Rundbrief von Heinz und Heidi Kündig-Gasser

Es ist gewaltig wie Gott wirkt!
Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir all dies zufallen. Math. 6,33
Liebe Freunde und Interessierte
Immer wieder werden wir von Freunden und
Bekannten nach unserem Befinden und unserer
Zukunft befragt. Da es doch schon einige Zeit her ist,
dass wir unseren ersten Rundbrief verschickten,
möchten wir die Gelegenheit nutzen euch über das
Wichtigste zu informieren.
Nun sind es schon 3 Jahre, die ich (Heinz) bei
Medialog im Einsatz und hier für die Betreuung der
Technik, das Bearbeiten der Videobeiträge, der
Interviews „Leben mit Gott“ für Radio-Top sowie die
Website „wunderheute.tv“ zuständig bin. Seit dem 1.
Januar 2011 bin ich bei Medialog mit einem
Teilpensum von 40% angestellt und bin jeweils am
Dienstag und Freitag in Bornhausen im Einsatz. Dafür
erhalte ich von Medialog einen Lohn, der etwa 20%
meines bisherigen Einkommens abdeckt.

Was hat sich bei Heidi in dieser Zeit getan?
In unserem Rundbrief im Frühjahr 2011 schrieben wir, dass
auch Heidi sich Gedanken macht, wie sie Ihre Zeit
einsetzen und etwas zu unserem Unterhalt beitragen
könnte.
Seit dem 1. April 2012 hat Heidi nun eine Anstellung im
Hofacker in Weinfelden, einem Heim für Menschen mit
einer Behinderung. Hier ist sie im Schnitt eine Nacht pro
Woche im Einsatz als Nachtpikett. Die Arbeit und der
Umgang mit diesen Menschen machen ihr viel Freude und
sie blüht in der Arbeit wieder richtig auf. Es tut doch
einfach gut, wenn man wieder eine Aufgabe hat wo man
gebraucht wird und dafür auch Wertschätzung erhält.

3 Jahre sind es auch, dass ich nicht mehr beim Blauen
Kreuz als Brokishop-Leiter tätig bin. Am 30 September
2011 lief dann meine Rahmenfrist bei der
Arbeitslosenkasse ab und ich wurde per 1.10.11
ausgesteuert.
In der Zwischenzeit konnte ich einige Websites für
Kunden erstellen und betreuen, doch reicht dies noch
lange nicht um für unseren Unterhalt aufzukommen.
Dann stellten wir fest, dass auch die Zeit (40%
Arbeitspensum) für Medialog gerade so reicht um das
Wichtigste zu erledigen. So bin ich auch an den andern
Wochentagen immer wieder einmal für Medialog tätig.

Was tut sich bei Medialog.
Bei Medialog ist einiges in Bewegung. Seit dem
Einrichten der neuen Website im Dezember 2010
häufen sich Gebetsanliegen, die fast täglich per E-Mail
an uns gerichtet werden In diesem Zeitraum
wurden uns ca. 900 Anliegen zugestellt. Es ist
echt überwältigend! Im gleichen Zeitraum
erhielten wir die Mitteilung von 130 Leuten,
dass sie ihr Leben Jesus zum ersten Mal oder
ganz neu anvertraut haben. Halleluja!
Diese Gebetsanliegen werden von unserem Seelsorger
Wolfgang Häberli und seinem Team beantwortet.
Sehr oft erhalten wir auf diese Schreiben wieder
Rückmeldungen in denen uns die Leute danken und
von ihren positiven Veränderungen berichten.

Andreas Lange ist als Evangelist und Prediger
unterwegs und hat neben Aufnahmen für
Wunderheute.TV und Radiosendungen, Einsätze in
verschiedenen Gemeinden, Konferenzen, Chapters und
Seminaren.

