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Mein Herz schlägt YWAM 
Es ist wieder so weit - YWAM Zeit heißt Newsletter-Zeit :) Ich möchte versuchen,

euch so gut wie Möglich auf dem Laufenden zu halten mit allem, was hier so

passiert. Ich freue mich über euer Feedback! Schreibt mir gerne, was euch

interessiert und worüber ich euch mehr (oder auch weniger) berichten soll ;)

Was macht sie denn jetzt schon wieder...? 
Schon letztes Jahr während des BCC (Bible Core Course) bei YWAM Lausanne

war klar, dass ich nach dem Ablauf meines Arbeitsvertrags bei der trend factory

in Rottweil wieder nach Lausanne zurück kehren würde. Das Hospitality und

Event Management Seminar, an dem ich gerade teil nehme, ist ein weiterer

Schritt in meiner Berufung. Mit Hilfe von Events möchte ich Plattformen

schaffen, auf denen Gott wirken kann und ihm die Ehre gegeben wird.

Dem Event Management Seminar

ging ein zweiwöchiges Hospitality

(Gastfreundschaft) Seminar voran.

Gastfreundschaft ist einer der
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Gastfreundschaft ist einer der

Hauptwerte von YWAM. YWAM

bekräftigt den Dienst der Gastfreund-

schaft als einen Ausdruck des

Charakters Gottes und des Wertes

der Menschen. Wir glauben, dass es

wichtig ist, unsere Herzen, unser

Zuhause und unsere Campusse zu

öffnen, um einander,

unsere Gäste sowie Arme und

Bedürftige zu ehren und zu

dienen; nicht als Akt des sozialen

Protokolls, sondern als Ausdruck von

Großzügigkeit. Gott möchte eine

neue und frische Welle von

Gastfreundschaft über den gesamten

Globus schicken - durch unsere

Gemeinden, unser Zuhause und

unsere Dienststellen. 

Das Leitmotiv des Seminars war

Römer 15:32 "...auf dass ich mit

Freuden zu euch kommen und in

eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und

Stärkung verbringen kann". Wir

haben uns mit Themen beschäftigt

wie dem Herzen der

Gastfreundschaft, biblischen und

interkulturellen Aspekten, effektiver

Kommunikation  zwischen Gastgeber

und Gast sowie Gastfreundschaft

speziell bei Events. Zum Teil haben

wir auch ganz praktische Übungen

gemacht, wie z.B. Kalligraphie

schreiben, Blumengestecke

machen und Tische dekorieren.

Herausgefordert hat mich persönlich besonders das Thema "Herz der

Gastfreundschaft". Bisher hatte ich vor allem beruflich damit zu tun und in der

Regel war der Kunde oder potentielle Kunde der Gast. Ich habe festgestellt, dass

ich viele Dinge mit einer Haltung des wirtschaftlichen Austauschs angehe. Das



ich viele Dinge mit einer Haltung des wirtschaftlichen Austauschs angehe. Das

Herz der Gastfreundschaft ist allerdings ein Herz der Großzügigkeit, das keine

Gegenleistung erwartet. Mein persönliches Ziel ist es daher geworden, meine

Herzenshaltung zu ändern und meinen Fokus von ökonomisch auf großzügig zu

verlagern.

Das Hospitality Seminar wurde mit der Organisation und Durchführung der

Graduierung der DTS (Discipleship Training School), dem so genannten "Love

Feast" abgeschlossen. Hierzu gehörten sowohl die Zeremonie (Lobpreis,

Aufführungen und Testimonies (Zeugnisse), Rede des Base-Leiters und

Zeugnisübergabe) als auch das anschließende Festessen. Das Love Feast stand

unter dem Thema "auserwählt". Am selben Abend erhielten auch wir unsere

Zeugnisse. 

Ich bin super dankbar, wieder ein Teil von YWAM sein zu können und mehr über

mich, Gott und das Leben als Eventmanager lernen zu dürfen. 

Ich freue mich über eure Unterstützung im Gebet! 

 

Wenn ihr mehr erfahren möchtet, schreibt mir einfach oder klickt euch durch

meine brandneue Homepage ;) ...die übrigens noch lange nicht perfekt ist -

Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen :P

Liebe Grüße aus Lausanne, 

Maike 



Maike 

Schau doch mal auf meiner Homepage vorbei :)
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