Name
Karina Bleeker
Destination of your trip
Shine Pinehurst, Swindon
How has your life been changed as a result of your experience?
During the past year, my view about other people and the world we live in has changed. I
experienced a different culture and different circumstances that people live in, I saw things that
need to be changed in society not just in Swindon but everywhere. But also I learnt from the
people I’ve been working with. My ways of seeing and treating others have changed and I
obtained a new respect for people and for everything I am blessed with. And on top of that, I
learned more about God and about myself - about his nature, about who I am and how much he
has cared for me so far. I experienced the awesomeness of simply being found in Jesus, living
every day with him and trusting him with the plans for my future.
What will you do differently as a result of your experience?
I want to keep including Jesus in my daily life and seeking his guidance for my future. But more
than growing in my personal relationship with God, I want to give my time for him and other
people. I am going to search for a way of using my gifts to help others, volunteering in charitable
projects or churches. I would like to keep working with people so not only I can help spreading the
Good News but also learning from others, doing things I’ve never done before and experiencing
God in new ways. That is why I don’t want to work similar to what I used to do in my local Church
before I started my trip. I would like to contribute to projects that reach out to people and try to
find new ways of showing God’s love to the world.
Would you recommend this trip/experience to someone else? Why/Why not?
My trip has been an incredibly great experience and I would definitely recommend it! If you enjoy
working with people, want to be autonomous in your work, and become active to help others,
Shine Pinehurst is a great place to be. If you are longing to experience the traditional ways of
Church and grow in preaching, leading worship, etc. this trip is most likely not the right thing to
do. However, if you would like to learn how Church can be done in different, new ways, focus on
serving those around you and experience God being at work through you in your everyday life, I
would highly recommend working with Shine Pinehurst.

Deutsche Übersetzung
Was hat sich durch deinen Einsatz verändert?
Im vergangenen Jahr hat sich meine Sicht auf die Welt und auf andere Menschen verändert. Ich
habe eine andere Kultur und andere Lebensumstände kennen gelernt. Von den Menschen, mit
denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich viel gelernt. Wie ich andere sehe und ihnen
begegne, hat sich gewandelt: Ich habe eine neue Achtung ihnen gegenüber entwickelt – und
auch den Dingen gegenüber, die mir geschenkt sind. Außerdem habe ich mehr über Gott und
sein Wesen entdeckt und etwas über mich selbst gelernt: wer ich bin und wie sehr Gott sich um
mich kümmert. Ich habe erlebt, wie gut es ist, jeden Tag mit Jesus zu leben und ihm zu
vertrauen.
Gibt es etwas, das du dir nach deinem Einsatz vornimmst?
Ich möchte Jesus weiterhin in meinen Alltag einbeziehen und mich von ihm führen lassen. Neben
der Beziehung zu Gott ist mir wichtig, anderen Menschen meine Zeit zu widmen. Ich möchte
meine Gaben einsetzen, um anderen zu helfen – zum Beispiel durch Ehrenamt in sozialen
Projekten und in Kirchen. Ich würde gern weiter mit Menschen arbeiten, so dass ich die Gute
Nachricht verbreiten, aber auch von anderen lernen kann. Ich möchte in Projekten mitarbeiten,
die andere Menschen erreichen und wünsche mir, neue Wege auszuprobieren, um Gottes Liebe
weiterzugeben.
Würdest du es weiterempfehlen, eine solchen Einsatz zu machen?
Mein Einsatz war eine sehr bereichernde Erfahrung für mich. Ich würde es jedem
weiterempfehlen! Shine Pinehurst ist genau der richtige Ort, wenn man gern mit Menschen
arbeitet, anderen helfen möchte und seine Aufgaben gern selbstständig erledigt. Wer gern
andere Formen von Kirche kennen lernen möchte, den Menschen um sich herum dienen möchte
und sehen will, wie Gott im Alltag wirkt, für den ist es genau das Richtige.
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„Mein Einsatz war eine sehr bereichernde Erfahrung für mich. Im vergangenen Jahr hat sich
meine Sicht auf die Welt und auf andere Menschen verändert. Ich habe eine andere Kultur und
andere Lebensumstände kennen gelernt. Von den Menschen, mit denen ich
zusammengearbeitet habe, habe ich viel gelernt. Außerdem habe ich über Gott und sein Wesen
entdeckt und etwas über mich selbst gelernt. Wer gern andere Formen von Kirche kennen lernen
möchte, den Menschen um sich herum dienen möchte und sehen will, wie Gott im Alltag wirkt, für
den ist es genau das Richtige.“