Meine Aufgaben bei Medialog
In der Technik geht es ebenfalls rund. Wir konnten dank
diversen Spenden unsere Geräte erneuern und ergänzen.
So konnten wir Anfang Jahr das NAS (Server und Datensicherungs-Gerät) anschaffen, das wir uns schon lange
wünschten. Dann drängte sich ein neuer W-Lan-Router
auf. Zu guter letzt konnten wir dann diesen Sommer,
dank einer grosszügigen Spende den in die Jahre
gekommenen PC durch einen neuen und schnelleren PC
ersetzen. Unser Gott ist einfach gross.
Natürlich gibt das für den Moment wieder einiges an
zusätzlicher Arbeit und die Umstellung, vor allem die
Installation des NAS und des neuen Routers, sind für
mich eine grosse Herausforderung, macht aber vor allem
viel Spass.
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Veränderung bei Medialog und Kündigs
Da das Team am wachsen ist und anderseits der
Internetanschluss in Bornhausen nicht mehr unseren
Bedürfnissen entspricht, drängt sich eine Domizil
Änderung auf. So sind wir zur Zeit auf der Suche nach
neuen Räumlichkeiten. Bevorzugte Lage ist
Weinfelden und Umgebung.
Da auch Heidi und ich uns langsam auf meine
Pensionierung im Sommer 2014 vorbereiten, würde es
uns freuen, wenn in der neuen Liegenschaft eine
günstige
3-Zimmer-Wohnung integriert wäre und
ich die Hauswartung für Medialog übernehmen könnte.

Damit dies möglich wird, benötigen wir für die zusätzlichen
50% neue Einnahmequellen. Heidi und ich sind hier auf die
Hilfe von Freunden und Gönnern angewiesen Dieser Schritt
in eine grössere Abhängigkeit von Gott ist für uns eine
echte Herausforderung. Wir sind daher vor allem auch auf
die Gebetsunterstützung von unsern Glaubensgeschwister
angewiesen.
Gestaltungen von Webseiten würde ich im möglichen
Rahmen gerne weiter ausführen. Dies sollte ebenfalls
einen Teil zu unserem Unterhalt beitragen.

Erweiterung des Pensums für Medialog
Mein ursprüngliches Ziel, neben meiner Teilzeitstelle
bei Medialog, zirka 60% der Einnahmen als
Selbstständigerwerbender durch Kundenaufträge wie
Erstellung von Webseiten zu generieren, konnte bis
heute nicht erreicht werden. Ausserdem wäre es
wünschenswert, wenn ich mehr Zeit für die Arbeit in
der Medialog zur Verfügung hätte. Wir würden gerne
das Arbeitspensum bei Medialog auf 70% erhöhen,
damit die anfallenden Arbeiten besser bewältigt und
auch liegengebliebenes angepackt werden können..
Mehr Informationen findet ihr unter:
www.wunderheute.tv oder
www.me-lebenssinn.ch
Kontaktadresse:
Heinz und Heidi Kündig
Kreuzlingerstrasse 17
8570 Weinfelden
Telefon 071 620 12 80
E-Mail: heinz.kuendig@me-lebenssinn.ch

Unsere Gebetsanliegen:
Dank:
für Gottes Führung
für alle Versorgung, die wir immer wieder erleben
durften.
für die Arbeit bei Medialog

Medialog ist ein Spendenwerk und somit auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Hier besteht die Möglichkeit
die Arbeit im Reich Gottes mitzutragen.
Spenden können überwiesen werden an:
Medialog Bornhausen 9, 8264 Eschenz PC-Konto 85534400-9
Wer meinen Einsatz bei Medialog unterstützen möchte,
kann dies mit dem Vermerk (Lohn Heinz Kündig) mitteilen.
Persönliche Unterstützung kann auch auf das Konto von
Heidi und mir einbezahlt werden.
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Regio Weinfelden 8575 Bürglen
IBAN: CH28 8138 0000 0038 5022 4.
Bitte:
Um klare Führung im Hinblick auf die Arbeit.
Regelung der Finanzen für höheres Pensum bei Medialog.
Weisheit im Umgang mit der Technik.

Aufträge für Webseiten und Video-Clips

Nun würde es uns noch interessieren, ob ihr weiterhin von uns Informationen erhalten möchtet. Würdet ihr euch über
weitere Rundbriefe von uns freuen? Dürfen wir mit Unterstützung im Gebet rechnen?
Einige Zeilen mit der Antwort auf diese Fragen würde uns freuen. Selbstverständlich würden wir auch gerne von dir/
euch hören, wie es so geht.
Liebe Grüsse und Gottes Segen senden euch
Heinz und Heidi Kündig

