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„Lukas 10,2

„
„Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind weni-

ge. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er

Arbeiter aussende in seine Ernte.“

Jahresbericht 2020
To All Na�ons e.V.
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Bericht der Missionsleitung
WA L D EM A R H A R D E R

Ohne Zweifel ist das vergangene Jahr 2020 ein besonderes
Jahr gewesen. Ob es ein außergewöhnliches Jahr bleibt
oder nur der Anfang einer außergewöhnlichen Zeit ist,
werden wir in der Zukun� sehen. Bekanntlich sind Krisen
ja immer besondere Chancen, so hat sich sowohl auf dem
Missionsfeld wie auch in der Zentrale in Deutschland vieles
verändert. Unverändert geblieben ist aber unser Au�rag
und unser Ziel, Menschen aus allen Na�onen zu segnen.

… und ich will dich segnen, und du sollst ein Se-
gen sein! Und in dir sollen gesegnet werden alle

Na�onen der Erde!
1. Mose 12,2-3

Das was Go� damals Abraham verheißen ha�e, geht heu-
te in Erfüllung. Wir dürfen Teil von Go�es Mission sein,
den Segen Go�es allen Na�onen bringen. Was für ein Pri-
vileg! Während wir hier auf der arabischen Halbinsel sind,
ist uns die Geschichte von Abraham noch viel lebendiger
vor Augen und wir dürfen hautnah erleben wie unser
himmlische Vater, der Go� Abrahams, Isaaks und Jakobs,
das in Erfüllung gehen lässt was er versprochen hat. Go�
schreibt in unseren Tagen Geschichte und wir sind ge-
spannt was Go� noch alles vorbereitet hat.
Dankbar kann ich berichten, dass unsere 140 Langzeitmis-
sionare, die mehr als 300 lokalen Mitarbeiter und die vie-
len Kurzzeitmitarbeiter, ihre Strategien der Corona-Situa�-
on angepasst haben. Sie sind

# fokussierter auf das Wesentliche.
# krea�ver in der Verfolgung der gesetzten Ziele.
# vernetzter in der gemeinsamen Missionsarbeit.

1. LEITUNGSWECHSEL
Zusammen mit dem Vorstand sind wir in das Jahr 2020 mit
dem Ziel gestartet einen geordneten Leitungswechsel ein-
zuleiten. Heute können wir mit Freuden sagen, Go� hat
seinen Segen dazu gegeben! Nachdem wir Alex Steinbach
in der zweiten Jahreshäl�e 2019 angefragt ha�en, gab es
viele Gespräche. Nach viel Gebet gaben uns Alex und Ma-
rina im Juli 2020 eine posi�ve Antwort. Im November
konnte dann die Mitgliederversammlung die Berufung
aussprechen. Wir erwarten im Sommer 2021 die Familie
Steinbach in der Bonner Region. Der Übergabeprozess hat
bereits begonnen, wir haben schon viele online Mee�ngs
abgehalten, in denen Alex zugeschaltet ist. Nach ihrer An-
kun� in Deutschland werde ich mir bis Ende des Jahres be-
sonders viel Zeit nehmen Alex in seine neue Aufgabe ein-
zuführen, sodass Alex ab Januar 2022 der neue

Missionsleiter werden kann. Wir sind dankbar und stau-
nen darüber wie Go� Alex und Marina für diese Aufgabe
vorbereitet hat! Nach einigen Jahren Missionserfahrung in
Afrika/Malawi und später in Südostasien/Thailand sind sie
für diese Aufgabe gut geeignet. Die Familie Steinbach
kommt aus einer Gemeinde in Bünde im Kreis Herford, die
auch segnend diesen Schri� begleitet hat und auch weiter
hinter ihnen steht. Alex ist nicht nur ein Mann der Mission,
sondern auch jemand, dem das Gemeindeleben, sehr
wich�g ist. Gemeinde ist das was Jesus hier auf der Erde
baut.

2. LEITUNGSTEAM
Dankbar bin ich, dass das ganze Leitungsteam geschlossen
hinter diesem Leitungswechsel steht. Die Mitglieder des Lei-
tungsteams werden weiterhin in ihren Verantwortungsbe-
reichen tä�g sein, sodass die Kon�nuität einer posi�ven Ent-
wicklung gewährleistet wird. Alex wird das bestehende
Team verstärken, weiterentwickeln und neue Impulse ge-
ben. Ich bin sehr dankbar mit diesem Team so viele Jahre
vertrauensvoll und effek�v zur Ehre Go�es zusammen gear-
beitet zu haben. Es war und ist mir ein besonderes Privileg!

