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Missionsreise
10.10. – 19.10.2020

Weltweit.
Inspirierend.
Unterwegs. mt28.de

10.10. – 19.10.2020

Kicevo!
Zusätzlich besuchen wir die Natur-
schönheiten Ohrid und Struga. Wir ler-
nen die Hauptstadt Skopje kennen und 
dienen in den Gemeinden.



Light to Kicevo
Mazedonien hat gerade einmal 2,1 Mio. Einwohner, wovon 
700.000 allein in der Hauptstadt leben. Ca. 70 % zählen sich zur 
maz. Orth. Kirche. Etwa 25 % zum Islam, mehrheitlich albani-
scher Herkunft. Allein daran wird deutlich, wie die ethnische, 
religiöse und damit nationalistische Trennung des Landes er-
folgt. Aus dem ehemaligen Jugoslawien ist diese Teilrepublik 
1992 selbstständig geworden. Bis heute kämpft dieses kleine 
Land mit den Folgen des Balkankrieges. Wirtschaftlich gehört 
es zu den ärmsten Ländern Europas.
Die kleine Gemeindebewegung „Evangelska Makedonija“ ver-
sucht mit aller Kraft und gemeinsam mit anderen Gemeindebe-
wegungen ihre Mitmenschen für den Glauben an Jesus Chris-
tus zu gewinnen. Der jährliche Wegzug junger Generationen 
schwächt das Land und den freikirchlichen Gemeindeverbund. 
Unter der albanischen Bevölkerung gibt es zwar Initiativen zur 
Gemeindegründung, bisher kaum ohne sichtbaren Erfolg. 
Paulus träumte einst von einem Mann aus Mazedonien: 
„Komm herüber und helfe uns!“ Damals schloss es das Gebiet 
Griechenland und das heutige Mazedonien ein.
Nachdem wir das letzte Jahr in Kicevo einen EInsatz durch-
geführt haben und großartige Kontakte knüpfen konnten, 
möchten wir dieses Jahr wieder diesen Ort besuchen. Kicevo 
hat, mit seinen Nebenorten, 27.000 Einwohner. Eine evangeli-
kale oder protestantische Gemeinde gibt es nicht. Wir werden 
unsere mazedonischen Geschwister unterstützen eine solche 
zu gründen. Die gemeinsame Woche soll sehr vielseitig gestal-
tet werden. Wir wollen an bestimmten Plätzen beten, uns er-

Bankverbindung
mt:28 gGmbH
BW Bank
SWIFT/BIC-Code SOLA DE ST 600
IBAN DE88 6005 0101 0002 1912 54

Beschreibung der Reise

kunden, welche Probleme und Herausforderungen und Stärken 
diese Stadt hat. Gerne besuchen wir, wenn möglich, den Bürger-
meister, das Krankenhaus, Schulen, Kindergärten und soziale 
Einrichtungen. Es wäre traumhaft, wenn wir mit Musikern und 
Künstlern die kulturelle Szene erreichen könnten. Kindermitar-
beiter, Royal Ranger können sich ebenfalls bestens einbringen.                                                                   
Ihr seht, wir möchten auf sehr vielfältige Art und Weise die Men-
schen der Stadt erreichen. Jeder kann sein Talent mit einbringen.
Unsere mazedonischen Geschwister werden uns mit ihren Diens-
ten unterstützen. Sie werden auch Übersetzen. Englischkenntnis-
se sind von großem Vorteil. Jedoch, wenn nicht vorhanden, kein 
Grund nicht mitzugehen.

Anmeldung unter 
» info@mt28.de 

Preise
» € 490,- p.P. im EZ (10 Tage) 

Reisekosten werden an die Reisezeit angepasst,
sollte eine kürzere Reisezeit gewünscht sein.

» Preise ohne Flug

Flüge
» Wenn Deine An- und Abreise sich nicht mit dem Reisedatum 

deckt, ist das kein Problem. Du kannst früher kommen oder län-
ger bleiben. Sehr gute und günstige Direktfl üge gibt es bei „wiz-
zair“ und „austrian airlines“. Bei Fragen kannst du dich gerne 
bei uns melden. Wenn du etwas Balkanluft im Vorfeld schnup-
pern möchtest, kannst du gerne auch mit dem Auto oder Lini-
enbus kommen. 

Personalausweis
» Bei Einreise ist ein noch sechs Monate gültiger 

Reisepass oder Personalausweis erforderlich!

Reise-Organisation
Andreas Klöpfer 

» 0152 / 31 97 55 68 
» andreas-aneta-kloepfer@web.de

Inklusivleistungen
» Reiseleitung
» Örtliche Transfers
» 9 Übernachtungen / Frühstück in einfachen Hotels und 

bei mazedonischen Geschwistern
» Übersetzung von mazedonisch - deutsch möglich
»  Begegnungen mit Pastoren, Leitern, Mitarbeitern und 

Gemeinden aus anderen Teilen Mazedoniens
» Ausfl üge und Besichtigungen

(ohne mögliche Eintri� sgelder) lt. Programm

Nicht im Reisepreis enthalten
» Weitere Mahlzeiten
» übliche Trinkgelder, Hauptmahlzeiten gibt es in 

sehr guter Qualität ab 3,- €
» Buchung und Kosten des Hin-und Rückfl uges
» Gemeinsame Fahrten zum Flughafen in Deutschland

und zurück müssen von den Teilnehmern selbst 
organisiert werden.

Anmeldeschluss bis 
» 30.08.2020
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