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             ...und weiter geht´s in Richtung Haiti...

ein neues Kapitel in Richtung Haiti hat für mich vor 3 Monaten im noch winterlichen März begonnen, der soge-
nannte „Reisedienst“. Genauso lange liegen meine letzten Zeilen an euch zurück und deshalb möchte ich euch 
heute erzählen, was ich in den letzten Wochen erleben durfte. Der Reisedienst gleicht einem Puzzle, viele ver-
schiedene Teile, manche sind kleiner manche größer, aber alle gemeinsam lassen ein wunderschönes buntes Bild 
entstehen. Zu diesem bunten Allerlei gehören Vorträge in Gemeinden, Bibelstunden & Hauskreise in Nah und 
Fern. Bei denen ich über Haiti, das Handeln Gottes auf dieser wunderschönen Insel, aber auch in meinem Leben 
berichten konnte. Nicht zu vergessen alle persönlichen Besuche, die Aufnahme im DFMGB (Deutscher Frauen-
Missions-Gebets-Bund), ein Radiointerview beim ERF und die Mithilfe bei Veranstaltungen der DMG. 
Allem in allem geht es mir sehr gut, wenngleich mich auch anhaltende Schulterbeschwerden auf Trapp halten 
wollen, die sich hoffentlich bald konservativ in den Griff bekommen lassen. Danke, für eure Gebete diesbezüglich! 

            .   .....in Ulm und um Ulm herum....
                 so lautete mein erstes Ziel. Voller Freude startete ich  schließlich in der mir bestens vertrauten 
                Umgebung, meiner Heimat. Gemeinsam mit euch in Markbronn, Dornstadt, Temmenhausen, Ulm, 
Pfuhl und Bernstadt......und auch bei persönlichen Besuchen, durfte ich immer wieder neu darüber staunen wie 
Haiti ein Teil meines Lebens wurde. Wie Gott mich in all den Jahren geführt hat und welche Aufgaben, zukünftig 
vor mir liegen werden.  Begegnungen der besonderen Art waren für mich, so manches Wiedersehen von vertrau-
ten Gesichtern, die mich auf einer Wegstrecke meines Glaubenslebens geprägt, unterstützt und begleitet haben. 
Die Gespräche und euer Interesse an mir und Haiti haben mich sehr gefreut und zugleich ermutigt.
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Liebe Freunde, Verwandte & Bekannte,
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Das Puzzleteil Reisedienst hält aber noch weitere 
schöne Dinge bereit, nämlich viele liebe Menschen, 
die mich durch ihre Gastfreundschaft mit einem 
schönen Zimmer, guten Gesprächen, einer beleben-
den Tasse Kaffee und leckerem Essen verwöhnt 
haben.  Durch euch durfte ich bereits an den unter-
schiedlichsten Orten ein Stück zu Hause erleben. 
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                ...es lebe die DMG...
     und mit ihr die Highlights im Monat April. Zunächst 
waren wir Missionare eingeladen zur sogenannten Klausur
/Rüstwoche. In dieser Zeit wurden wir durch die Bibelar-
beiten von Mike & Silvia Evans neu inspiriert und konnten 
im Gespräch mit anderen Missionaren auftanken.

Bei Gott ist kein Ding unmöglich, diese Tatsache wurde für mich zur realen Erfahrung ganz besonders bezüglich 
der finanziellen Unterstützung. Er möchte meine Grenzen sprengen und mich in seine Weite führen,  die soviel 
größer ist als ich denken kann. Da kann das einfache Klingeln eines Telefons zu etwas Besonderem werden. Am 
anderen Ende der Leitung, möchte eine Dame wissen, ob es gerade neue Missionare gibt, die noch Unterstützung 
brauchen. Ja, die gibt es und sie fühlt sich dazu berufen, meine medizinische Arbeit in Haiti finanziell mitzutragen. 
Oder da ist eine Dame, die vermutlich meine Geschichte in der Zeitschrift „DMG informiert“ gelesen und ohne 
mich persönlich zu kennen, einen großen Betrag auf das DMG-Spendenkonto überwiesen hat. 
Noch von so manchen weiteren, besonderen Geschenken könnte ich berichten. Ich war und bin immer wieder 
überwältigt über Gottes Maßarbeit!!

