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Hallo liebe Freunde und Familie,
wir wünschen euch allen ein frohes, gesegnetes neues Jahr! Hoffentlich hattet ihr eine schöne

Weihnachtszeit.

Mit dem neuen Jahr geht es für uns nun los nach Kenia! Mit diesem Rundbrief möchten wir

euch mit hineinnehmen in unser gerade sehr spannendes Leben.

Aussendung

http://xplzi.nltconfirm.ionos.com/nl2/xplzi/u1w.html?m=AGoAAC-tVogAAAAAAAAAAAAubEcAAAAAFyAAAAAAAA-7HABeHQVUe7nRcmdDSEmPuRmrwVWMOAAPe6M&b=dacfcf82&e=41876cb2&x=3gFR045d4amPz8iDEOtdqVwj5KVMfgjVBlGohAJDF2Q


Am 15. Dezember haben wir mit unserer Gemeinde unseren Aussendungsgottesdienst

gefeiert. Auch Sarahs Familie hat sich auf den Weg gemacht, um bei diesem besonderen

Ereignis dabei zu sein.

Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Ingo Bittenbinder von DIGUNA illustrierte die

verschiedenen Herausforderungen, die auf uns zukommen können. Wir wurden gesegnet und

damit offiziell von unserer Gemeinde ausgesandt. Hinterher gab es beim Mittagessen viel Zeit

für Gemeinschaft.

So viele tolle Begegnungen und Gespräche entstanden dabei! Großartige Freundschaften sind

in unseren Jahren in Mücke gewachsen. Wir staunen darüber, was in dieser Zeit alles

geschehen ist – sei es an Zusammenarbeit oder an persönlichen Beziehungen. Wir durften

Gemeinde mitgestalten, ein Stück mitprägen, aber uns auch prägen lassen, uns einsetzen und

uns beschenken lassen. Im Rückblick auf das alles bleibt uns ein riesengroßes

Dankeschön!
Im Blick nach vorn freuen wir uns, dass wir nicht allein sind. Wir, auch das wurde während der

Veranstaltung hervorgehoben, sind ausgesandte Mitarbeiter – vom Vogelsberg nach Mbagathi

:-). In diesem Sinne sind wir weiter zusammen unterwegs mit allen, die uns unterstützen
und gespannt, was uns in der nächsten Zeit erwartet.

Ausreise – Es geht los!

Lange wussten wir noch nicht, wann wir tatsächlich fliegen werden, da die Arbeitserlaubnis

noch nicht bewilligt war. Das Warten setzte uns ganz schön unter Spannung. Die

Weihnachtszeit verbrachten wir mit unseren Familien eine sehr schöne intensive

Verabschiedungszeit. Auch für die sind wir sehr dankbar.

Kaum zurück bei Diguna in Haiger hatte das Warten schnell ein Ende. Die Arbeitsbewilligung

ist jetzt da. Nun stand auch schnell das Datum unserer Ausreise fest: Am 13. Februar 2020
geht unser Flugzeug von Frankfurt nach Nairobi (Kenia). Jetzt befinden wir uns in der

Aufbruchszeit. Koffer stehen in unserer Wohnung, Listen werden gemacht, Orgasachen

erledigt. In den wenigen Wochen gibt es jetzt viel zu tun, wie die restlichen Impfungen, das

Aussortieren unserer übriggebliebenen Sachen, Beantragung verschiedener Papiere usw. Für

Dominik ist es außerdem wichtig, die Dinge im IT Bereich, die er hier betreut und ins Rollen

gebracht hat, zu einem guten Abschluss zu bringen. Auch verschiedene Abschiedsbesuche

stehen noch an, die uns natürlich ebenfalls sehr wichtig sind.



Zukünftige Adresse:
AIC-DIGUNA Fam. Wagner

P.O. Box 15566
00503 Mbagathi /Nairobi-Kenia

Buchveröffentlichung

Pünktlich vor der Ausreise hat Sarah es geschafft, ihr zweites Xanna-Buch zu veröffentlichen.

Eine Geschichte über Sehnsucht, Angst, falsche Götter, Heilung, Hoffnung und Veränderung

vor dem Hintergrund einer fantastischen Welt.

Mehr Infos zum Buch gibt es hier

So viel mal wieder von uns. Wir freuen uns, wenn auch ihr uns schreibt, wie es euch geht. Und

natürlich, wenn ihr uns unterstützt und für uns betet.

Herzliche Grüße (noch) aus Haiger,

eure vier Wagners

https://sarahwagnerfantasy.de/2020/01/12/xanna-2/
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