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Wir danken Gott für:
•
•

•

Fortschritt in der
Gotteserkenntnis
Gute
Zusammenarbeit
mit den
Gemeinden Isny
und Wangen
Zusammenhalt an
der Schule

Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium
vom Reich in der ganzen
Welt zum Zeugnis für alle
Völker, und dann wird das
Ende kommen.

Endlich ist es soweit: unser
Trainingszentrum für
Gesundheitsmission ist seit
dem 17. September 2006
geöffnet.
Mit viel Gebet und
Ausdauer wurde die Schule
vorbereitet. Nachdem trotz
intensiver
Suche
in

Von da an überstürzten
sich die Ereignisse. Alles
ging sehr schnell für uns

Im Dezember des letzten
Jahres machte ich durch die
Meinungsumfrage
mit
einem
älteren
Herrn
Bekanntschaft. Er hat uns
sehr viel von seinem Leben
erzählt. Wir hatten ein sehr
gutes Gespräch und ich
fragte ihn, ob wir wieder
kommen dürfen.
In der ersten Schulwoche

des neuen Jahres sind
Andrea und ich wieder zu
ihm gegangen. Er hat uns
sehr
freundlich
aufgenommen. Wieder hat
er uns viel von seinem
Leben erzählt. Wir konnten
mit ihm aber auch den
Psalm 23 lesen und ihm das
Bild von Jesus dem Hirten
mitgeben.

Unterricht mit Br. Helmut
Haubeil

alle. Aber Gott hatte alles
und alle schon lange vorher
auf
diese Entscheidung
vorbereitet. Die ehemalige
deutsche Jugendherberge
dient nun als neues
Zuhause für 5 Studenten
und unser Leitungsteam.
Jaclyn Zeidler

Bei der Verabschiedung hat
er sich für diese Worte
bedankt, die so gut in den
Ohren klangen.
Wir danken Gott, dass Er
uns Leute schenkt mit
denen wir unseren Glauben
und unsere Hoffnung teilen
dürfen.
Dank sei dem Herrn!
Philipp Reiner

Studentenprofile Teil1

Matthäus 24, 14

Bereit zum Outreach
(Missionseinsatz)

Österreich kein passendes
Objekt gefunden wurde,
führte Gott auf wunderbare
Art und Weise zum
jetzigen Standort Isny,
Deutschland.

Violetta Simon, unsere
älteste Studentin, ist 34
Jahre alt und kommt
ursprünglich aus Rumänien
und lebt jetzt in Eisennach,
in Deutschland. Seit 2
Jahren betet sie konkret,
dass ihr Gott zeigt was sie
tun soll.
Nachdem sie eine kurze
Information über diese
Missionsschule
erhielt
wurde sie nachdenklich,
doch viel Zeit zum
nachdenken blieb nicht,
denn
ihre
geplante
Italienreise stand vor der
Tür, so setze sie sich einige
Zeit später in ihr Auto und
fuhr
Richtung
Italien,
unterwegs
wurde
ihr

allerdings so schlecht, dass
sie umkehren musste. Was
sie zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wusste war, dass
alles von Gott geplant war
und sie die Entscheidung
auf diese Schule zu gehen
oder nicht, sofort treffen
musste. Wir sind Gott sehr
dankbar,
dass
er
Krankheiten benutzt um
uns den richtigen Weg zu
zeigen.

Andrea Schleicher, 20
Jahre alt, aus Munderfing
in
Österreich,
stattete
unserer
Schule
einen
kleinen 2 tägigen Besuch
ab, während sie auf die
Zusage
für
ihren

Studienplatz
an
der
Universität wartete. Wir
alle beteten für Gottes
Führung
in
dieser
Entscheidung
und
tatsächlich bekam sie eine
Absage von der Universität
und trat dann den Rückweg
zu uns an. Das hat uns
natürlich alle sehr gefreut.

Daniel Handler, 18 Jahre
alt, aus Deutschland, ist
unser einziger Junge, doch
wir sind sehr dankbar, dass
Gott ihn hier her geschickt
hat um seine Beziehung zu
Gott zu verfestigen und
ihm näher zu kommen.
Jaclyn Zeidler
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TGM – Team Teil1
Nichtsdestotrotz entfernte
er sich Schritt für Schritt
von Gott.

