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Lieber Outreachinteressent,
wir freuen uns sehr über dein Interesse an unserem Missionseinsatz am ungarischen Balaton
(Plattensee). Die Strände und Campingplätze des Balaton werden im Sommer sowohl von ungarischen,
als auch von vielen deutschsprachigen Touristen rund um den See bevölkert. Familien mit Kindern
nutzen diese Region besonders gerne zum Urlaub machen, da der See nicht sehr tief ist.
Für viele Menschen bietet die Urlaubszeit eine hervorragende Gelegenheit, entspannt über die wichtigen
Werte im Leben nachzudenken. Aus diesem Grund möchten wir durch Kinderprogramme an den
Badestränden und durch Freiversammlungen an den Uferpromenaden Menschen mit dem Evangelium
erreichen.
Wichtigste Voraussetzung, um bei diesem Missionseinsatz teilzunehmen, ist deine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus. Denn nur was du selbst erfahren hast, kannst du begeistert weitergeben.
Da auch junge ungarische Christen zu dieser Missionsfreizeit eingeladen sind, wird der Einsatz einen
internationalen Charakter haben. Einige Programme werden zweisprachig ablaufen – mit ungarischer
Übersetzung. Als Team werden wir in einem Haus in Balatonszemes wohnen. Hier werden wir vormittags
Zeit zum Bibellesen und zur Einsatzvorbereitung haben. Die Einsätze finden meistens nachmittags und
abends statt. Im Ort gibt es eine Baptistengemeinde, mit der wir zusammenarbeiten. Im Preis von 235,- €
sind Unterkunft und Verpflegung enthalten, jedoch nicht die An- und Abreise. Gegen einen Aufpreis von
100,- € kannst du eventuell eine Mitfahrgelegenheit von Neunkirchen nach Balatonszemes (2. August)
und zurück (21. August) nutzen.
Wenn du mit der Bahn anreist, fährst du am besten über Budapest. Von dort gibt es eine Zugverbindung
nach Balatonszemes. Mit dem PKW fährt man von Wien aus an Eisenstadt und Sopron vorbei an den
Balaton. Bitte teile uns in der Anmeldung mit, wie du nach Balatonszemes reisen möchtest.
Einsatzleiter sind Ulrich und Anne Hofius vom OAC-Team. Du kannst auch gerne noch weitere OutreachEinladungen für deinen Freundeskreis von uns bekommen. Wir freuen uns über entschiedene junge
Christen, die bereit sind, sich für Gott einzusetzen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit
an uns wenden. Anbei erhältst du den Anmeldebogen. Bitte drucke diesen aus und schicke ihn ausgefüllt
an uns zurück. Wir würden uns sehr über deine Mitarbeit freuen. Wenn du dich anmeldest, wirst du eine
Bestätigung erhalten, ob du angenommen wurdest. Weitere Informationen erhältst du rechtzeitig vor
Beginn der Freizeit.

Mit herzlichen Grüßen,

dein OAC-Team

