Anmeldung
Service in Missions - Tour A
11. – 28. August 2018
Foto (bitte klicken um
einzufügen)

Herzlich willkommen zu Service in Missions! Sobald dieses Formular bei uns eingegangen ist, können wir dir mitteilen, ob du an
dem Missionseinsatz teilnehmen kannst und schicken dir dann alle weiteren Infos zu. Schick diseses Formular per E-Mail direkt an
jessrrex@gmail.com. Benutze dafür die Schaltfäche auf der letzten Seite. Aus rechtlichen Gründen bringen sie bitte auch eine
ausgedruckte Version der letzten Seite mit Unterschrift mit nach Kenya.

Allgemeine Angaben
Vorname

Name
Straße

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Familienstand

Geburtsdatum

Beruf

Staatsangehörigeit
Meldest Du Dich mit einer Person zusammen an, die in irgendeiner partnerschaftlichen Beziehung zu dir steht?
Wenn ja, bitte angeben:

Englischkenntnisse
Interessen/
Fähigkeiten/
Hobbys:

www.gfi-ministries.org

Gesundheitszustand
Nimmst du Medikamente?

Ja

Nein

Wenn ja, welche?
Hast du körperliche Behinderungen oder gesundheitliche Probleme, die dich irgendwie einschränken könnten, unter
bestimmten klimatischen Bedingungen zu leben oder dich extremen Lebensumständen auszusetzen?
Ja

Nein

Wenn ja, welche?
Bist du jemals in psychiatrischer Behandlung gewesen?

Ja

Nein

Wenn ja, wie lange und wann fand sie statt?

Gemeindezugehörigkeit
Name & Ort deiner Gemeinde
An welchen Gemeindeaktivitäten nimmst
du teil und seit wann?
Trägst du Mitverantwortung in einem
Dienst deiner Gemeinde? In welchem
Bereich und seit wann?

Adresse des Leiters (Pastor oder Ältesten) deiner Gemeinde
Uns ist es wichtig, dass ein geistlicher Leiter deinem Einsatz zustimmt. Das kann ein Hauskirchenleiter, Jugendgruppenleiter,
Pastor, Ältester etc. sein.
Wir würden uns gerne mit diesem Leiter vorher kurz in Verbindung setzen, und fragen, ob er deiner Teilnahme ohne Bedenken
zustimmen kann. Bitte gib uns die Kontaktdaten eines Leiters an, bei dem du zustimmst, das wir ihn um eine Referenz bitten.

Name, Vorname
Adresse
Telefon

www.gfi-ministries.org

E-Mail

Einsatzbezogene Infos
Hast du schon einmal an Seminaren und
Einsätzen dieser Art teilgenommen oder eine
Jüngerschafts- bzw. Bibelschule besucht?

Hast du ein besonderes Interesse an einen
bestimmten Dienst? (z.B. Gebet für Kranke,
Lobpreis, unerreichte Völker, Kindermission...)

Aus welchem Grund möchtest du an
Service in Missions teilnehmen?

Hast du Interesse im Ausland missionarisch
tätig zu werden?

Welche Erwartungen hast du an diesen
Einsatz?
(bzw. worin möchtest du gerne Erfahrungen
sammeln oder geschult werden?)

In welchem der folgenden Bereiche würdest du dich am liebsten einbringen in dieser Zeit?
Musikalisch

Technik

Theater

Kinderarbeit

Jugendarbeit

Gebet

Verkündigung

Tanz

Andere
In welchem dieser Bereiche hast du schon Erfahrungen gesammelt?
Spielst du ein Instrument? In welchem Rahmen
hast du es bisher eingesetzt?
Glaubst du, du würdest hier mit einem
anderem Lebensstandard, d.h. anderes Essen,
andere Kultur, einfache Unterkunft, anderes
Klima, andere Kleidungsvorschriften
klarkommen?

www.gfi-ministries.org

Kleidervorschriften
Diese sind wichtig einzuhalten, weil das Gefühl für Moral bei Deutschen und Afrikanern sehr unterschiedlich ist. Z. B. kann eine Frau in engen
Hosen für eine Prostituierte gehalten werden. Ebenso wird man keinen Mann in kurzen Hosen oder lässig gekleidet auf einer christlichen
Veranstaltung finden. Gute Kleidung ist für Afrikaner enorm wichtig. Auch wenn sie in Lehmhütten wohnen, kommen sie möglichst in ihren
besten Kostümen und Anzügen zu den Veranstaltungen und sehen echt schick aus. In der Regel haben alle einheimischen Frauen auf
öffentlichen Veranstaltungen Kostüme oder Kleider an, die übers Knie gehen. Wenn man Menschen erreichen will, muß man sich wie Jesus es
auch getan hat, in ihre Kultur und Lebensweise hineinbegeben. Da die Einheimischen uns sehr genau beobachten, ist es für uns sehr wichtig
sich vorbildlich zu verhalten. Unsere Lebensweise halten sie für sehr erstrebenswert!

