Jordanien Einsatz
23. August – 5. September 2017
Allgemeine Einsatzbeschreibung
Der Mittlere Osten brennt und Millionen von Menschen sind auf der Flucht vor Bomben
und Terror. Jordanien hat bei einer Gesamtbevölkerung von nur 6 Millionen Menschen
einen Bärenanteil der Flüchtlinge aufgenommen. 650.000 sind es offiziell, mehr als eine
Million, wenn man die nicht registrierten Menschen mitzählt. Eine Last, der weder die
UN, noch die Jordanische Regierung gerecht werden können. Gleichzeitig ist die
momentane Krise im Mittleren Osten eine einzigartige Möglichkeit Menschen, die alles
verloren haben zu trösten und ihnen etwas von der Liebe Gottes zu berichten.
Auf dem Jordanien Einsatz werden wir durch Hausbesuche und verschiedene
Hilfsprogramme in direkten Kontakt mit syrischen und auch irakischen Flüchtlingen
treten, die vor dem Assad Regime, dem Islamischen Staat oder anderen Terrorgruppen
fliehen. Viele der fliehenden Menschen haben alles verloren. Ihre Heimat, ihren Besitz,
ihre Familien und manche auch ihren
Glauben an den Islam.
Unsere Vision ist es, dass die Menschen
durch unsere praktischen
Liebensdienste, Gebet und persönliches
Zeugnis etwas von Gottes Wesen
erkennen und in ihren Herzen Trost und
Heilung erfahren.
Der Einsatz geschieht in
Zusammenarbeit mit jungen Erwachsenen, einer mit GOSPELTRIBE befreundeten
ägyptischen Gemeindebewegung, bestehend aus 30 Gemeinden, die uns auch beim
Übersetzen behilflich sein werden.

Einsatzort Beschreibung:
Den Großteil unseres Einsatzes werden wir in Zusammenarbeit mit einer Gemeinde in
Mafraq gestalten.
Die Stadt Mafraq liegt ca. 1 Autostunde nördlich von Amman, 15 Kilometer von der
syrischen Grenze entfernt und in unmittelbarer Nähe eines der momentan größten
Flüchtlingslager der Welt (Zaatari Camp).
Die Stadt Mafraq selbst ist in den letzten vier Jahren durch die Flüchtlinge von 70.000
auf 170.000 Menschen gewachsen.
Die Gemeinde, mit der wir arbeiten
werden hat in den vier Jahren seit
Ausbruch der Krise 17.000 Menschen
gedient und besucht, dann auch durch
unsere Unterstützung, jeden Monat über
5000 Familien.
Außerdem werden regelmäßig Näh- und
Computerkurse, Englischunterricht und
Frauenabende angeboten.
Da die meisten Flüchtlingskinder nicht zur
Schule gehen können, hat die Gemeinde in Mafraq eine Schule gebaut, in der über 150
Flüchtlingskinder Bildung und die Liebe Gottes vermittelt bekommen.
Videoclips zu der Gemeinde:
http://www.cmalliance.org/video/watch/19707/?autoplay=true

Ziele des Einsatzes:





Notleidenden Flüchtlingen mit der Liebe Gottes begegnen und praktisch helfen
Jordanische junge Christen ermutigen in ihrer eigenen Gesellschaft sich um
Menschen in Not zu kümmern
Eine Perspektive aus erster Hand für die Not der Flüchtlinge im Mittleren Osten
bekommen
Ein klareres Bild dafür erhalten, wie man Flüchtlingen in Deutschland dienen
kann

Was genau machen wir auf dem Einsatz?




Hausbesuche von syrischen Flüchtlingen in ihren Unterkünften und in kleinen
Camps
Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern
Lehre zu Themen wie Islam, Kulturelle Anpassung, Evangelisation




Zeiten der Gemeinschaft mit einheimischen Christen und ausländischen
Arbeitern
Gebet für den Mittleren Osten und die Menschen

Ist es auf dem Einsatz gefährlich?
Die Situation im Mittleren Osten kann sich gerade von Woche zu Woche verändern und
wir haben es in der ganzen Region mit einer Krisensituation zu tun. Trotz allem ist der
Einsatz Stand November 2016 nicht in besonderer Weise gefährlich. Die Situation in
Jordanien ist ruhig. Mafraq und Amman sind nicht in der Nähe von IS-Gebieten oder
anderen terroristischen Gruppen. Die Gemeinde in Mafraq ist sehr respektiert bei der
Bevölkerung.
Aktuelle Informationen zur Sicherheitslage im Land sind immer aktuell auf der Seite des
Auswärtigen Amts einzusehen. http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01Nodes_Uebersichtsseiten/Jordanien_node.html

Wie sind wir untergebracht?
Wir werden in den gut ausgestatteten Gästeräumen der Gemeinde schlafen. Zu jedem
Zimmer gehört sogar ein eigens Bad mit Dusche.

Wer ist für den Einsatz geeignet?
Folgende Eigenschaften sind wichtig, damit der Einsatz für dich, dein Team und die
Menschen vor Ort eine Bereicherung wird:






Hohe Lernbereitschaft was
kulturelle Gepflogenheiten
betrifft. Höflichkeit, Geduld, vor
allem auch ein sehr dezenter
Umgang mit dem anderen
Geschlecht und trotz großer
Hitze, das Tragen von komplett
bedeckender Kleidung.
Bereitwillige Unterordnung
unter die lokale Leiterschaft und
der Einsatzleiter
Interesse an Menschen. Es wird möglich sein immer wieder Zeugnis zu geben,
aber viel Zeit wird damit verbracht werden, Menschen zuzuhören. Auch der






positive Umgang mit Phasen, in denen du kein Arabisch verstehst und vielleicht
gerade niemand übersetzen kann, ist wichtig
Flexibilität: Dinge im Mittleren Osten werden anders geplant als in Deutschland.
Dinge können sich von Tag zu Tag verändern. Manchmal klappen Pläne nicht,
manchmal kommen ganz spontan neue dazu.
Die Teamsprache wird Englisch sein
Die schonmalige Teilnahme an einem Missionseinsatz ist von Vorteil

Was sonst noch wissenswert ist:


Die Kosten des Einsatzes sind
350 Euro plus Flug und Visa: (ca.
450 Euro). Die Flüge werden von
GT nach Versand der
Anmeldebestätigung für dich
zum bestmöglichen Preis
gebucht, auf eine Weise, dass
möglichst alle Teilnehmer im gleichen Flugzeug sitzen. Solle der Preis für den
Flug widererwarten über 450 Euro hinaus gehen, werden wir dich vorher
informieren. Du erhältst von uns eine Zahlungsaufforderung, sobald deine
Anmeldung eingegangen ist.



Informationen zur Vorbereitungskonferenz werden dir ca. 4 Wochen vor Beginn
des Einsatzes gesondert zugeschickt.



Weitere Informationen zum Einsatz erhältst du unter
naherosten@gospeltribe.de. Im Betreff bitte Jordanien angeben.



Da die Gruppen nicht größer als 7-10 Personen sein können möchten wir dich
bitten, dich rasch anzumelden.



Einen Erlebnisbericht von Gernot Elsner und Jannis Winkels aus ihrer Zeit in
Jordanien und im Libanon findest du hier.
https://itunes.apple.com/de/podcast/gospeltribe-podcast/id920420999?mt=2