3. NEUBAU
Was den Neubau angeht war im Jahr 2020 S�llstand. Die
Corona-Krise ha�e zeitweise unsere uneingeschränkte
Aufmerksamkeit, sodass der Neubau zur Nebensache wur-
de. Ähnlich erging es auch den Baubehörden in Bornheim.
Die Nachbarscha� war leider mit unserem Bauvorhaben
nicht einverstanden. Außerdem fehlten die notwendigen
Finanzen, die immer noch nicht zusammengekommen
sind. Nun hat das Bauamt die Bauvoranfrage posi�v be-
schieden und wir werden in Kürze den Bauantrag stellen
können. Mit der Nachbarscha� sind wir im Gespräch und
hoffen und beten, dass sich alles gut entwickelt. Sehr
dankbar sind wir für die mehr als 175.000 Euro Bauspen-
den. Bis zum ersten Spatens�ch fehlen „nur“ noch
325.000 Euro. Bi�e betet mit uns dafür - für Go� ist kein
Ding unmöglich!

4. FINANZEN
Nein, Geld ist nicht das Wich�gste bei To All Na�ons,
denn wir sind keine gewinnorien�erte Organisa�on. Geld
ist für uns ein Mi�el zum Zweck. Und dennoch sind wir
überaus dankbar, dass auch in einem Jahr mit viel
Verunsicherung und Veränderungen unsere Spender
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treu geblieben sind. Trotz Einbußen (keine
Jüngerscha�sschule, weniger Freiwillige) verzeichnen wir
insgesamt einen Spendenzuwachs von 6,8 % und
Gesamteinnahmen von ca. 4,39 Mio. Euro. Preis den
HERRN!

Ihr erinnert euch noch, dass wir das Jahr 2019 in der
Allgemeinkasse mit ca. 180.000 Euro Minus
abgeschlossen ha�en. Aus der Allgemeinkasse werden
alle Kosten gedeckt, die keinem Projekt direkt
zuzuordnen sind. Wir haben einige strategische
Maßnahmen auf den Weg gebracht, die langfris�g das
Problem lösen sollten. Wir sind sehr froh darüber, dass
wir das Minus der Allgemeinkasse im Jahr 2020 um
156.000 Euro abbauen konnten. Grund dafür sind Corona
bedingt en�allene Reisekosten, Kurzarbeitergeld für eine
Reihe von Mitarbeitern und durch die Bereitscha� von
unseren Mitarbeitern einen Ausgleich zu schaffen.
Mitarbeiter, die mehr Spenden bekommen haben, als
dass sie ausgegeben haben, haben einen Teil der
Allgemeinkasse zugesteuert und so sind wir sehr
dankbar, dass mehr als 70.000 Euro
zusammengekommen sind. Darüber hinaus freut uns der
�efe Zusammenhalt als TAN-Familie! Wenn ein Glied
leidet, so leiden alle mit. Das ist das Prinzip der Familie

Go�es. Außerdem sind wir dankbar, dass eine Reihe von
Spendern und Gemeinden unserer Bi�e nach
Unterstützung der Allgemeinausgaben entsprochen
haben. Wir als Mitarbeiter der Verwaltung haben uns
zum Ziel gesetzt mind. 30 % der Kosten über einen
eigenen Freundeskreis zu decken. Wie Ihr sehen könnt,
bleibt das Thema uns weiter erhalten, aber die Tendenz
ist posi�v. Eine Bi�e an die Mitgliederversammlung ist,
darüber nachzudenken, ob sie nicht die Allgemeinkosten
mit einer monatlichen Spende unterstützen würden.

5. MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND VORSTAND
In diesem Jahr mussten wir Viktor Schäfer, auf eigenen
Wunsch, aus dem Vorstand verabschieden. Zum Glück
bleibt er uns in der Mitgliederversammlung erhalten. Vik-
tor verdient einen riesen Dank und eine große Anerken-
nung! Mission ist ihm ein Herzensanliegen. Er hat uns in all
den Jahren großar�g unterstützt und immer ein offenes
Ohr für uns gehabt. Zwei neue Mitglieder dur�en wir in die
Mitgliederversammlung aufnehmen: Arnold Denning aus
der Gemeinde Schwäbisch Gmünd-Husenhoven und
Devin Dick aus der Gemeinde Gummersbach-Bernberg.
Wir sind ein Team und eure Leitung und Unterstützung ist
uns ein sehr großer Segen!
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6. HIGHLIGHTS 2020
Unser Online-Missionsgo�esdienst in Detmold im April
war einer der Highlights in diesem Jahr. Obwohl wir Prä-
senzgo�esdienste bevorzugen, war es dennoch ein voller
Erfolg. Wir ha�en brei�lächig dazu eingeladen und viele
sind der Einladung gefolgt, sodass wir mehrere Tausend
Zuschauer ha�en. Die Gemeinde „Schöne Aussicht“ ha�e
einen wunderbaren Rahmen mit Musik und Anbetung ge-
staltet und einige unserer Missionare haben wunderbare
Zeugnisse gegeben. Nachdem ich den Go�esdienst mit
der Predigt von Jesaja 6 „Hier bin ich sende mich!“ abrun-
dete, schrieb uns ein Zuschauer folgendes:

„Erstmal möchte ich mich für den heu�gen Go�es-
dienst herzlichst bedanken. Es ist so wich�g zu ver-
stehen, dass unser ganzes Leben Christus gehört
und wir daher Seinem Herzschlag folgen und das
Evangelium teilen. Während der Predigt von Wal-
demar Harder habe ichmal auf die Homepage von
To all Na�ons geschaut und festgestellt, dass für
ein Land Gasteltern gesucht werden. Diese Anzei-
ge hat mich und meine Frau angesprochen.“

Heute, fast ein Jahr später ist der Teilnehmer in unserem
Vorbereitungskurs und möchte die Arbeit vor Ort kennen-
lernen. Preist den Herrn!

Ein anderes Highlight war unser Freundes- und Sponsoren-
tag am 5. September. Es musste dezentral und digital
sta�inden. Wir ha�en eine sehr schöne Missionsveran-
staltung aus Porta Wes�alica online übertragen können
mit inspirierenden Berichten von Missionaren und vielem
mehr. Gefreut hat uns, dass über 140 Sportler mehr als
92.000 Euro zusammengelaufen, gefahren oder ähnliches
sind. Wir dur�en wieder mal Go�es Segen erleben. Vielen
Dank an alle Beteiligten!

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, Mitglieder und Unter-
stützer, für das Privileg mit euch gemeinsam an dieser
wich�gen und ehrenvollen Aufgabe, der Ausbreitung der
wich�gsten Botscha� der Welt, beteiligt sein zu dürfen!

Waldemar Harder
Missionsleiter
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Personal
VO N J A K O B T I S S E N U N D D E N T E AM S

PERSONALVERWALTUNG
Die Arbeit in der Personalverwaltung wurde im Jahr 2020 vor allem durch die COVID-Pandemie und ihre
arbeitsrechtlichen Auswirkungen geprägt. Als imMärz das Kurzarbeitergeld eingeführt wurde, begannenwir mit der
Prüfung, ob das Kurzarbeitergeld auch für uns in Frage kommenwürde. Spätestensmit der Rückkehr der Freiwilligen
und einiger Missionare, vor allem aus Malawi, und demWegfall vieler Einsatzgruppen und der Jüngerscha�sschule
war bei uns klar, dass es in einigen Bereichen einen Ausfall an Arbeit geben würden. Die Kurzarbeit für
durchschni�lich ca. 25 Mitarbeiter war für uns deshalb eine große Hilfe.

Gleichzei�g stellten das Beantragen und Bearbeiten der Kurzarbeit uns administra�v vor große Herausforderungen.
Zunächst musste die Kurzarbeit vollständig manuell berechnet und beantragt werden. Die eigentlich verfügbare
So�ware für die Lohnabrechnung konnte gar nicht so schnell aktualisiert werden, damit die plötzlich eingetretene
neue Situa�on der Kurzarbeit berücksich�gt werden konnte. Nach der Aktualisierung und den notwendigen
Anpassungen wurde die Bearbeitung leichter, nahm Monat für Monat dennoch viel Zeit in Anspruch.

Die Rückkehr vonMissionaren und auch die Einschränkungen bei erneuten Ausreisen haben zusätzlich dazu geführt,
dass vertragliche und andere Verwaltungsaufgaben plötzlich gleichzei�g erledigt werden mussten. Gleichzei�g
konnten einige auslaufende Entsendungen nicht beendet werden, weil die Missionare nicht nach Deutschland
zurückkehren konnten.

Bei all den Herausforderungen haben wir aber gerade in dieser Zeit erlebt, wie die Behörden bei Fristen und bei
besonderen Anfragen aufgrund der COVID-Pandemie sehr zuvorkommend, freundlich und flexibel reagierten. Sonst
im Umgang mit den Behörden den förmlichen Umgang gewöhnt, wurden wir davon gerade in diesen für uns
stressigen Zeiten doch immer wieder posi�v überrascht.

Missionare im
Ausland (103)

70%

Projekt-MA in
Deutschland

(9)
6%

TAN-Zentrale
(28)
19%

Vorbereitung/Orien�erung (8)…
Jahr 2020

Jahr 2020: 148 Mitarbeiter & Kandidaten
+ Ehrenamtliche

Ergänzung: Von 103 Missionaren im Ausland sind 31 als Reverse Missionare in Dienst.

