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Veränderung: Der Herbst ist eine Zeit
offensichtlicher Veränderungen in der
Natur - die Bäume verändern ihre Farbe
und es wird kühler. Auch hier im
Cornerstone und persönlich erlebe ich
Veränderungen. Hier sind einige
Änderungen, die vor kurzem
stattgefunden haben ...
Die Studenten kommen heute (21.
Oktober) von einer Woche Herbstferien
zurück, und ich bin gestern von ein paar
Tagen in Haarlem zurückgekommen, ein
Tapetenwechsel! Ich hatte eine lehrreiche
Zeit im
Corrie-tenBoomMuseum
sowie im
Teyler- und
FransHalsMuseum,
zusammen
mit einem
selbst
geführten
Rundgang
durch die
Altstadt.
Ich kann
es nur
empfehlen! Die Studenten sollten
hoffentlich wissen, wie es im College läuft
(meistens!) und freuen sich auf die
Veränderungen, die ihre Teampraktika im
Frühjahr (April 2020) in ihrem Leben
bewirken werden.
Eine große Veränderung, die seit meinem
letzten Brief stattgefunden hat, ist, dass
ich jetzt Teil eines dreiköpfigen
Leitungsteams hier im Cornerstone bin!
Ab diesem Jahr ist der Akademische
Dekan ein Teil des Leitungsteams, um bei
allgemeinen Schulentscheidungen zu
helfen und die Informationen zu liefern,
die aus dem akademischen Bereich
benötigt werden. Als zur Position des
Akademischen Dekans „Ja“sagt, bejahte
ich auch Teil des Leitungsteams zu sein.
Es hat eine Weile gedauert, bis mir das
klar wurde… oops!?!

Ich arbeite mit Scot und Arjan zusammen.
Scot ist ein Amerikaner, der mit seiner
französischen Frau Lydie in Frankreich
lebte und arbeitete. Sie wechselten im
August von Frankreich nach den
Niederlanden und Scot übernahm die
Position des Principal. Arjan und seine
Frau Roos und ihre 4 Kinder kommen aus
den Niederlanden. Sie haben in Burkina
Faso und in jüngerer Zeit in Mali
gearbeitet, bevor sie 2017 zu Cornerstone
gewechselt sind. Wir sind alle neu im
Führungsteam, also lernen wir uns UND
den Job zusammen kennen! Zum Glück
kann Ingeborg als ehemaliges Mitglied des
Leitungsteams großartige Informationen
und Anleitungen anbieten! Und wir sind
sicher darauf angewiesen, dass Gott seine
Weisheit liefert, wenn wir uns an diese
neue Veränderung anpassen. Ich fühle
und bin von anderen darin bestätigt
worden, dass ich gut in meine neue
Afugabe und Verantwortung hineinfinde was für ein Zeugnis von Gottes Gnade!
In einer der ersten Schulwochen
unterrichtete ich die Studenten des
zweiten Schuljahres im Bereich der
emotionalen Gesundheit. Dies ist ein
Bereich, in dem Gott oft daran gearbeitet
hat, Veränderungen bei den Schülern
herbeizuführen, wenn sie über ihre
Reaktionen
auf Dinge
nachdenken,
die in ihrem
Leben
geschehen
sind. Bei der
Benotung der
Hausarbeiten
bin ich Gott
immer sehr
dankbar für
die Einsichten,
die er jedem
Studenten
gibt, und für die Veränderungen, die sie
mit seiner Kraft in ihrem Leben
vornehmen wollen.
Im September habe ich auch meine
Support-Basis von WEC-DE auf WEC-NL
geändert. Bisher wurde ich in die
Niederlande „gesandt“ und musste alle

No.12 Oct 19

Re: Nata
A name of latin origin meaning“born again“

zwei Jahre für zwei Monate und zwei Tage
nach Deutschland zurückkehren. Leider
passt dieses Timing nirgendwo in unseren
Stundenplan. Ein Wechsel der
Unterstützungsbasis hat mich von dieser
Anforderung befreit ... aber ich bin
dankbar, dass der deutsche WEC immer
noch für mich betet und alle an sie
gesendete Unterstützungen für mich
weiterleitet!
Am Ende der 6.
Schulwoche
nahmen alle
Frauen der Schule
an einem Frauen
Wochenende in
Wolfsberg/ Deutschland teil. Es ist nur
etwa 25 Autominuten entfernt, befindet
sich jedoch in einem Wald und ist weit
genug von Arbeit und Lernen entfernt, um
die veränderte Umgebung zu genießen,
sich zu entspannen und sich ohne
Ablenkung besser kennenzulernen. Es war
auch eine Zeit für mich, die vier Frauen in
meiner Care Group in diesem Jahr
kennenzulernen. Sie kommen aus den
Niederlanden, Großbritannien,
Deutschland und Italien. Die letzten
beiden sind auch unsere „Mädchen“ in der
Kindertagesstätte, sie bringen also eine
etwas andere Dynamik mit.
Auch in unserer Umgebung hat sich ein
Wandel vollzogen. nicht nur die Bäume
ändern ihre Farbe, auch die Felder
ändern ihre Höhe! Eines Morgens Mitte
September war ich um 5:30 Uhr auf und
ging mit Vollmond Nordic Walking… und
einer Maiserntemaschine! Eine weitere
Veränderung ist das Erlernen der Ukulele.
 Ich habe kürzlich eine VHS-Stunde in
Kleve besucht und es genossen, in einer
Anfängerklasse auf eine Vielzahl von
Altersgruppen und Interessen zu treffen.
Diese Dinge tragen auch dazu bei, die
Herausforderungen der Arbeit
auszugleichen.
Bitte dankt Gott mit mir für:
 Die 21 Studenten, die im Juli ihren
Abschluss gemacht haben - von
denen mindestens 15 konkrete
Pläne für die Missionsarbeit in
einem anderen Land als ihrem
eigenen haben.






Erholsame Sommerferien mit einer
Freundin, die auch Missionarin ist
Ein Theologielehrer! Benj (Wales)
und Nina (CH) sind nach 5 Jahren
bei OM in Südafrika zu uns
gestoβen.
Eine einfache Anpassung an meine
neue Dienst- UND
Unterstützungsbasis in den
Niederlanden

Bitte bittet Gott mit mir um:
Die Anpassung an neue
Leitungsaufgaben - sowohl als
akademischer Dekan als auch im
Leitungsteam
 Ein Lehrer für Bibelstudien /
Exegese (einer unserer Lehrer ist im
letzten Jahr weitergezogen; der
andere geht zum Ende dieses
akademischen Jahres in den
Ruhestand!)
 Die Disziplin, um mit Nordic
Walking Schritt zu halten
 Mehr Gebetspartner… und bessere
Maßnahmen von meiner Seite, um
Gebetsanliegen zu versenden!

Blessings
from Beugen,

Renata's
Support
Cheese

What I have

Address:
Hagelkruisstraat 19,
5835 BD Beugen,
The Netherlands
If you would like to
support me:

What I need

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.hanscamp@gmail.com