Frauen

Männer

Röcke und Kleider übers Knie
Bei den Veranstaltungen werden keine Hosen getragen
Keine weiten Ausschnitte oder bauchfrei
Keine enge oder durchsichtige Kleidung
Keine Oberteile mit dünnen Trägern
Röcke sollten nicht eng sitzen
Bei Veranstaltungen in keiner Weise lässig sondern schick
Kein Piercing, (außer ein Paar dezenten Ohrringen)

Keine zu engen Jeans
In Veranstaltungen gute Hosen tragen (keine verwaschenen Jeans)
In den Veranstaltungen keine Kopfbedeckungen
Bei Veranstaltungen In keiner Weise lässig sondern schick
Kein Piercing
Keine Ohrringe (gilt für die Afrikaner bei Männern teilweise als
okkult)

Beziehung zwischen Männern und Frauen
Afrikaner distanzieren sich in der Öffentlichkeit dem anderen Geschlecht gegenüber, wenn sie nicht mit demjenigen verheiratet sind. D.h.
unverheiratete Männer und Frauen nehmen sich nicht gegenseitig in den Arm.
Ein Mann betritt nicht die Wohnung/den Raum einer Frau, wenn er oder sie alleine ist und umgekehrt ebenso. In den Augen der Afrikaner
bedeutet das, dass sie zusammen schlafen wollen.
Um für sie nicht unglaubwürdig in unserem Christsein zu wirken, verhalten wir uns genauso, auch wenn wir uns in unserer Heimat vielleicht
anders verhalten würden. Da die christlichen Afrikaner oft ein Bild der Zügellosigkeit von den Weißen haben, beobachten sie sehr genau unser
Verhalten. Da wir ihnen dienen möchten, sollten wir uns auch in ihren Augen vorbildlich verhalten.

Einverständniserklärung zum Recht am eigenen Bild
Hiermit erkläre ich mich mit der Veröffentlichung von Fotos von mir in Print-, Video- und Onlinemedien von Gospel Fire International
einverstanden, die im Rahmen von Service in Missions angefertigt wurden, einverstanden.
Es kann jederzeit der Aufnahme oder Nutzung einzelner Bilder widersprochen oder die Löschung eigener Bilder von der Homepage von GFI
verlangt werden. Grundlage dieser Erklärung sind die Paragraphen §§ 22 – 24 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der
bildenden Künste und der Photographie (KUG).

Datenschutzerklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die oben genannten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung des
Bundesdatenschutzgesetzes per EDV für GFI erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Die überlassenen Daten werden
gespeichert und können von Mitarbeitern von GFI verarbeitet und genutzt werden.Zudem können Name, Geburtsdatum,
Wohnort und Telefonnummer in einer einsatzinternen Telefonliste veröffentlicht werden. Im Internet kann der Name
veröffentlicht werden. Bei besonderen Ereignissen dürfen wir die Namen an die Presse weitergeben. Auch nach dem Ende des
Einsatzes bleiben die Daten in unserer Verwaltung gespeichert. Der Datenschutzerklärung kann jederzeit fristlos im Ganzen oder
auch teilweise widersprochen werden. Auf das Löschen der Daten kann nach Ende des Einsatzes bestanden werden.

Einverständniserklärung zum Verhalten
Ich bin damit einverstanden mich in die Gruppe und dem Programm einzufügen. Ich bin bereit mich der Leitung unterzuordnen,
auch wenn ich für mich selbst anders entscheiden würde. Ebenso bin ich dazu bereit, mich dem einfachen, missionarischen
Lebensstil anzupassen. Auch bin ich dazu bereit in dieser Zeit weder zu rauchen noch Alkohol zu trinken und mich der Kultur
entsprechend, dem anderen Geschlecht gegenüber distanziert zu verhalten.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich dass:
1. die Kleidervorshriften einhalten werde
2. der Einverständniserklärung zum Recht am eigenen Bild zustimme
3. der Datenschutzerklärung zustimme
4. der Einverständniserklärung zum Verhalten zustimme
5. das Infoblatt für Teilnehmer aufmerksam gelesen habe

Ort, Datum

Unterschrift

Schicke bitte dieses Formular an jessrrex@gmail.com und bringen sie eine ausgedruckte version mit nach Kenia.
Die Anmeldung ist abgeschlossen, wenn wir die Teilnahme bestätigt haben und du deinen Flug gebucht hast. Der Tag deiner
Flugbuchung ist der Stichtag für die Preisstaffelung.

www.gfi-ministries.org

