
Ihr Lieben, 
ich glaube, ich werde erwachsen! Schon erschreckend, dass ich das mit über 30 erst sage. Aber 
nun fühlt es sich wirklich so an! 
 
Lange habe ich überlegt, was ich in meinem neuen Port Report schreiben könnte. Ich kann aber 
nicht anders, als frei von der Leber weg, das zu schreiben, was mich zur Zeit bewegt und natürlich 
sind das die Ereignisse der letzten und kommenden Wochen und Monate. 
 
Hochzeit und FlitterwochenHochzeit und FlitterwochenHochzeit und FlitterwochenHochzeit und Flitterwochen    
Unsere ‚beiden’ HochzeitHochzeitHochzeitHochzeiten (Standesamtlich in Rothenburg ob der Tauber und Kirchlich in Giessen 
Kleinlinden) waren schlichtweg toll! Wir waren einfach platt, soviel Engagement und Liebe unserer 
Familien und Freunde erleben zu dürfen. Ich kann gar nicht beschreiben, was es mir bedeutete, 
meine engsten Freundinnen aus aller Welt in dieser Zeit um mich zu haben. Die Zeit ging viel zu 
schnell rum und es gab nicht genug Gelegenheiten mit allen zu sprechen – echt schade! 
Kurz nach der Hochzeit ging es dann in die extrem entspannten FlitterwochenFlitterwochenFlitterwochenFlitterwochen nach Ägypten und zu 
einer Stippvisite nach Jordanien, die Felsenstadt Petra angucken und ans Tote Meer zum 
Schwimmen. Alles sehr beeindruckend! 
 
GenervtGenervtGenervtGenervt    
Vor ein paar TagenVor ein paar TagenVor ein paar TagenVor ein paar Tagen dann stand eine total genervte Heike in unserer Wohnung in Giessen und hatte 
keine Ahnung, was sie alles einpacken und wie dieser riesen Berg in unser kleines Auto passen 
sollte. Ich kann es nicht anders sagen: Ich verabscheue packen!  
Irgendwann kam der Punkt, kurz nachdem ich Wollo angemotzt hatte (warum nochmal?), wo ich 
feststellen musste, dass ich das alleine einfach nicht hinbekomme. Und das einzugestehen nervte 
mich noch mehr. Schließlich bin ich es doch gewohnt, alles irgendwie machen zu müssen und es 
auch zu schaffen. Wollo war einfach toll – kein ‚Du machst das schon!’ oder ‚Stell dich nicht so 
an!’ – er hat mir einfach geholfen und versucht die 10.000 To do Listen in meinem Kopf und was 
noch alles gepackt werden musste, zu vereinfachen! 
 
Ich liebe es, mich irgendwo wieder neu ‚einzurichten’neu ‚einzurichten’neu ‚einzurichten’neu ‚einzurichten’ und ein zu Hause aufzubauen. Wie es 
aussieht wird Gott mir diesen Segen in den kommenden Monaten immer wieder zuteil werden 
lassen (die Kehrseite des Packens lasse ich mal außer Acht!). 
 
Neues zu Hause, Studium und ReisedienstNeues zu Hause, Studium und ReisedienstNeues zu Hause, Studium und ReisedienstNeues zu Hause, Studium und Reisedienst    
Gerade sind wir in StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart angekommen. Um uns rum schwäbelt es… na ja, dafür schmeckt das 
Essen hier gut J  Hier werden wir also bis Ende Junibis Ende Junibis Ende Junibis Ende Juni wohnen! 
In ein paar Tagen wird unser StudiumStudiumStudiumStudium bei der Akademie für Weltmission in Korntal beginnen. 
Wollo hat Dienstags seinen Seminartag (d.h. pro Kurs ca. 20Std/Woche Studium; teils bei der 
AWM, teils zu Hause) und ich meinen Freitags. Bis Mitte März sind wir an allen Wochenenden 
ausgebucht (siehe TermineTermineTermineTermine) und ich bin gespannt, wie wir alles unter einen Hut bekommen werden. 
Wollo wird bis Anfang April mehr über ‚Interkulturellen Gemeindebau’ lernen und ich darf mich mit 
‚Hermeneutik’ befassen. Welche Kurse wir von Ende April bis Juni belegen werden, wissen wir 
noch nicht ganz genau. 
 
