
Der Balaton (deutsch Plattensee)  
   ...liegt in Westungarn und ist mit beinahe 600 km² der größte See 
Mittel- und Westeuropas und somit größer als der Bodensee oder 
der Genfer See. Von Südwesten nach Nordosten erstreckt er sich 
über 75 km Länge. Bei der Halbinsel Tihany ist der See nur 1,3 km 
breit. Das „ungarische Meer“ ist berühmt für seine romantischen 

Sonnenuntergänge.   

   Charakteristisch 
für das Nordufer 
sind die Ausläufer des Bakony-Gebirges mit ihren erloschenen Vul-
kankegeln. Weithin sichtbar ist der besonders markante Tafelberg  
Badacsony (Bild oben) mit seinem Weinbaugebiet.  

   Das Südufer bildet mit flachen Stränden und großen Liegewiesen 
ein Badeparadies für Familien mit Kindern. Seit jeher verbringen u.a. 
zahlreiche Touristen aus Deutschland ihren Urlaub am Plattensee. 
Deshalb gestalten wir Nachmittags an den Badestränden Kinderpro-
gramme und Abends Programme für Erwachsene an den Uferprome-
naden. Alle Programme werden ins Ungarische übersetzt.   

Kreative Evangelisation 

    Bei den OutreACh-Missionseinsätzen kannst du unterschiedli-
che Methoden der Evangelisation kennen lernen und manches 
selbst ausprobieren. Dazu zählen unter anderem Clownerei, Mo-
dellierballons, Illusionstricks (Gospel Magic) und Sketchboard-

Evangelism. Das Sketch-
board, eine große Zeichen-
tafel, ist ein hervorragen-
des Hilfsmittel, um „Farbe 
zu bekennen“.  

   Wenn du ein handliches 
Musikinstrument spielst, 
bring es unbedingt mit. Auch für deine eigenen erprobten Ideen sind wir aufge-
schlossen. An den Vormittagen werden wir uns neben der geistlichen Zurüstung 
Zeit nehmen, Methoden einzuüben und auszuprobieren. Das ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, ungeahnte Begabungen zu entdecken.  

Sonnenuntergang  
vom Südufer aus gesehen 

Alle Programme werden ins Ungarische übersetzt 

  Bau dein Haus nicht auf Sand: Illustration durch Clownereien und Sketchboard 

 



Die Kosten: 235,- €  
   Für Studierende von theologischen 
Ausbildungsstätten ist die Teilnahme 
frei, wenn sie im Rahmen eines Prak-
tikums geschieht. Dies gilt ebenso für  
unser ungarisches Übersetzerteam.    
   Während des Einsatzes werden wir in einem Ferienhaus 
in Balatonszemes wohnen.  

Open Air Campaigners  
   ...ist ein internationales Missionswerk mit Zweigen in 
über 30 Ländern. OAC wurde 1892 in Australien gegrün-
det und arbeitet auf Basis der evangelischen Allianz mit 
Kirchen und Freikirchen zusammen. Das Ziel dieser Ar-
beit ist, die Menschen da mit dem Evangelium zu errei-
chen, wo sie sind. Dazu zählen neben Schulen, Heimen und 
Strafanstalten auch Fußgängerzonen, Campingplätze, Ba-
destrände, Uferpromenaden und soziale Brennpunkte. 

Balaton - Strandmission: 
01.08. - 15.08.23 

                          Bist 
                         du dabei   ? 

Wenn du…       ein entschiedener Christ bist, 

         bereit bist, dich in ein Team zu integrieren, 

          dich auf andere Kulturen einlassen kannst.  

           Dann melde dich an und komm mit. 

OAC-Missionsteams e.V., Frankfurter Straße 177, 57290 Neunkirchen, Tel.: 02735/5980, E-Mail: info@oac-d.de 

   
                              

                      Balatonszemes  

 Abendeinsatz an der Uferpromenade von Fonyód 

 Einsatz des Balaton-Teams in einer Roma-Siedlung 

Ich bin am Einsatz der Balaton-Strandmission interes-
siert und bitte um Zusendung weiterer Informationen.  
 

Name: ……………………………………………………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………………………. 

PLZ: ………………… Ort: ……………………………………………………………. 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………... 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………. 
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www.oac-d.de 