Jahr 2019: 138 Mitarbeiter & Kandidaten
+ Ehrenamtliche

Missionare im
Ausland (97)

70%

Projekt-MA in
Deutschland

(9)
7%

TAN-Zentrale
(28)
20%

Vorbereitung/Orien�erung (4)…
Vorjahr 2019

Langzeitmitarbeiter (Missionare)
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FREIWILLIGENDIENST
Im Januar 2020 wurde der Jahrgang 2019 der
Jüngerscha�sschule (JSS) mit einem Reflexionsmonat
abgeschlossen. Es war ein segensreicher Jahrgang mit
vielen mo�vierten Teilnehmern. Anschließend hat, nach
einer Reflexionsphase mit dem Mitarbeiterteam der JSS
2019, die Planungsphase für den neuen Jahrgang
begonnen. Nach Beginn der Coronapandemie wurde
zunächst weiter geplant, dann wurden verschiedene
Möglichkeiten für die Umsetzung, vor allem der
Auslandseinsätze, geprü�. Leider musste der JSS-
Jahrgang letztlich abgesagt werden, da es im Juni immer
noch keine Stabilität bei der endgül�gen Planung der
Einsatzländer und auch der Durchführung in Deutschland
gab.
Die Situa�on wurde genutzt, um sich mit der Zukun� der
Jüngerscha�sschule auseinanderzusetzen und eine
Konzeptüberarbeitung anzugehen.

Bei den Gruppeneinsätzen konnte Anfang März ein
Einsatz in Vorderasien sta�inden, bevor die Grenzen
weltweit geschlossen wurden. Die 13 weiteren geplanten
Einsätze für das Jahr mussten nach und nach abgesagt
werden. Die Planungen für das Jahr 2021 wurden
hoffnungsvoll angegangen und einige Einsatzländer sind
möglich zu bereisen, jedoch schränken die
Quarantänebes�mmungen bei Ein- und Rückreise die
Auswahl weiterhin stark ein.
Im Bereich der Arbeit mit Ehrenamtlichen wurde über
das Jahr am Konzept gearbeitet, welches in Kürze
umgesetzt werden soll.

Bei der Rückholak�on der IJFD- und Kurzzei�reiwilligen
im März aufgrund der Coronapandemie mussten 17
Freiwillige ihren Einsatz innerhalb weniger Tage
verlassen. Die Freiwilligen haben gut kooperiert, jedoch
war es für die meisten sehr schmerzha�, ihren Einsatz
viel früher als geplant zu beenden. Dies hat besondere
Begleitung unsererseits erfordert, welche online
sta�and und bei der einige Kollegen der Zentrale
individuell unterstützt haben. Für den IJFD-Jahrgang
2020/21 konnten Freiwillige neben Malawi in zwei neue
Einsatzstellen in Rumänien (Jungenheim und
Kindergarten) ausgesandt werden. Für die
Kindertagesstä�e in Moldawien befinden wir uns
ebenfalls in der Anerkennung der IJFD-Einsatzstelle und
haben bereits eine Freiwillige für den Jahreseinsatz
ausgesandt. Die Aussendungen fanden mit

Berücksich�gung der Reisebes�mmungen und den IJFD-
Richtlinien zwischen August und Ende Oktober sta�.
Etlichen Bewerbern für Kurzzeiteinsätze musste aufgrund
der Reisebeschränkungen abgesagt werden. Im
Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Einsatzstellen
wurde der „Lei�aden Freiwilligenbetreuung“ entwickelt,
der die Einsatzstellen bei der Begleitung der Freiwilligen
unterstützen soll.

Ein Highlight war es, im Januar nun das zweite Mal bei
der JuMiKo Stu�gart mit einem Stand vertreten sein zu
dürfen und unsere Einsatzmöglichkeiten vorzustellen.
Als Team haben wir die Folgen von Corona deutlich zu
spüren bekommen. Neben Kurzarbeit waren vor allem
Planungsunsicherheit und Ausfall etlicher Einsätze und
Veranstaltungen die größten Herausforderungen für uns.
Wie oben bereits erwähnt haben wir die Corona-Zeit
genutzt, um an einigen Konzepten und Projekten zu
arbeiten bzw. andere Bereiche und Projektentwicklungen
zu unterstützen.

Außerdem haben wir uns als Team mit grundsätzlichen
Fragen wie unserer Ausrichtung und der
Teamentwicklung auseinandergesetzt. Trotz der
Herausforderungen war eine posi�ve Folge der
Coronapandemie die online-Version von unserem
Interessenten- und Bewerbertag, der bei den
Teilnehmenden gut ankam, und vor allem auch durch die
Anwesenheit der Mitarbeiter und Freiwilligen direkt aus
den Einsatzländern geschätzt wird.