Heute habe ich mich parallel dazu, zu einem SpanischkursSpanischkursSpanischkursSpanischkurs angemeldet und wurde von der 
Volkshochschuldame beneidet, dass wir in ihre alte Heimat ziehen werden J  So klein ist die Welt! 
 
 
 



TermineTermineTermineTermine    
Um euch auf dem Laufenden zu halten, hier einige unserer Termine. Sie sind zugleich auch 
GebetsanliegenGebetsanliegenGebetsanliegenGebetsanliegen! 
 
*Wolfgang: Predigt Konstanz     15.02.2009 
*Studienbeginn Korntal     16.02.2009 
*Freizeit mit Wolfgangs sendender Gemeinde  
Stadtmission Konstanz in Dobel  
(Missionsabend und Kindergottesdienst)   20. - 23.02.2009 
*Kinderarche in Baltmannsweiler    01.03.2009 
*Heike: Spanischkurs       ab 02.03.2009 (12 Mal, Montags) 
*Wolfgang: Missionsabend Konstanz    02.03.3009 
*Heike: Frauenfreizeit in Neukirchen    06. - 08.03.2009 
*Wolfgang: Predigt in Trier     08.03.2009 
*Kindermissionstag in Hammerhütte    28.03.2009 
*Mission Net in Oldenburg     08. – 13.04.2009 
*Besuche im Süden      16. – 19.04.2009 
*Frühjahrskonferenz in Neukirchen    25. – 27.04.2009 
*… 
 
ZukunftsmusikZukunftsmusikZukunftsmusikZukunftsmusik    
Ein Termin der auf jeden Fall in eurem Kalender stehen sollte, ist unsere AussendungAussendungAussendungAussendung am 28. Juni in 28. Juni in 28. Juni in 28. Juni in 
KonstanzKonstanzKonstanzKonstanz. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. 
Dieser Aussendungsgottesdienst liegt in der Tat kurz vor unserer Ausreise, Anfang JuliAusreise, Anfang JuliAusreise, Anfang JuliAusreise, Anfang Juli! Also: letzte 
Chance uns zu sehen! 
 
Rundbriefe und Co.Rundbriefe und Co.Rundbriefe und Co.Rundbriefe und Co.    
Wie es Rundbriefmäßig bei uns weitergeht wird sich in den kommenden Monaten zeigen, da wir 
beide bisher eigene Freundeskreise hatten. Auf jeden Fall werdet ihr weiterhin regelmäßig an 
unserem Leben teilhaben dürfen – sofern ihr das möchtet.  
Wie gewohnt findet ihr in der FußzeileFußzeileFußzeileFußzeile alle wichtigen Details zu unserem Aufenthaltsort, Webseiten, 
Kontodaten… 
 
Soviel für heute! 
Einen lieben Gruß, 
Heike  
(die die Hausfrau im Haus gegenüber beim Kochen beobachtet – schon fast den ganzen Tag) 
 
PS: Fotos von unserer Hochzeit und den Flitterwochen wird es demnächst auf meinem Picasa Album 
zu sehen geben (Link auf www.missingdoulos.blogspot.com) 
 
 
 
 
  

unsereunsereunsereunsere Adresse Adresse Adresse Adresse b b b bis Juni 2009is Juni 2009is Juni 2009is Juni 2009: : : :     
Wolfgang und Heike Schmidt  Heike’s Blog (englisch): missingdoulos.blogspot.com  Spenden Spenden Spenden Spenden für unseren Dienstfür unseren Dienstfür unseren Dienstfür unseren Dienst::::    
Schlangenweg 23   Wollo’s Blog (deutsch): aktuellesausperu.blogspot.com Empfänger: Neukirchener Mission 
70499 Stuttgart   Email: whschmidt@gmx.de    Kontonr. 2 119 641 015  
Festnetz:: 0711 861162  NEUE WEBSEITE: www.schmidtswelt.net   BLZ 350 601 90 
Handy Heike: 0151 15635519       KD Bank Dortmund 
Handy Wollo: 0151 51503292       Vermerk: 5003 / Schmidt 
 


