests 
warten musste. Wir hatten seit Beginn der  
Schule eine Reihe von Tests durchführen 
lassen- sie waren alle negativ!  
 

 
Willkommen... Sport alternative  

 
Gleichzeitig konnten wir 8 freiwillige 
Helfer aus 6 verschiedenen Ländern 
begrüßen (FR, AT, CH, SK, DE und UK)! 
Außerdem gibt es seit Ende der Schule 3 
Babies- von einer Mitarbeiterin, einer 
Studentin aus dem ersten Jahr und einer 
aus dem zweiten Jahr- alles Mädchen! Wir 

vermehren also unsere Studenten! 😉 

 
Die Covid Bestimmungen innerhalb der 
Schule bedeuten für uns, dass wir 
weiterhin Mahlzeiten in den Bereichen 
haben, in denen die Studenten leben (z.B. 
Single Mädchen, Single Jungs, Ehepaar- 
Wohnungen…), aber wir konnten einige 
Bereiche auch in den Speisesaal verlegen, 
damit wir uns wenigstens sehen können. 
Wir hatten etwas Bedenken, wie die 
Gemeinschaft unter diesen Umständen 
wachsen würde (es ist ein GROSSER 
Bestandteil unseres Lernens!), aber die 
Studenten aus dem ersten Jahr und die 
wenigen (7), aber starken Studenten aus 
dem zweiten Jahr haben wirklich ihren 
Weg miteinander gefunden. Es ist eine 

Freude, diese Entwicklung zu sehen. 😊 In 

den letzten Tagen (Anfang Oktober) 
wurden neue Covid Bestimmungen 
erlassen, die uns als Schule nicht 
betreffen (wir erfüllen alle Ausnahmen!), 
aber möglicherweise unsere Gastdozenten. 

(aus DE und UK) ☹ 

 
Covid hatte auch Auswirkungen auf 
unsere Frauen-Freizeit. Wir sind nicht 
wie sonst weg gefahren, sondern hatten 
eine herrliche Zeit hier an der Schule.  
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Wir genossen Mahlzeiten (und ein 
unglaubliches High Tea, die von unseren 

Mitarbeitern 
vorbereitet 
wurde) und 
gemeinsame 
Aktivitäten 
(Tanzen, 
Filzen, 
Handlettering, 
Spaziergänge) 
und konnten 
in unseren 
eigenen Betten 

schlafen. 😊 

Die Mütter 
waren erleichtert, dass sie die Kinder bei 
ihren Vätern lassen, aber sie abends 
wiedersehen konnten. 
 
Dieses Jahr haben wir die virtuelle 
Lernplattform Moodle für unsere 
Studenten und Dozenten eingeführt- im 
Grunde genommen bauen wir dieses 
Flugzeug, während wir fliegen!!! Ich bin 
Gott so dankbar, dass ich von einem 
fantastischen Team umgeben bin, die sich 
einbringen, vieles in kurzer Zeit erreichen 
und die notwendige technische Kompetenz 
haben. Diese Plattform ist ein hilfreiches 
Element, falls wir erneute durch Covid 
verstreut werden!  
 
Ich betreue eine wunderbare Care Group 
von 4 Frauen zwischen 23-40 Jahren aus 
DE, PL, DE/USA und NL.  

 
Wir hatten schon einige lustige 
Begegnungen und uns einige unserer 
Geschichten erzählt. Ich liebe es, wie Gott- 
in diesem Moment- jede einzelne von uns 
vorbereitet und hierher geführt hat, um 
mehr über Ihn, Sein Wort und Seine Welt 
zu lernen. Was für ein Vorrecht, ein Teil 
dieses Prozesses zu sein! 

 
Danke für eure kontinuierlichen Gebete: 

Danke: 1. Für die tolle Unterstützung des 
Fakultätsteams in meiner Rolle als 
Studienleiterin.  

2. Für 22 neue Studierende und 7 
Studierende im 2. Schuljahr sowie 7 
freiwillige Helfer. Es entsteht eine gute 
Gemeinschaft – trotz der Corona-
Regelungen in der Schule!  
3. Für einen erholsamen Sommerurlaub 
und eine weiterhin gute Gesundheit. 

Bitte: 1. Dass Gott auch im nächsten 
Jahr Bibelschüler nach Cornerstone 
bringt, obwohl die Möglichkeiten, Werbung 

für die Schule zu machen, durch Corona 
viel begrenzter sind als bisher.  

2. Dass Gastlehrer weiterhin kommen 
können und es keine Quarantäne-
Maßnahmen gibt (dies gilt besonders für 
DE & UK). 
3. Dass die Vorbereitung für den neuen 
Kurs Kulturanthropologie gut gelingt, den 
ich zum ersten Mal unterrichte.  

 
Blessings from Beugen,   
 

 
 

 
Address: 

Hagelkruisstraat 
19,  

5835 BD Beugen, 
The Netherlands  
 

 
 

 

renata.hanscamp@gmail.com  
If you would like to support me: 

Within Europe:  
Frankfurter Volksbank eG; Konto Nr: 

4132009;   BLZ 50190000;  

IBAN: DE34 5019 0000 0004 1320 09;  

BIC FFVB DE FF 

Outside Europe – please locate your nearest 
WEC office and inquire there.  Thank you!! 
http://www.wecinternational.org

 

Renata's 
Support 
Cheese

What I have

What I need
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