
Auf zu neuen Ufern!   Rundbrief Nr. 1, Jonathan Übele 

Kleinaspach, Juli 2019 

 

Hallo liebe Rundbriefleser! 

Ich bin sehr gespannt auf die Zeit, die nun vor mir liegt! Das Abitur ist rum und mein 

missionarischer Kurzeinsatz steht kurz bevor. Um euch davon zu berichten, was ich jetzt 

ein knappes Jahr lang machen werde und wohin die Reise für mich geht, möchte ich 

diesen Rundbrief mit euch teilen. Danke, dass ihr euch dafür Zeit nehmt! 

 

Warum ein missionarischer Kurzeinsatz? 

Für mich stand eigentlich schon lange fest, dass ich nach der Schule etwas ganz anderes 

machen würde. Da mich Afrika schon immer faszinierte, hatte ich auch schon meine ganz 

eigenen Vorstellungen, wo ich mal einige Zeit verbringen wollte…  

Nachdem mir die DMG beim Bewerbertag eine Stelle für ein Auslandsjahr in Tansania 

vorschlug, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich freute mich schon sehr bald darauf, mal 

etwas ganz anderes zu erleben, eine neue Kultur kennenzulernen und vor allen Dingen: 

Gott auf eine ganz neue Art und Weise zu begegnen.  

Ursprünglich war diese Stelle als IJFD (Internationaler Jugend-Freiwilligen-Dienst) gedacht, 

aber aufgrund von Änderungen an der Einsatzstelle hat sie den Status eines 

missionarischen Kurzeinsatzes bekommen. Dadurch fällt leider die staatliche Förderung 

und das Kindergeld weg, weshalb der Einsatz auch deutlich teurer wird.  Das macht es für 

mich umso wichtiger, ganz auf Gott zu vertrauen, dass ER diesen Einsatz möglich macht.  

Ein ganz entscheidender Vorteil bei dieser Art der Arbeit ist meine Erlaubnis zur 

Evangelisation. Bei einem IJFD wäre dies nicht möglich gewesen, bei einem 

missionarischen Kurzeinsatz hingegen muss ich in dieser Hinsicht kein Blatt vor den Mund 

nehmen und darf frei von Jesus und meinem Glauben erzählen, was sicherlich auch ganz 

neue Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen eröffnet.  

 

Was werde ich dort machen? 

Mein Wohnort wird in einem etwas ländlicheren Viertel von Tansanias größter Stadt sein: 

Dar es Salaam. Das ist eine Hafenstadt an Afrikas Ostküste mit etwa 4,5 Millionen 

Einwohnern. Dort wohne ich zusammen mit Josia, einem anderen Freiwilligen aus 

Deutschland, bei einer afrikanischen Großfamilie. Großfamilie sage ich deshalb, weil sie 

fünf eigene Kinder haben und dazu etwa 15 Kinder von der Straße aufgenommen haben. 

Diese Familie arbeitet mit „Safina Street Network“ zusammen, eine tansanische 

Organisation. 
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Deren Mitarbeiter kümmern sich um Straßenkinder und versuchen, ihnen eine 

Zukunftsperspektive zu schenken, indem sie sie zum Beispiel an eine Pflegefamilie 

vermitteln. Deshalb werde ich die Kinder neben anderen Aufgaben vor allem in Englisch 

unterrichten, ihnen bei den Hausaufgaben helfen und viel Fußball mit ihnen spielen. Ich 

freue mich schon sehr auf diese Arbeit und bin gespannt, vor welche Hürden und 

Aufgaben Gott mich dort stellen wird.  

 

Wer ist die DMG? 

DMG interpersonal e.V. ist eine gemeinnützige, christliche Organisation, die versucht, die 

Armen und Notleidenden dieser Welt durch die Aussendung von Missionaren und 

Kurzzeitmitarbeitern in Projekte vor Ort zu erreichen. Die DMG organisiert meinen 

gesamten Einsatz vom Visum über den Flug, bis hin zu Seminaren, wie z.B. das 

Vorbereitungsseminar, dessen letzte Tage ich gerade noch genießen darf. Bei Interesse 

kann man sich auf www.dmgint.de weiter informieren.  

 

Wie du mich unterstützen kannst? 