Zusammenfassend gab es leider vieles, was nicht wie
geplant umgesetzt werden konnte, jedoch auch vieles,
was neu entdeckt und entwickelt werden konnte, was
sicherlich langfris�g eine Unterstützung für den Bereich
sein wird.
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Programm geplant durchgeführt Abgesagt/zurückgeholt

JSS Jahrgang 2019 Reflexionsmonat
im Januar

Jahrgang 2020 Bis Mai Im Juni

Gruppeneinsätze 14 Einsätze 1 Einsatz 13 Einsätze

IJFD- und

Kurzzei�reiwillige

Jahrgang 19/20 Im März 17 Freiwillige

Jahrgang 20/21 41 Bewerber 14 Aussendungen,

Davon 12 für Jah-
reseinsatz, 2 für
1-3 Monate

27 Personen (Ausreise
2020)

FAKTEN & ZAHLEN IM ÜBERBLICK
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MEMBER CARE (MC)

ÜBERBLICK
Für viele unserer Mitarbeiter war das Jahr 2020 ein
krisenreiches Jahr verbunden mit vielen Veränderungen
und Planungsunsicherheiten, sodass es bei einigen
einen deutlich größeren Betreuungsbedarf gab.

Alle Missionare und Freiwilligen aus Malawi wurden
evakuiert. Eine Familie wurde aus ihrem Einsatzland
ausgewiesen. Erstmals führten wir deshalb mit diesen
Gruppen ein online-Seminar zum Thema „Transi�on
(Übergangszeiten) und Reentry“ durch.

Einige unserer Mitarbeiter saßen über viele Monate in
Deutschland fest. Etliche nutzten diese Möglichkeit für
mehrere Membercare-Gespräche, die auch persönlich
sta�inden konnten, und auch für Aufenthalte in
Fermata, einem MC-Zentrum in Italien.

Andere saßen auf den Feldern fest oder konnten nicht
am Zielort ankommen oder über längere Zeit ihre Kinder
oder Eltern nicht besuchen. So fanden auch deutlich
mehr intensive online-Begleitungen sta�.

Nur Ljuba Penner konnte 2020 zwei Dienstreisen in die
Ukraine mit Zwischenstopp in Polen durchführen. Zum
einem zur Durchführung einer Frauenfreizeit, zum
anderen zur persönlichen Begleitung und Debriefing-
Gespräche. Weitere Feldbesuche waren nicht möglich.

Die Vorbereitungswoche der Kandidaten fiel dieses Jahr
aus. Dafür gab es aber deutlich intensivere
Begleitungen bereits in der Bewerberphase, darunter
auch Begleitungen von neuen Familien, die zu uns
wechselten und einiges aus ihrer vorherigen
Dienstphase aufzuarbeiten ha�en.

Im Team beschä�igten wir uns intensiv mit der Frage der
Begleitung der Missionarskinder. Da sowohl 2020 als
auch 2021 deutlich mehr Familien mit schulpflich�gen
Kindern in Umbrüchen sind, entwickelten wir das
Angebot des Familiendebriefings. Maria Dyck besuchte
dazu eine Fortbildung und war dann auch erstmals in
der Bewerberphase dabei, um die Kinder
kennenzulernen. Um die Familien auch untereinander
besser zu vernetzen, entschieden wir uns, ein Reentry-
Wochenende anzubieten, welches erstmals 2021
sta�inden soll.

ZUSATZDIENSTE:
JSS: Im Januar fand wieder der Abschlussmonat der JSS
sta�, in dem Angela wieder Themen und
Einzelgespräche mit Mitarbeiter und Teilnehmer
durchführen konnte.

Freiwilligendienst: Neben dem Reentryseminar war es
für Angela wieder möglich, eine Einheit beim
Rückkehrerseminar zu halten.

Der im Oktober geplante SKES-Kurs musste Corona-
bedingt abgesagt werden.

HERAUSFORDERUNGEN
# Persönliche Teamtreffen und die geplante interne

Fortbildung waren nicht mehr möglich.
# Zu einigen Mitarbeitern war der Kontakt erschwert,

da Feldbesuche oder Heimataufenthalte ausfielen
und auch nicht jeder online befriedigend
kommunizieren kann oder möchte.

# Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und
Leitern gelingt aufgrund fehlenden Einbeziehens
und lückenha�er Kommunika�on noch nicht immer.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN
Team: Die Umstellung auf vierzehntägige online-
Teamtreffen (vorher sechs-wöchentliches persönliches
Treffen) und dadurch ein intensiver Austausch und
gegensei�ge Ermu�gung (großer Gewinn für uns als
Team). Maria Dyck ist jetzt fest ins Team integriert. Bis
auf Johanna Silva nehmen auch die Ehrenamtler
regelmäßig am Teamtreffen teil.

Gebet: Durch das neue, tägliche online-Gebetstreffen
mit allen Mitarbeitern von To All Na�ons sind wir mehr
mit den Mitarbeitern verbunden und bekommen
deutlich mehr Informa�onen, vor allem von den
Feldern. Das hil� unserer Arbeit.

