Liebe Freunde,

virtueller Abschied wäre nach so vielen Jahren
schon sehr enttäuschend gewesen.
Wir
hatten
eine
sehr
bewegende
Abschiedsfeier in unserem Hauskreis. Der
Großteil hatte sich virtuell dazugeschaltet.
Natürlich gehörte Essen dazu und es gab
nochmal tolle asiatische Spezialitäten.

wie Ihr schon wisst, sind wir sehr gut in
Deutschland angekommen. Leider hinkt der
“Papierkram“ hinterher.

Herzlichen Dank Ihr Lieben!!!!!!

Wir sind sehr dankbar, wie alles vor, während
und nach unserer Ankunft in Deutschland
gelaufen ist. Wir fühlen uns sehr beschenkt.

Zwei Familien hatten uns auch schon in den
letzten
Wochen
mit
ÜberraschungsEssenbestellungen erfreut.

Eine Woche vor unserem Abflug wurden die
Corona-Einschränkungen in Singapur etwas
gelockert, so dass man bis zu fünf Gäste nach
Hause einladen durfte. Dies ermöglichte am
Ende noch einige persönliche Treffen mit
singapurischen Freunden und Kollegen. Ein nur
Sandra und Edgar Düe
Heustr. 59, 32657 Lemgo
Mail: sandra.duee@omfmail.com
www.omf.org/de/

Während wir in Singapur feierten beschenkten
unsere Freunde in Deutschland uns mit
Vorbereitungen in unserem Haus - Putzen und
das nötigste Einräumen, falls wir in Quarantäne
müssten. Dies war am Ende nicht notwendig,
aber es war trotzdem sehr gut, direkt
einzuziehen.
Seit unserer Ankunft arbeiten wir uns durch
unsere vielen eingelagerten Kisten, entdecken
alte Schätze neu, wundern uns über unseren
Reichtum an Toastern (3!), etc. Sandra freut sich
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am Einrichten und Gestalten, aber wir sortieren
auch kräftig aus. Unser Lager ist immer noch
nicht leer, mittlerweile aber sehr überschaubar.
In den Sommerferien genossen wir Erwachsenen
sehr die 12 Tage in der Schweiz in einer Hütte
oberhalb von Seewis. Für eine Woche waren
Freunde mit dabei. Bennet war es leider ohne
Internet zu ‚offline‘.

Durch Corona sind
praktische Einsätze
im Rahmen unseres
Heimataufenthaltes
recht reduziert, aber
wir sind dankbar für
alle
Interviews,
Online-Aktionen und
einige
reale
Gottesdienste
und
Treffen im kleinen
Kreis,
die
schon
möglich waren.
Unsere
neuen
Aufgaben in OMF
Im Flugzeug die ganze Zeit
Deutschland fangen
mit Maske
wir offiziell im Januar
an. Edgar wird den
Finanz- und Verwaltungsbereich übernehmen
und Sandra Gebetskoordination.

Die Schule ist ganz gut angelaufen. Er besucht
den bilingualen Zweig auf dem Gymnasium in
unserer Stadt. In die Lemgoer Schulroutine und
–organisation muss er noch weiter hineinfinden.
Reale Treffen mit Schulkameraden haben noch
nicht geklappt, virtuelle hat er viele, auch noch
mit Freunden aus Singapur.
Edgar arbeitet sich bereits in seine neue Aufgabe
in OMF Deutschland ein und verbringt öfter ein
paar Tage in Mücke.

Wir sind sehr dankbar, dass wir uns nicht
zerrissen oder deplaziert fühlen mit unserem
Wechsel. Als Gott uns in 2007 berufen hat, hatten
wir den Eindruck, er stellt uns frei zu wählen, ob
wir ihn in Deutschland oder Singapur dienen
wollen. Wir bezogen das damals auf unsere
ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde. Zum
heutigen Zeitpunkt verstehen wir, dass Gott
damals diesen Lebensabschnitt zurück in
Deutschland schon im Blick hatte.

Noch ein Abschiedsbild – mit dem Finanzteam in Singapur

An alle Freunde, Unterstützer und Beter nochmal
ein herzliches Dankeschön für die Hilfe in dieser
Phase des Übergangs und auch in Zukunft für die
neuen Aufgaben. Hoffentlich können wir uns bald
mal persönlich sehen.
Gesundheit, Frieden und Gottes Segen
wünschen Euch
Eure Sandra und Edgar Düe
mit Bennet

