
 

 
 

Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und 
unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, 

denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem 
Herrn 

1 Korinther 15,58 
 

Liebe Freunde, 
 

Diese Aufforderung vom Apostel Paulus hat uns neu ermutigt und weitere Kraft 
geschenkt in dieser Zeit von Veränderungen und Herausforderungen, die wir in 
unseren Dienst erleben. Wir können fest und unerschütterlich sein, gerade weil 
unser Herr und Gott ein starker Anker und Fundament unseres Glaubens ist. 
Wir wissen, dass er über alles in der Welt den Überblick und die Kontrolle hat, 
auch wenn wir vieles nicht verstehen und schockiert sind und Angst bekommen. 
Vor einer Pandemie und vor allem bei der Begegnung mit dem Leid und der 
Zerstörung, die der Mensch dem anderen Menschen antut. Da möchte Gott uns 
trotz unserer Schwachheit gebrauchen, dass mehr Liebe durch Wort und Tat in 
diese Welt gebracht wird. Wir wissen um die Kraft seiner Liebe, die stärker ist 
als selbst der Tod und die das Böse überwinden kann und wird. Weil es seine 
Liebe ist, die uns verändert und neue Kraft im Dienst gibt, sind auch die Früchte 
dieses Dienstes Werk des Herrn. Unsere Treue in diesem Dienst spiegelt seine 
Treue zu uns wieder und wird nicht vergeblich sein, weil Gott aus dem wenigen 
was wir tun und anbieten können durch seine Kraft etwas schafft, das 
Ewigkeitswert hat. So möchte er die Welt verändern und wir alle dürfen aktiv 
mitwirken als Brüder und Schwestern im Glauben. Deshalb wollen wir ihm zur 
Ehre hiermit berichten was in unserem Dienst passiert ist. 
 
Im März 2020 erreichte die Pandemie auch Chiang Mai und unsere sieben 
Freiwilligen mussten vorzeitig ihren Dienst beenden und nach Deutschland 
zurückkehren. Danach erlebten wir - wie ihr wohl auch - zwei Jahre, in denen 
vieles anders lief als gewohnt. Bis auf die ersten etwa 6 Wochen Lockdown, war 
es für uns eine intensive Zeit. Vieles war nicht möglich wie sonst, dafür haben 
sich andere Bereiche auf der Arbeit, Schule oder zu Hause weiterentwickelt. 

 

Covid Hilfsprojekte für Behinderte 
Da im Frühjahr 2020 keine Rollstuhlanpassungen möglich waren und die 
Menschen sehr eingeschränkt wurden, haben wir die Behinderten im Bezirk 
Chiang Mai unterstützt indem wir ihnen Schutzpakete mit Masken, Seife und 
Desinfektionsmittel ausgeteilt haben und zwei Monate später auch 
Lebensmittelpakete an dieselben Familien ausgegeben haben um ihre Not zu 

lindern. Wir danken der deutschen Botschaft in 
Bangkok und allen Freunden, die dazu extra 
Spenden zur Verfügung gestellt haben. In diesen 
Aktionen haben wir mit den örtlichen Behörden, 
Gesundheitsämtern und lokalen Gemeinden 
zusammengearbeitet und so sind gute Kontakte 
entstanden oder vertieft worden für zukünftige 
Zusammenarbeit. 

Neues zwischen A und J 
 

 
Die größten Veränderungen wird dieses Jahr 

wohl für Hanna bringen. Sie hat am 3. Juni 

nicht nur ihren 18. Geburtstag gefeiert, 

sondern auch im feierlichen Rahmen am 

Abend ihr Abiturzeugnis entgegengenommen. 

Daher wird sie nun erst mal nach Korntal 

ziehen und am Orientierungsjahr der 

Brüdergemeinde dort teilnehmen. Sie ist froh, 

dass sie schon einige der Mitarbeiter dort 

kennt und dass auch Debora noch in Korntal 

wohnt. 

 
Debora macht die Arbeit als Physio- 

therapeutin große Freude. Zurzeit macht sie 

gerade die Fortbildung zur manuellen 

Therapie. Sie ist zu unserem gemeinsamen 

Urlaub nach Thailand geflogen und wir haben 

eine schöne gemeinsame Zeit gehabt. Sie 

konnte in dieser Zeit sogar ihren Papa 

therapieren.  

 
 

Carmen und Fiona sind in den letzten Zügen 

der Abschlussprüfungen ihrer Ausbildungen. 

Das bedeutet auch für sie wird es ab Herbst 

eine Veränderung geben. Carmen braucht 

noch eine Stelle für das Anerkennungsjahr und 

wir sind gespannt wo es Fiona hinziehen wird.  
 