Jakob Tissen
Personalleiter
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17%

28%

11%
7%

37%

GESAMTWERK: BEGLEITUNG IM JAHR 2020

intensiv

normal

wenig

2020Nein

KeineMC Verbindung

55%

11%

23%

11%

KEINE MEMBER CARE VERBINDUNG

Zentrale

Deutschland

ReverseMission

Ehrenamt
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Projektentwicklung
P E T E R W I E B E

FACHTAGUNG KINDER- UND JUGENDEINRICHTUNGEN
Im Rahmen des TAN Dienstbereiches Sozial-Diakonischer
Dienst (SDD) fand vom 09.03.20 – 13.03.20 die erste
Fachtagung für Mitarbeiter aus unseren Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen sta�. Wie ihr auf dem Bild sehen
könnt, waren die meisten Vertreter aus den jeweiligen
Ländern dabei, was für mich persönlich eines der High-
lights im Jahr 2020 war!
Ziel dieser Fachtagung war die Erarbeitung gemeinsamer
Richtlinien und Qualitätsstandards für unsere Einrichtun-
gen weltweit.

Als Ergebnis wurden diese Richtlinien ausgearbeitet und
Jack Kerbs, Leiter der Kinderarche in St. Petersburg in
Russland, als Leiter dieses Bereiches eingesetzt. Jack ar-
beitet als Berater mit den Feldleitern zusammen und ver-
tri� die SDD Interessen bei strategischen Entscheidun-
gen in den TAN Kinder- und Jugendeinrichtungen und
unseren Hilfsprogrammen für Benachteiligte.

ÜBERGABE DER KINDERTAGESSTÄTTEN IN BRASILIEN
Eines der Werte, die wir als To All Na�ons haben ist: Ver-
antwortung und Nachhal�gkeit! Damit drücken wir als
Werk aus, dass wir vor Go� und Menschen verantwor-
tungsbewusst leben und handeln wollen. Bei allen unse-
ren Tä�gkeiten geht es darum, einen bleibenden Wert zu
schaffen. Die Projekte in die volle Verantwortung der ört-
lichen Gemeinden zu führen, soll das Ziel unserer Arbeit
sein.
Dieses Ziel haben wir im Jahr 2020, was die Tagesstä�en
in Brasilien angeht, erreicht. Go� die Ehre dafür! Mit der
mennoni�schen Hilfsorganisa�on AMAS (Associacao Me-
nonita de Assistencia Social) haben wir einen starken bra-
silianischen Partner gefunden, mit dem wir schon viele
Jahre in Brasilien erfolgreich zusammenarbeiten. Anfang

dieses Jahres hat AMAS die Leitung für unsere Kinderta-
gesstä�en in Brasilien übernommen. Wir sind als TAN
weiterhin in den Gremien vertreten und helfen mit Pa-
tenscha�en und in der Öffentlichkeitsarbeit, aber wir
freuen uns, dass die Hauptverantwortung für die Kinder-
tagesstä�en von unseren Geschwistern in Brasilien über-
nommen wurde.

DER CORONA-SEGEN
„Jede Krise ist auch eine Chance!“, heißt es zumindest in
vielen Ratgebern. Doch niemand von uns stürzt gerne in
eine Krise. Dennoch haben die meisten von uns dann
doch irgendwo tatsächlich aus Krisen gelernt und man-
chen hat eine Krise neue Möglichkeiten eröffnet.

Bei To All Na�ons haben wir in der aktuellen Corona-Pan-
demie diese Spannung hautnah erfahren. Auf der einen
Seite hat Corona uns als Missionswerk vor großen Her-
ausforderungen gestellt, auf der anderen Seite hat diese
Pandemie neue Chancen eröffnet, die „unter normalen
Umständen“ so nicht denkbar gewesen wären.

Innerhalb kürzester Zeit mussten wir alle unsere Freiwilli-
gen aus acht Ländern zurückholen. Sie mussten ihre Ar-
beit quasi über Nacht liegen lassen und nun galt es für
uns den Rücktransport zu organisieren. Alle unsere Missi-
onare in Malawi mussten kurzfris�g samt Familien das
Land verlassen – ohne zu wissen, wann sie wieder einrei-
sen können. Andere Missionare, die gerade im Deutsch-
landaufenthalt waren, dur�en nicht zurück in die Länder,
wo sie tä�g sind.