                  ...wieder lockt die Ferne....
                       denn auch dort haben mich Menschen eingeladen. In Tübingen, Altfeld, Treisbach, Wolfratshausen &  
                  Dombühl...... traf ich Menschen, die mit großer Leidenschaft und vollem Einsatz hinter der weltweiten 
Missionsarbeit stehen. Durch den Reisedienst, hat Gott mich neu erfahren lassen, wo er Menschen vorbereitet hat, 
die Haiti auf dem Herzen haben und mich als Missionarin in unterschiedlicher Form unterstützen und begleiten 
möchten. Ich bin sehr dankbar und freue mich über all die Gelegenheiten, die ihr mir bisher gegeben habt, von meinem  
„Herzensanliegen Haiti“ zu berichten. Immer wieder hat Gott mich überrascht, mich versorgt und mir unerwartete 
Begegnungen mit euch geschenkt, die mich ermutigt und motiviert haben. Da denke ich nur an einen Vortragsabend 
in Altfeld zurück, ein älterer Herr kam auf mich zu und sagte mir, dass er mich aus dem DMG Gebetsheft kennt und 
treu für mich betet, ohne mich je persönlich zuvor getroffen zu haben. Das hat mich sehr bewegt.

Dicht gefolgt, kam die Vorbereitungswoche für das Jahresfest der DMG in der alle Mitarbeiter, Missionare/ehren-
amtliche Helfer mitanpackten um diesen Tag zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen. 1100 Gäste aus Deutsch-
land machten sich auf zum Buchenauerhof und wir erlebten einen großartigen Tag mit unseren Missionsfreunden.



Vielen Dank für jede finanzielle Unterstützung!

Spendenkonto DMG: 
Volksbank Kraichgau
KT.-NR.. : 269 204
BLZ:  672 922 00
Verwendungszweck: „Susanne Fassl“

Aktuelle Adresse: 
Susanne Fassl
Griesmayerstr. 17
89233 Neu-Ulm
Tel: 0731-176 99 54

.... wovon das Herz voll ist, geht der Mund über.....
      es ist der Dank an euch alle, meine bekannten und unbekannten Helden! 
     DANKE, ein so geläufiges Wort in unserer Sprache und doch von so großem Wert,          
     selbst wenn manches Mal der Eindruck bleibt, dass es bei weitem nicht, das wieder-     
     spiegeln kann was ihr mir und all euer Geben bedeutet. Danke, für alle Gebete, Liebe    
     und Begleitung, die ich auf so vielfältige Weise erleben darf, ganz besonders auch    
     in finanzieller Hinsicht. Euer monatlich, regelmässiges Geben ist mir eine große Hilfe   
     und Gott möchte euch für jegliche Form eurer Unterstützung segnen. Deshalb für euch     
     heute als Ermutigung und zum Staunen, der aktuelle Spendenstand, anhand der 
     kleinen Spritze! Soviel habt ihr schon zusammen gelegt, nun kann es weitergehen zur  
     zweiten Hälfte.  Bitte betet weiter mit dafür, dass Gott Menschen berührt und bereit 
     macht sich mit all dem einzusetzen, was er  ihnen anvertraut hat. 
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Wie ihr seht, durfte ich mit euch gemeinsam in den letzten 
Wochen viele kleine & große Puzzleteile auf meinem 
Weg nach Haiti einsetzen  und  ein bisschen mehr vom 
großen Gesamtbild erblicken, ohne euch wäre all dies 
nicht möglich! 

Meine nächsten Zeilen werden euch aus Frankreich er-
reichen, denn bereits am 30. August werde ich mich für 
6 Monate auf den Weg nach Massy/Paris machen um 
meine Französischkenntnisse weiter auszubauen. 
Euch allen wünsche ich schöne, sonnige Sommermonate 
und eine erholsame Urlaubszeit!  

Alles Liebe & Gottes Segen, 
Eure 

Susanne 

Auch in den nächsten Wochen werde ich im Reisedienst unterwegs sein!! Gerne dürft ich mich weiter einladen! 
Ich freue mich euch, eure Gemeinden, Hauskreise und Bibelstunden kennen zu lernen! Lasst euch nicht durch 
weite Entfernungen oder Kilometerzahlen abhalten, es gibt keine Strecke, die mein kleiner roter Twingo nicht 
zurücklegen könnte! 


