Das Kurzzeitprogramm der OMF nennt sich „Serve Asia“. Es gibt dir die Möglichkeit, einige Wochen bis
zu einem Jahr in eine andere Kultur einzutauchen und zu entdecken, wie Gott in anderen Ländern wirkt.
Du bist eingeladen, an Gottes weltweiter Mission aktiv teil zu nehmen und mit deinem Einsatz einen
Unterschied zu machen - während dem Einsatz und nach dem Einsatz in der Schweiz. „Serve Asia“ hilft
dir auch herauszufinden, ob Gott dich langfristig in Asien haben möchte und was für Möglichkeiten es
gibt.

Unsere Geschichte begann 1865 in England. Gott bewegte Hudson Taylors Herz. Die Tatsache, dass
Millionen Chinesen Jesus Christus noch nicht kennen, liess ihn nicht kalt. Aus diesem Anliegen heraus
gründete er die China Inland Mission. Später wurde daraus die OMF. Heute hat die OMF rund 1400
Mitarbeitenden aus über 40 Nationen.
Unsere Vision ist es, das durch Gottes Gnade, unter allen Völkern Ostasiens einheimische biblische
Gemeinde- und Missionsbewegungen wachsen. Damit Gott angebetet wird, setzen wir uns mit Wort
und Tat für die Verbreitung der Guten Nachricht von Jesus Christus unter den Völkern Ostasiens ein.
Als OMF Schweiz (auch als ÜMG bekannt) sind wir Teil von OMF International. Mehr Infos über uns
findest du auf www.omf.ch.

Du liebst Jesus, bist mindestens 18 Jahre alt, sprichst Englisch, bist flexibel und lernbereit. Du
interessierst dich, wie Mission heute aussieht und willst einen Schritt ins Unbekannte wagen.

Lebe unter Slumbewohnern, gestalte Kinderprogramme, unterrichte Englisch, spiele Fussball, bring
medizinische Hilfe, betätige dich handwerklich oder bete vor Ort für die Menschen. Dies sind nur einige
der Möglichkeiten für einen Serve Asia Einsatz. Sicher ist, dass du die Möglichkeit hast in eine fremde
Kultur einzutauchen, da eine Zeit zu leben und verändert zurück zu kehren. Lass dich von Gott
herausfordern. Erfahre ihn ganz neu, indem du dich in eine neue Lebenslage begibst.
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Gottes Herz schlägt für Asien. Unseres auch. Deshalb
arbeitet die OMF in vielen Ländern Ostasiens unter
rund 100 verschiedenen Volksgruppen.
Um einen Platz für dich zu finden, ist es hilfreich,
wenn du überlegst und dafür betest, welches Land,
welche Menschen oder welche Arbeit Gott dir auf das
Herz legt.
Konkrete Einsatzmöglichkeiten findest du auf
unserer Homepage www.omf.ch unter „Mitarbeit“.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für einen Serve Asia Einsatz:




Individueller Einsatz als Einzelperson, Ehepaar oder Familie
Sich einem internationalen Kurzzeit-Team anschliessen
Einsatz als Team aus der Schweiz




Dauer: 2 Wochen bis 1 Jahr
Kosten: Die OMF-Arbeit finanziert sich ausschliesslich von Spendengeldern, deshalb musst du die Kosten
selber tragen. Dazu gehören Flug (ca. CHF 1000.-), Versicherung, Visum, Impfungen, Kosten für Verpflegung
und Unterbringung (ca. US $15-20 pro Tag/Person). Wir erleben immer wieder: Gott versorgt!
Vorbereitungszeit: Wir empfehlen dir, dich 3 - 6 Monate vor dem geplanten Einsatz zu bewerben, damit die
Vorbereitungen rechtzeitig und ohne Stress ablaufen.



*Gewisse Kosten variieren je nach Land

Ein Kurzeinsatz ist kein Kurzurlaub und keine reine Abenteuerreise. Aber es ist eine sehr geniale
Möglichkeit, Gott und sein Herz besser kennen zu lernen, Leute vor Ort zu unterstützen und die Realität
der geistlichen Welt zu spüren.
Wenn manches auch ungewiss und unsicher ist: Lass dich nicht entmutigen. Wenn Gott will, dass du
einen Kurzeinsatz machst, wird er dich mit allem versorgen, was du dazu brauchst!
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!

Serve Asia Team - Neuwiesenstrasse 8 - 8610 Uster
043 244 7560 | ch.sac@omfmail.com | www.omf.ch | www.fb.com/omf.ch
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