Zugleich eröffnet diese Pandemie uns als Missionswerk
neue Möglichkeiten. Einige der plötzlichen Veränderun-
gen könnten ein Au�akt werden, unsere Herangehens-
weise und Strategie in der Missionsarbeit nachhal�g zu
verbessern! Nachfolgend 3 Beispiele:

1. Einheimische übernehmen mehr Verantwortung
Obwohl die meisten Menschen die Corona-Zeit als Ent-
schleunigung erleben, können wir auf unserem Missions-
feld, wie zum Beispiel Malawi, das Gegenteil beobachten.
Nachdem wir unsere Missionare aus ihrem Einsatzland
abziehen mussten, wurde die Verantwortung für den
Dienst vor Ort nun auf die Schultern der einheimischen
Mitarbeiter verteilt. Schon vor einigen Jahren legte Go�
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uns aufs Herz, die Mitarbeiter auszubilden und sie an Lei-
tungsaufgaben heranzuführen. Dass der „Erns�all“ so
plötzlich eintri�, damit haben wir nicht gerechnet, aber
jetzt bewährt sich die Strategie der Inves��on in die Mit-
arbeiter vor Ort.

Natürlich fiel dieser Schri� den verantwortlichen Missio-
naren nicht leicht und birgt einige Risiken. Wir erkennen
aber auch in diesen Entwicklungen die einzigar�ge Chan-
ce, unserem Ziel einen großen Schri� näher zu kommen,
den Einheimischen deutlich mehr Verantwortung für die
Arbeit zu übertragen - frei nach dem Mo�o: „Involve-
ment builds commitment“, d.h. Beteiligung fördert Enga-
gement.

Was wir bereits nach kurzer Zeit feststellen konnten: Un-
sere einheimischen Geschwister sehen und übernehmen
nicht nur ihre Verantwortung, sondern iden�fizieren sich
mehr mit dem Dienst und „ihren“ Projekten. In der Ver-
gangenheit ha�en wir häufig den Eindruck, dass die Mis-
sionare die Arbeit geleitet haben und die Einheimischen
„mitmachen“ dur�en.
Jetzt beobachten wir, wie die Einheimischen den Dienst
for�ühren und die Missionare „nur“ noch mit Rat und
Hilfe unterstützen.
Natürlich ist uns bewusst, dass noch viel zu tun ist und
wir als Visionsträger und Unterstützer gebraucht werden.
Doch bietet diese Entwicklung eine einzigar�ge Möglich-
keit und Chance Mission „neu zu leben“, wobei unsere
einheimischen Mitarbeiter und Partner viel stärker als
bisher Verantwortung wahrnehmen.

2. Kinder als Türöffner in die Familien
„Wenn die Kinder nicht zu uns in das Zentrum kommen
können, dann gehen wir halt zu den Kindern in das Dorf“,
berichtet Maxim Friesen in Moldawien. Aufgrund von
Ausgehverboten, dur�en die Kinder und Jugendlichen
nicht mehr in den Kinderclub „Narnia“ kommen. Also
entschlossen sich die Mitarbeiter, die Kinder in ihren o�
heruntergekommenen Häusern und bei ihren vernach-
lässigten Familien zu besuchen.

Raimund Homberg berichtet aus Thailand, dass auch ihre
Schule für Flüchtlingskinder aufgrund der Pandemie vor-
übergehend geschlossen wurde. Auch hier machten sich
die Lehrer auf und boten Unterricht direkt im Flüchtlings-
camp bei den Familien zu Hause an.
Was unsere Mitarbeiter in Moldawien und Thailand nicht
ahnten, welche wunderbare Möglichkeit sie dadurch be-
kamen, zu den Eltern und Familien dieser Kinder spre-
chen zu können. Beide berichten über viele Möglichkei-
ten, das Evangelium in einer bemerkenswerten Offenheit
weitergeben zu können.

3. Hilfseinsätze als Evangelisation
Durch die Corona-Hilfsak�onen unserer Missionare welt-
weit hat Go� viele Türen geöffnet und Herzen vorberei-
tet, Go�es Liebe und die frohe Botscha� von Jesus zu
empfangen.

Krisen eröffnen uns tatsächlich ungeahnte Chancen und
Möglichkeiten. Leider verpassen wir sie o�, weil wir uns
in Krisenzeiten zu sehr mit uns selbst beschä�igten – mit
unseren Ängsten, Fragen und verschiedenen Theorien –
ansta� der einzigar�gen Möglichkeiten zu sehen, die uns
diese Krisen eröffnen.

Peter Wiebe
Internationaler Koordinator
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Das Jahr 2020 war geplant und man wollte an die Umset-
zung gehen. Der Besuch des Willow Creek Kongresses
musste aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen
werden. Während das Missionswerk sich entscheiden
musste, wie es mit einzelnen Missionaren und Freiwilli-
gen in dieser Situa�on weiter gehen soll, hat das ÖA
Team auf Hochtouren den Online Missionsgo�esdienst
in der Gemeinde „Schöne Aussicht“ vorbereitet.
In Kürze entstanden viele Zeugnisse und Berichte im Vi-
deoformat.

