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Die Geschichte
geht weiter...

Liebe Unterstützer und 
Freunde,

die Geschichte geht weiter und 
wir möchten euch auch in diesem 
Newsletter wieder von den vielen 
Dingen berichten, die wir in den 
letzten Monaten erlebt haben. 

Danke an alle die uns bisher 
unterstützt haben und auch 
weiterhin unterstützen werden.  
Ohne euch wäre das Ganze nicht 
möglich und wir hätten nichts zu 
berichten. Wir beten, dass Gott euch 
dafür reichlich segnet. 

Viel Spaß beim Lesen.

Wir gehen los...
Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und 
von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in 
ein Land, das ich dir zeigen will. 1. Mose 12,1

Wir fühlen uns fast wie Abram, wenn 
wir am 19. August 2019 von Düsseldorf 
aus losfliegen und unsere Heimat 
Deutschland, unsere Verwandtschaft, 
Freunde und Familie verlassen, um nach 
Manila auf die Philippinen zu gehen. Es 
ist ein Glaubensschritt loszugehen und 
zu entdecken, was Gott für uns vor Ort 
vorbereitet hat. Wir sind mega gespannt 
und freuen uns schon riesig auf das Neue, 
das vor uns liegt.



Digitaler Missionar

Auf dem „VM-International Retre-

at“ Ende Juni waren wir mit vielen 

anderen Missionaren aus aller Welt 

zusammen und hatten eine inspi-

rierende Zeit. Martin durfte ein Se-

minar über das Thema „der digitale 

Missionar“ halten. Es ging um The-

men wie: welche Werbemittel kann 

ein Missionar heute einsetzen, wel-

che Tools gibt es dafür, Sicherheit 

und Datenverschlüsselung und vie-

le andere praktische Themen rund 

um die digitale Welt.

vm-Retreat Abschiedsparty in 
München

Member Care

Neben der guten Gemeinschaft und dem intensiven Austausch, war das Hauptthema „Member Care“. Dabei ging es darum, wie der Missionar im Ausland gut betreut wird und was man tun kann, um in schwierigen Zeiten gut vorbereitet zu sein.

Ein besonderes Highlight war eine Grillparty, die Martins 
Eltern bei sich im Garten am Sonntagnachmittag des Retreats 
mit einigen guten alten Freunden organisiert hatten. Es war 
mega warm an diesem Nachmittag, dennoch hatten wir eine 
ganz besondere Zeit, um Martins alte Freunde noch einmal vor 
unserer Ausreise zu sehen und uns auf diese Weise von ihnen 
zu verabschieden.



Eine Woche später fand unser Aussendungsgottesdienst  
in unserer Heimatgemeinde, der Christus Gemeinde  
Velbert statt. Im Gottesdienst hatte Bodo Hoffmann 
(Missionar aus Südafrika) eine tolle Botschaft 
weitergegeben, auch Regina Wachtel unsere 
Verwaltungsleitung hatte in ihrem Beitrag viel 
Wertschätzung und Liebe der VM-International uns 
gegenüber zum Ausdruck gebracht. Frank Uphoff, Pastor 
der Christus Gemeinde Velbert und die ganze Gemeinde 
sandten uns mit Gebet und Segnung in unseren Dienst aus. 
Nach dem Gottesdienst gab es ein gemeinsames Essen und 
einige Beiträge, die diesen Tag abrundeten. An dieser Stelle 
möchten wir der Christus Gemeinde Velbert ganz herzlich 
für diesen grandiosen Aussendungsgottesdienst danken. 
Ihr seid der Hammer!

Aussendungsgottesdienst



Dokumente für Visum
Vom 4.8-6.8.2019 war Martin bei der philippinischen Botschaft in Berlin und hat unsere Dokumente für un-ser Visum beglaubigen lassen, so dass wir jetzt hoffentlich alle not-wendigen Papiere haben, um auf den Philippinen unser Visum zu beantragen.