Ich bin dankbar, dass ich solch einen Kurzeinsatz machen und mich für andere Menschen 

und Jesus einsetzen kann. Dabei bin ich besonders auf Gottes Hilfe, Segen und Bewahrung 

angewiesen. Da ich einen missionarischen Einsatz mache, ergeben sich aus rechtlichen 

Gründen zwei Wege einer finanziellen Unterstützung: 

Ich werde einerseits ein privates Konto haben, von welchem Unterhalt, Verpflegung und 

mein Taschengeld bezahlt werden. Für diese Ausgaben benötige ich ca. 245 € monatlich. 

Andererseits entstehen der DMG monatlich auch noch dienstliche Kosten in Höhe von ca. 

425 € für Seminare, Visa, Flugkosten, Versicherungen, etc. Je nachdem in welchem 

Bereich ihr euch engagieren möchtet – es ist gleichermaßen wichtig, dass beide 

Kostenbereiche gedeckt werden – und wie wichtig eine Spendenbescheinigung ist, 

überweist ihr zur Deckung von privaten Kosten einfach direkt auf mein eigenes Konto 

oder Spenden für dienstliche Kosten auf das Konto der DMG.  

Dabei helfen kleine, große, regelmäßige oder einmalige Spenden in gleicher Weise mit.  

Egal in welcher Weise Du Dich an meinem Kurzeinsatz beteiligst, mich ermutigst, für mich 

betest oder spendest, mir schreibst oder an meinem Rundbrief interessiert bist:  

 

Vielen Dank für deine Zeit und deine Unterstützung! 

 

Viele liebe Grüße, 

Jonathan Übele 

 

 

 

 

Lieber Rundbriefleser,   
als Direktor der DMG grüße ich Sie herzlich. Danke für Ihr Interesse an Jonathan Übele und 
dessen Kurzeinsatz. Mit seinem Rundbrief erhalten Sie regelmäßig Einblick in Jonathans Leben und 
seine Erfahrungen in Tansania. Erleben Sie hautnah mit, wie Jonathan die Kultur entdeckt, mit 
Menschen Beziehungen aufbaut und Gott erlebt. Danke, dass Sie mit Jonathan in Kontakt bleiben 
und ihn im Gebet, mit Spenden und praktisch begleiten. Die DMG versteht sich als Brücke zwischen 
Einsatzland und sendender Gemeinde, die wir bei der Umsetzung des großen Auftrags, den Jesus 
seinen Leuten gegeben hat, unterstützen. Sie wünschen tieferen Einblick? Dann abonnieren Sie 
unsere kostenlose Zeitschrift DMG-informiert. Die spannenden Reportagen, Bibelimpulse und 
persönlichen Berichte unserer Mitarbeiter ermutigen und inspirieren. Gute Informationen finden Sie 
auch auf unserer Internetseite. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, und wünschen 
Gottes Segen,  
Ihr Günther Beck, DMG 

 

 
Spenden für dienstliche 
Kosten:  
DMG interpersonal e. V. 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 

2692 04 
BIC: GENODE61WIE 
VWZ: Kurzeinsatz/FWD 
K819-Uebel + Straße, PLZ, 
Ort des Spenders für eine 
Spendenbescheinigung 
 
Private Kosten: keine 
Spendenbescheinigung 
möglich! 
Jonathan Übele 
IBAN: DE90 6025 0010 1000 
3800 04 
BIC: SOLADES1WBN 
 
 
 
 
 

Gebetsanliegen:  

Dank: →für das Visum 

→für das geniale Seminar 

→für den vergangenen 

Lebensabschnitt und alle, die 

mich dabei begleitet haben 

Bitte: →für das Kindergeld, 

das nicht genehmigt wurde 

→für Mut, die neuen 

Herausforderungen fröhlich 

und gelassen anzugehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 

jonathan.uebele@gmx.de 

Adresse: P.O. Box 8110  

Dar es Salaam, Tansania 

 
Deine Adressdaten werden von mir und der DMG vertraulich behandelt und nur für die Kommunikation mit Euch verwendet. Sie werden auch im Ausland verwaltet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Ihr könnt jederzeit fragen, was von Euch gespeichert ist und diese Daten ändern oder löschen lassen. Wenn du meinen Rundbrief nicht 

mehr erhalten möchtest, gib mir einfach kurz Bescheid, dann nehme ich dich aus dem Verteiler. 

http://www.dmgint.de/
mailto:jonathan.uebele@gmx.de