Personell hat es im Team auch Veränderungen gegeben.
Die ersten vier Monate war ich überwiegend für die Billy
Graham Evangelis�c Associa�on tä�g, um das Fes�val of
Hope mit vorzubereiten und konnte meine Aufgaben bei
TAN sehr reduziert begleiten. Das Team hat selbstständig
unter der Leitung von Robert Koop die Zeit gut über-
brückt. Vielen Dank an das Team. Ab Juli verstärkte Alex
Nedodajew unser Team im Bereich der Social Media.

Eine komple� neue Erfahrung war für uns die Vorberei-
tung und Gestaltung des Freundestages und Sponsoren-
laufs global und online. Weltweit haben sich Sportler ge-
meldet und haben durch ihr Engagement die
Missionsarbeit gefördert. Die anschließende Online Ver-
anstaltung war in den Räumlichkeiten der EFB in Porta
Wes�alica. Das Bild- und Tontechniker Team der Gemein-
de mit dem ÖA Team hat großar�ge Arbeit geleistet. Die
Wirkung hat enorme Reichweite erreicht. Wenn die
Freundestage der Vorjahre ca. bis 400 Personen erreich-
ten, so können wir sagen, dass nach sechs Monaten der
Online Freundestag 1332 Aufrufe ha�e. Das Onlinefor-
mat hat auf jeden Fall einen nachhal�gen Charakter.

Neben der täglichen Arbeiten wurden eine Reihe von Vi-
deos publiziert, die für Zwecke der Berichtersta�ung,
Vorstellung oder Fundraising genutzt wurden. Als Team
arbeiteten wir intensiv an der neuen Imagebroschüre,
die kurz vor Weihnachten in Bornheim geliefert wurde -
ein echtes Weihnachtsgeschenk. Dankbar waren wir
auch, dass im März unsere neue Website online ging.
Diese Publika�onen wirken für uns wie ein Meilenstein
und sollen die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit er-
höhen.

Das eingebaute Modul für die Vermi�lung der Paten-
scha�en ist auch ein Segen für unsere Arbeit. Da die Ge-
meindebesuche sehr reduziert sind, kann die Vermi�-
lung der neuen Patenscha�en über die Homepage
dennoch weitergehen. Wir sind sehr dankbar, dass trotz
der Einschränkungen und Veränderungen die Missions-
arbeit weiter gehen kann und vielen Menschen geholfen
wird.

Ich bin dankbar für das Team der ÖA, die eine enorme
Leistung erbracht haben.

Viktor Schütz
Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit
V I K T O R S C H Ü T Z
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Verwaltung
E D U A R D VO G E L

BUCHHALTUNG
Wir sind dankbar, dass die Buchhaltung es mit viel Fleiß
und Mühe gescha� hat den Zeitabstand zwischen
Zahlungsein- /ausgang und den Buchungen zu
minimieren. Um den Arbeitsumfang allein bei
Buchungen etwas grei�ar zu machen: 57.499
Buchungen mussten im Jahr 2020 bewäl�gt werden. Das
bedeutet, dass im Durschni� über 260 Buchungen pro
Arbeitstag gemacht wurden. Zusammen mit all den
anderen Aufgaben in diesem Bereich ist es eine enorme
Leistung.

Die Einführung von OPTIGEM.Web hat sich leider durch
die später als geplante Inbetriebnahme des neuen
Servers verzögert. Aktuell läu� OPTIGEM.Web bereits im
Testbetrieb und wir hoffen in den nächsten Wochen die
Zugänge den Missionaren zur Verfügung stellen zu
können. Mit OPTIGEM.Web haben unsere Mitarbeiter
die Möglichkeit zeitnah und online den Überblick über
ihre Unterstützer, Spenden und Finanzen zu verschaffen.
Jeder hat über seinen Browser Zugriff auf die von ihm
benö�gten Auswertungen und Freundesdaten.

IT
Als im März von heute auf morgen plötzlich
coronabedingt fast ausschließlich aus dem Homeoffice
gearbeitet werden musste, konnte wir nachts dennoch
„beruhigt schlafen“. Es hat sich ausgezahlt, dass wir in
den vergangenen Jahren die Wege zur Digitalisierung
bewusst beschri�en haben. Somit konnte die Umstellung
mit einem sehr geringen Aufwand vollzogen werden und
die Mitarbeiter können nun ihre Arbeiten aus dem
Homeoffice erledigen.

Zwei große Projekte konnten in 2020 abgeschlossen
werden. Im Herbst haben wir unseren neuen Server in
Betrieb genommen und zum 01. November alle
wich�gen Systeme auf diesen umgestellt. Die
Zugriffzeiten haben sich verbessert und das Arbeiten aus
dem Homeoffice auf dem Server läu� nun stabiler und
flüssiger. Zum Jahresende haben wir auf dem gesamten
Gelände auch das neue WLAN-Konzept umgesetzt und
können nun den Mitarbeitern, Gästen und Studenten ein
stabileres WLAN bieten.

Eduard Vogel
Verwaltungsleiter
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