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Velbert nach New York, das ist die Strecke 
die wir in den letzten Wochen zurückgelegt 
haben - ca. 6000 km. Wir haben 11 ganz 
unterschiedliche Gemeinden besucht 
und konnten einige Spender für unser 
Missionsprojekt Philippinen gewinnen. 
Insgesamt 20% des benötigten Budgets 
sind bisher erreicht. Das reicht natürlich 
noch nicht um auszureisen, aber wir sind 
unserem Ziel ein wenig nähergekommen. 

Bist du schon bei den 20% dabei? Wenn 
nicht, hilf uns unser Ziel zu erreichen 
indem du uns unterstützt. Wie das geht, 
kannst du hier lesen:

www.dagmartin.de/spenden

Du möchtest uns erst unterstützen, wenn 
es losgeht? Super, dann schreib uns, 
mit welchem Betrag du uns monatlich 
unterstützen wirst (per E-Mail an mail@
dagmartin.de), damit wir planen können. 
Wir melden uns rechtzeitig, wenn es 
bei uns losgeht. Auf unserer Homepage 
findest du weitere Infos dazu:

www.dagmartin.de/spenden-wenns-los-geht
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Besuch aus manila

Am letzten Wochenende hatten wir Kimberly und Bill Snider aus Manila für 1 ½ 
Tage bei uns zu Besuch. Bill ist der Leiter von Asia Pacific Media, der Organisation, 
bei der Martin sich engagieren wird. Es war eine segensreiche Zeit, besonders 
auch für Dagmar, die Kimberly und Bill persönlich kennen lernen durfte. Viele 
offene Fragen für unseren Aufenthalt in Manila konnten wir mit ihnen klären und 
wir freuen uns darauf, so bald wie möglich nach Manila aufzubrechen.

joel im kindeRgaRten

Seit einer Woche, geht Joel in den Kindergarten. Er ist 
noch in der Eingewöhnungsphase, hat aber riesigen 
Spaß mit den Kindern zusammen zu spielen und freut 
sich jeden Tag wieder dorthin gehen zu dürfen.

BaBy is coming

23. September, ist der errechnete Termin 
für die Geburt unserer Tochter. Der Koffer 
ist schon gepackt und wir fiebern der 
Geburt entgegen. Dagmar geht es sehr gut 
in ihrer Schwangerschaft, auch wenn das 
Treppensteigen täglich schwieriger wird. 



danke

Danke für alle Spenden und Gebete in den letzten Monaten. Neben Bewahrung 
auf den vielen Fahrten, sind wir Gott sehr dankbar, dass Dagmar eine gute 
und unkomplizierte Schwangerschaft hat und zu allen Gemeindebesuchen 
mitkommen konnte. 

geBetsanliegen
• Geburt unserer Tochter
• Neue Termine in Gemeinden
• Spender und Gebetsunterstützung
• Kraft und Durchhaltevermögen

Kontakt:
Dagmar & Martin Körber
mit Joel
Offerstraße 14a
42551 Velbert

Mobile Dagmar: 0177-7387187
Mobile Martin: 0171-8725839
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