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Liebe Familie, Freunde und Bekannte,
nachdem ich nun ein halbes Jahr nach meinem Abi gearbeitet habe, möchte ich mich nun endlich in
mein Abenteuer stürzen.
Dafür habe mir ein halbes Jahr im Ausland vorgenommen. Dabei war es mir von Anfang an wichtig,
dass ich ein Teil meiner Zeit im Dienst für andere verbringen möchte.
„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!“ Matthäus 22.39
Motivation
Unter diesen Bibelvers möchte ich meine Einsatzzeit stellen. Ich möchte die Liebe, die ich in meinem
Leben erfahren durfte und darf, an andere Menschen weitergeben. Dafür möchte ich „handanlegen“
und durch praktische Arbeit Menschen helfen, die es nicht einfach in ihrem Leben haben.
Einsatz
Ich werde am 4. Januar mit der DMG nach Thailand reisen um
dort das Rollstuhlprojekt des RICD (Rajanagarindra Institute for
Child Develeopment) in Chiang Mai zu unterstützen. Das
Rollstuhlprojekt kümmert sich darum, dass Rollstühle und
Gehhilfen, die gebraucht aus der USA gespendet werden,
kostenlos an bedürftige Thais verteilt werden. Meine Aufgabe
ist es, mit dem Team vor Ort, die Rollstühle zu reparieren, zu
prüfen und an die individuellen Bedürfnisse der Patienten
anzupassen.
Thailand ist sehr buddhistisch geprägt. Trotzdem besteht die
Möglichkeit und die ausdrückliche Erlaubnis des buddhistischen
Königshauses, dass wir mit Patienten und ihren Angehörigen
beten dürfen und an sie Bibeln verteilen können. So ist es
möglich, dass ich neben meiner praktischen Hilfe noch von der
Liebe Gottes erzählen kann.

Chiang Mai

DMG
Wie ich schon oben erwähnt habe, reise ich mit der DMG aus.
Die DMG ist ein christliches Missions- und Hilfswerk mit 350 Mitarbeitern in 80 Ländern weltweit. Sie
arbeiten viel mit anderen internationalen Partnerorganisationen zusammen, so wie in meinem Fall
mit RICD (=Rajanagarindra Institute for Child Develeopment).
Wer genaueres wissen möchte kann unter www.dmgint.de und www.wheelchairproject.com/de
mehr Informationen finden.
Wie geht es danach weiter?
Ich werde nach meiner Zeit in Thailand am 29. März direkt weiter nach Neuseeland reisen um dort
die Adventure Bible School (Abenteuer-Bibelschule) der Fackelträger in Capernwray zu besuchen und
anschließend noch ein bisschen Zeit in Neuseeland zu verbringen.

Unterstützung
So einen Einsatz kann ich allerdings nicht alleine machen. Ich brauche Dich! Die wichtigste
Unterstützung um die ich bitten möchte ist, dass Du mich im Gebet begleitest. Bitte bete für die
Arbeit in Thailand und dass ich dort eine Bereicherung für das Projekt und für anderen Menschen
sein kann.
Allerdings fallen durch meinen Einsatz über die DMG, das Leben in Thailand und den Aufenthalt an
der Bibelschule einige Kosten an, bei denen ich für jede Unterstützung dankbar bin. Dabei helfen
kleine, große, regelmäßige oder einmalige Spenden in gleicher Weise mit.
Da ich einen ehrenamtlichen Einsatz mache, kann die DMG aus rechtlichen Gründen leider nicht für
den gesamten Spendenbedarf eine Spendenbescheinigung ausstellen. Wenn Du mich finanziell
unterstützen möchtest hast Du dazu 2 Möglichkeiten.
Der Spendenbedarf splittet sich auf in
 Insgesamt ca. 900 Euro private Kosten für den Lebensunterhalt in Thailand sowie in
 Insgesamt ca. 1110 Euro bei der DMG für dienstliche Kosten wie meine Seminare, Visa,
Flugkosten etc.
Je nachdem in welchen Bereich Du mich unterstützen möchtest und wie wichtig für Dich eine
Spendenbescheinigung ist, überweist Du für
 private Kosten einfach direkt auf mein eigenes Konto
oder für
 dienstliche Kosten auf das Konto der DMG mit dem Verwendungszweck: Kurzeinsatz
Freundeskreis K607-Dien + Adresse des Spenders (Wichtig für die Spendenbescheinigung)
Für beide Bereiche ist es wichtig, dass genügend Spenden eingehen- Danke für jede Unterstützung,
die meinen Einsatz möglich macht!
Spendenabzugsfähige dienstliche Kosten
Ca. 370€ monatlich
DMG interpersonal e. V.
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE
VWZ: Kurzeinsatz Freundeskreis K607-Dien + Adresse des
Spenders (für Spendenbescheinigung)

Private Kosten ca. 300€ monatlich, keine
Spendenbescheinigung möglich!!!
Moritz Diener
IBAN: DE78642618530075052008
BIC: GENODES1PGW

Herzlichen Dank für jede Art von Unterstützung!
Wer gerne mehr über mich und meine Einsatzzeit in Thailand und später in Neuseeland erfahren
möchte, darf mir gerne schreiben.
Kontakt:
 Email: dienimoritz@gmail.com
 Facebook: Moritz Diener
 Postadresse Deutschland:
Ortsstraße 42
72226 Simmersfeld-Ettmannsweiler

Euer Moritz Diener