Unterstützt von:

Verein adventistischer Geschäftsleute
und selbstunterhaltender Institutionen

Kontakt:
TGM
Dekan-Marquart-Str. 18
88316 Isny
DEUTSCHLAND
Tel:
0049 7562 97658 108
eMail:
phreiner@yahoo.com
Website:
www.asi-austria.at/tgm
Spendenkonto:
Kreissparkasse Ravensburg
BLZ 650 501 10
Konto N.: 111175862
Gebetsanliegen:
•
•
•

Gesundheitsevangelisation im
März
Missionsarbeit in
Wangen
Familien der
Studenten und
Lehrer

Wir hoffen, dass ihr durch
das Lesen des ersten
Newsletters im Glauben
gestärkt wurdet. Wir bitten
euch auch uns weiterhin im
Gebet zu unterstützen.
Bis zum nächsten
Newsletter wünschen wir
euch reichlich Gottes
Segen.
Euer TGM Team aus Isny,
Deutschland

Als Missionarstochter hatte
Sabrina Krakolinig schon
von klein auf den Wunsch,
Menschen
die
frohe
Botschaft
weiterzugeben
und sie mit Jesus, ihrem
besten Freund, bekannt zu
machen. Sorgfältig hatte
Gott jede einzelne Etappe
ihres Lebens geplant.

Natalie Sidorov wurde in
Russland geboren und
erlernte den Beruf der
Schneiderin. 1997 kam Sie
nach Deutschland, wo Sie
in Ihrem Beruf tätig war
und
sich
auch
weiterbildete.

zur

Im Jahr 2006 besuchte Sie
die
medizinischmissionarische Schule in
der Ukraine.

Weiterbildung
zum
Lifestyle
Educator
in
Wildwood
Lifestyle
Center; Hospital, USA

Natalie verwöhnt uns mit
gutem
und
gesundem
Essen.

Ausbildung
Krankenschwester

Während einem Missions
Training an der European
Bible School in Norwegen
erlebte er seine Bekehrung,
die sein Leben radikal
veränderte. Nach diesem
Training war er zwei Jahre
an der Missionschule in
Portugal - unterstützt von
der Portugiesischen Union
und OCI - tätig.
Philipp ist erst in der
zweiten November Woche
nach Isny gekommen.
Er
unterrichtet
einige
Fächer,
leitet
die
Missionsaktivitäten und hat
die administrative Leitung
der Schule über.

Berufspraxis in der Clinic
in Wildwood und in der
Hauskrankenpflege
in
Österreich
Lehrtätigkeit (Newstart medizinische Fächer) in
Wildwood,
Albanien,
Philippinen, Bogenhofen
und Portugal
Studium zur akademisch
geprüften Lehrerin für
Gesundheitsund
Krankenpflege
mit
Berufserfahrung
Ihr Unterrichtsschwerpunkt
liegt im medizinischen
Bereich.

Als Philipp Reiner noch
ein kleines Kind war
entschieden sich seine
Eltern Jesus nachzufolgen
und
wurden
in
die
Gemeinschaft
der
Siebenten
Tags
Adventisten
getauft.
Während seiner Kind- und
Jugendzeit
konnte
er
deutlich sehen, wie Gott für
ihn
gearbeitet
hat.

Klaus Reinprecht ist
Unternehmer und seitens
ASI-Austria verantwortlich
für TGM. Er organisiert
auch die medizinische
Missionsschule
in
Tadschikistan/Zentralasien.
Seine besonderen Anliegen
sind die Themenbereiche
Erziehung,
geistliches
Wachstum und Mission.
Philipp Reiner

„Der Herr ruft nach unseren Jugendlichen, die sich rasch an unseren Schulen zum Dienst
ausbilden lassen. An den verschiedensten Orten außerhalb der Städte sollen dazu Schulen
gegründet werden, in denen unsere Jugendlichen eine Ausbildung zur evangelistischen
Arbeit und zur medizinischen Missionsarbeit erhalten.“
(GCB, June 3, 1909 par. 13)

