
Praktikum im „Haus des Lebens“
In Deiner Vorbereitung für ein Volontariat in VfA Uganda, arbeitest Du 7 Wochen in
unserem Haus des Lebens - Team mit. Dabei ist auch eine Lebens- und 
Glaubensschule eingebunden. In dieser Zeit wollen wir gemeinsam mit Dir 
sicherstellen, dass der Einsatz in Afrika für Dich ein unvergessliches und 
lebensveränderndes Ereignis wird.
Nach unserer Erfahrung benötigt es eine gewisse Reife und Sicherheit für diesen
Schritt, damit er für Dich und alle Beteiligten zum Segen wird.
Sollte sich während des Praktikums in Imst für Dich oder uns, herausstellen, dass
Uganda vielleicht nicht, oder noch nicht für Dich dran ist, werden wir so früh wie
möglich darüber ins Gespräch kommen.
Leider können wir Dir kein Vorbereitungsseminar für Uganda, wie große
Organisationen z.B. „weltwärts“, bieten, da dies ein riesiger finanzieller Aufwand für
uns wäre. „Vision für Afrika“ hat sich entschlossen, dass alle Spendengelder den
bedürftigen Menschen zugutekommen. Deshalb suchen wir Menschen, die das
akzeptieren können und sich vom HERRN berufen wissen, bei uns eine Zeit
mitzuarbeiten.

Solltest Du ein staatlich anerkanntes FSJ anstreben, das diese
Vorbereitungsseminare über Land, Leute, Kultur usw. anbietet, musst Du Dich bei
einer entsprechenden Organisation bewerben.

Wir im „Haus des Lebens“ laden Dich ein, Teil unserer Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft zu werden und herauszufinden, wie Du mit Herausforderungen
in Arbeit und Gemeinschaft klar kommst. Dein Arbeitsbereich wird in der Küche und 
im Gästebereich sein. Wir möchten Dir gerne einen Ort bieten, an dem Du alles 
fragen und auch hinterfragen kannst. Dazu ist es wichtig, dass Du Dich offen und 
ehrlich, jederzeit an jemanden wendest, dem Du Vertrauen entgegenbringst.
Diese Zeit wird Dich mehr als alles andere auf die Zeit in Uganda vorbereiten.
Wir werden uns auch Zeit nehmen über Uganda zu reden, Fragen zu klären und evtl.
Bilder anzuschauen, da einige von uns selbst für einige Zeit bei VfA Uganda
mitgearbeitet haben.

Bei jeglichen organisatorischen Fragen über Uganda solltest du dich jedoch trotzdem
an die Volontärsleitung in Uganda wenden (volunteers@visionforafrica-intl.org).

Feste Zeiten in unserem Haus:
Montag – Freitag:
08:00 – 08:30 Uhr Andacht
08:30 – 09:00 Uhr Frühstück
12:30 – 13:00 Uhr Mittagessen
18:00 – 18:30 Uhr Abendessen
Deine Dienstzeiten erfährst Du über die Küchenleitung.

Wissenswertes über das Missionswerk „Leben in Jesus Christus“ und dem
dazu gehörigen Gästehaus „Haus des Lebens“ in Imst erfährst Du über die
Homepage: www.missionswerk.co.at

http://www.missionswerk.co.at/
mailto:volunteers@visionforafrica-intl.org


Unser Glaubensbekenntnis - das Apostolische Glaubensbekenntnis

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird Er 
kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche* Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen"

Unsere Vision und Statement:
Ziel des Missionswerks war und ist es, Menschen in eine lebendige Beziehung
(Liebesbeziehung) zu Gott dem Vater, durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen
Geistes zu führen.
Wichtig ist uns, dass dies auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wie in
Apostelgeschichte beschrieben, geschieht.
Die Menschen, die im Missionswerk trainiert werden, sollen das Erlernte im Rahmen
ihrer Ortsgemeinde leben und umsetzen, damit diese davon profitieren kann und der
Leib Christi in seine Reife kommt.


