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Liebe Freunde!
 

Schwer zu glauben, aber wir sind bald mittendrin im Jahr 2022. Die Zeit vergeht
schnell und wir freuen uns, euch ein paar Worte schreiben zu können. 
Wir hoffen, wie ihr alle, auf einen Sommer, in dem die Covidregeln in den
Hintergrund rücken, und wo Gemeinschaft und ein starkes Miteinander im
Fokus sein können. Überall wird von Urlaubsplänen und Vorbereitungen
geredet, die Vorfreude endlich wohin reisen zu können ist groß!
 

Geht die Reise nach Bosnien?

Für unsere Missionsreise nach Bosnien ist die Tür für spät entschlossene noch
offen. Es wird eine Reise, auf der Groß und Klein sicher gefordert werden, aber
nicht überfordert. Die Kids, die bis jetzt auf den Missionsreisen dabei waren,
kamen verändert zurück! Es fordert sowohl geistliches wie auch menschliches
Wachstum, die Perspektive erweitert sich, und es ist eine sehr wertvolle
Erfahrung! Also, wenn ihr jemanden in Gemeinden oder im Bekanntenkreis
kennt, der dafür in Frage käme, dann ermutige sie! Vielleicht wäre ein Angebot
auf finanzielle Unterstützung deiner lokalen Gemeinde eine Möglichkeit, diesen
Kids diese Erfahrung zu ermöglichen?
 
Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite: 
www.mittendrin.fcgoe.at/events/missionsreise/

Die Reise zum Mega Camp 2022
 

Die Tür zu den Megacamps ist leider für einige Kinder schon zu… Beide
Camps sind voll und wir freuen uns riesig darauf, was Gott für diese zwei
Wochen vorhat! Die Planungen laufen, die Teams sind schon einsatzbereit und
voll motiviert! Danke für alle Gebete! Wir sind Gott so dankbar, dass er die Tür
zum Landes-Jugendhaus auf der Wurzeralm für uns aufgemacht hat! 

Familien-Mutmach-Tag
 

Einige Gemeinden haben schon ihre Türen aufgemacht, um einen Mutmachtag
zu veranstalten. Wir freuen uns, dass auch heuer dies wieder möglich ist! Was
unsere Familien in den letzten zwei Jahren durchgemacht und geleistet haben,
ist schwer in Worte zu fassen! Wir hören leider auch von einigen Gemeinden,
dass nach Covid einige Familien nicht mehr in die Gemeinde kommen.
Vielleicht wäre da einen Mutmachtag ein Werkzeug, um diese Familien zu
erreichen und Mut zu machen!

Nähere Infos dazu sind auf der Homepage zu finden:
www.mittendrin.fcgoe.at/events/familien-mutmach-tag/

Unsere Reise!

Wir sind als Team gespannt darauf zu sehen, wohin Gott noch mit uns „reisen“
wird. Wir wollen intensiver für die richtige Richtung beten. Was können wir tun,
um vermehrt Familien in Österreich für Jesus zu gewinnen und sie im Glauben
zu ermutigen! Hier sind wir auch so dankbar für eure Unterstützung, finanziell
und im Gebet!!

 
Für die Sommerferien!

 
Wir wünschen euch allen einen erholsamen und gesegneten Sommer! Egal
wohin die Reise hingeht, Gott ist mit euch, MITTENDRIN in eurem Urlaub, in
eurem Alltag, in euren Nöten, in den Herausforderungen und in den Freuden.
Seid fest gesegnet!
 

Euer Mittendrin-Team
 

GEMEINSAM EINEN UNTERSCHIED MACHEN!

Die Arbeit von Mittendrin wird hauptsächlich durch Spenden finanziert. Wir würden
uns daher freuen, wenn du uns monatlich unterstützt und wir somit einen

Unterschied in Österreich machen. 

FCGÖ Kids Mittendrin
IBAN AT683503000001045277

BIC RVSAAT2S030

DANKE und Gottes Segen :)

DEIN MITTENDRIN TEAM
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