Wir sind bereit...

Die Koffer sind gepackt, die 
Wohnung ist übergeben 
und wir warten jetzt auf 
den Tag der Ausreise am 
19. August 2019. Bis dahin 
genießen wir die Zeit bei 
Dagmars Eltern und kön-
nen die letzten noch an-
stehenden „Kleinigkeiten“ 

gut erledigen.

Letzte Vorbereitungen
Ein „Schmankerl“ wie wir in Bay-

ern sagen würden haben wir für 

euch noch vor der Ausreise. Es 

gibt jetzt die Dagmartin-App 

mit der ihr immer auf dem lau-

fenden seid. Hier werden auch 

unsere Posts bei Facebook und 

Instagram angezeigt, ohne dass 

du dich bei diesen Netzwerken 

anmelden musst. Du kannst 

dir die App kostenlos aus dem 

Appstore (Iphone) oder dem 

Playstore (Android) herunter-

laden. 

Probier es doch direkt mal aus!

„Schmankerl“



Letzter Besuch Arbeitsstelle

Dagmar war damit beschäftigt Kisten und Koffer zu packen. 
Nebenbei konnte sie auch noch einige Freunde besuchen und 
sich verabschieden. Ihre Arbeitsstelle hat sie jetzt das letzte Mal 
gesehen. Es war eine sehr gesegnete und schöne Zeit! 

Kindergarten zu Ende 

Joels Kindergartenjahr ist zu Ende und er wurde dort mit einer 
Feier und Geschenken verabschiedet. Joel hatte dort eine schöne 
Zeit und viele Freunde gefunden, die jetzt natürlich traurig sind, 
dass er geht. Joel selbst freut sich aber auf die Philippinen und 
genießt jetzt die intensive Zeit mit Oma und Opa. Oma 
Gerlinde kocht und backt mit ihm und wir dürfen die 

Leckereien dann 
genießen.

Dagmar Joel
Endspurt & Vorfreude

Martin ist mit dem „Papierkrieg“ für Visum, Container, Einfuhr, 
Wohnungsübergabe, Newsletter und vieles mehr beschäftigt. Er 
freut sich auf die spannende Zeit, die vor uns liegt, denn als Mis-
sionar auf die Philippinen zu gehen ist ja sein lang gehegter 
Wunsch, der jetzt nach 18 Jahren endlich wahr wird. Auch 
versucht er noch einige Freunde und Familie zu besu-

chen, um von ihnen Abschied 
zu neh-
men.

Brabbeln, brabbeln, brabbeln

Naemi ist am Erzählen. Den ganzen Tag spricht sie mit uns, aber 
wir können es nur bruchstückweise verstehen. Am liebsten geht 
sie momentan auf die Schaukel bei den Nachbarn. Da kann sie 
den ganzen Tag verbringen. Auch ihre Babypuppe ist ihr ganz 
wichtig. Sie wird von einem Zimmer ins andere getragen 
und immer wieder lieb und kräftig gedrückt.

Martin Naemi

Family Corner



Kontakt:
Dagmar & Martin Körber
mit Joel & Naemi
c/o Uwe Körber
Ferdinand-Feldigl-Str. 22
82256 Fürstenfeldbruck

mail@dagmartin.de
www.dagmartin.de

Bankverbindung:
Velberter Mission e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33XXX
IBAN: DE85 3702 0500 0001 3599 00

Verwendungszweck: 
Projekt 140 Koerber

Online-Spenden
www.dagmartin.de/spenden
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Gebetsanliegen
Bitte betet...

• für den Abschied mit der Familie
• für eine gut Reise auf die Philippinen
• für ein gutes Einleben im neuen Land
• das die Kinder gut klar kommen  

mit Sprache und den Menschen dort
• dass wir schnell ein zu Hause finden
• für die Einfuhr des Containers
• dass wir gesund bleiben