 

Grüße aus Chiang Mai 
Johannes und Astrid Janzen| Juni 2021 



Pandemiebedingtes auf und ab bei Freiwilligeneinsätzen im 
Rollstuhlprojekt
 

Wegen Unsicherheiten bezüglich Covid wurden unsere 
Freiwilligen per Anweisung der dt. Behörden frühzeitig 
nach Deutschland zurückgeflogen. Im August 2020 
waren jedoch wieder 10 Freiwillige in den Startlöchern, 
die kommen wollten, um einen Dienst im Rollstuhl-
projekt anzutreten. Es hat Johannes und die 
Verantwortlichen viele Monate Arbeit gekostet an 
Bearbeitung von Dokumenten, Anträge ausfüllen, 
Telefongesprächen, Besorgung von Nachweisen und 

Unterschriften, nervenaufreibendes Warten auf Antworten 
von Regierungsstellen und letztlich durch viel Geduld, 
Hartnäckigkeit, Enttäuschungen und Ermutigung war es 
dann möglich, dass 4 Freiwillige zum 1. Januar 2021 in 
Thailand ankommen und nach insgesamt 4 Wochen in 
Quarantäne ihren Dienst im Rollstuhlprojekt beginnen 
konnten. Diese Freiwilligen haben nicht nur viel 
Willenskraft, sondern auch sehr viel Fachwissen mit in den 
Dienst gebracht und waren zum richtigen Zeitpunkt eine 

enorme Hilfe. Durch sie konnten wir im 
Projekt nicht nur die Betreuung der 
Behinderten während der Covid Phase 
gewährleisten, sondern auch neue 
Arbeitsbereiche weiterentwickeln, wie z.B. 
den neuen Raum zum Schweißen 
ausstatten und die Elektrowerkstatt weiter 
ausbauen. Da erstmal keine Container mit 
Rollstühlen ins Land kommen konnten, wurde schwerpunktmäßig so viel wie 
möglich repariert, welches Ausdauer und Kreativität forderte.  

Als einen großen Segen empfanden wir, dass diese 
Gruppe von 4 Freiwilligen sich geschlossen entschied, 
ihren Dient um ein Jahr zu verlängern. Sie wurden im 
Herbst 2021 von weiteren 7 Freiwilligen unterstützt, 
und so hatten wir eine gute Gruppe zusammen, die die 
Verbesserungen der Arbeitsbereiche im RICD weiter-
führen konnte. So nach und nach kamen auch wieder 
neue Container an, Hausbesuche waren möglich und 
kleinere Verteilungen. Die Möglichkeiten waren immer 
noch eingeschränkt, doch der Dienst und der Kontakt 
mit den Behinderten waren dadurch intensiver und 

eindrücklicher.  
Nun ist wieder einmal die Zeit des 
Abschieds gekommen, die ersten sind 
schon zurück, die weiteren werden im 
Laufe des Sommers zurückkehren. Wir 
sind dankbar, dass in Deutschland und 
Österreich bereits 10 neue junge Männer 
und Frauen sich darauf vorbereiten, im 
August nach Chiang Mai zu kommen.  
Wir freuen uns auch schon sehr darauf, 
dass Jonathan Schramm als technischer Missionar der DMG am 7 August mit 
uns ausreisen und unser Team langzeitig verstärken wird und Johannes dann 
einige Aufgaben an Ihn abgeben kann. Jonathan ist ein ehemaliger Freiwilliger 
vom Rollstuhlprojekt, den Gott zum Vollzeitdienst im Rollstuhlprojekt berufen 
hat. 

 
Ian geht auch neuen Zeiten entgegen: keine 

Geschwister mehr im Haus. Er hat die 10. 

Klasse erfolgreich abgeschlossen, obwohl der 

viele online-Unterricht überhaupt nicht nach 

seinem Geschmack war. Seine Freizeit ist 

recht ausgefüllt durch seinen Einsatz bei den 

Pfadfindern. Das letzte halbe Jahr konnten 

wieder viele Aktionen stattfinden und Hanna 

und Debora sind auch einmal mit zum Zelten 

gegangen.  
 

 

Praktika unserer Kinder 
Ein besonderes Geschenk war es im 

vergangenen Jahr, dass wir einige unserer 

Kinder hier für längere Zeit beherbergen 

durften. Carmen war für zwei Monate für ein 

Praktikum in der Jugendarbeit an der Schule 

hier und Eric hilft sogar für 5 Monate in der 

TDG (Thai Deutschen Gemeinde) und im 

Rollstuhlprojekt mit. Debora hat einen 

längeren Urlaub bei uns verbracht, so dass wir 

einige schöne Familienmomente mit unseren 

großen Kindern hatten. Zuletzt kam Gerrit für 

zwei Wochen mit einer Gruppe von 9 

Freunden aus der EFG Arpke.  

 

 
 

 



Neue Partnershaft mit Free Wheelchair Missions 
 

Gerade in der Zeit wo keine Container über 

unsere üblichen Spender kommen konnte, 

haben wir einen Container aus China über den 

Landweg bekommen können von Free 

Wheelchair Missions. Diese Rollstühle sind 

schlicht, einfach und treffen den Bedarf von 

Behinderten in ländlichen und abgelegenen Gebieten mit einem rustikalen 

Umfeld. Durch Spenden finanziert produziert Free Wheelchair Missions ihre 

Rollstühle in China. Wir bekommen sie noch in Einzelteilen in Kartons direkt 

von der Fabrik in China zugeschickt und bauen sie dann bei uns zusammen. Auf 

diese Art passen 600 Rollstühle in einen Container statt der üblichen 200 bis 

300. Per Videokonferenz lernten wir, wie die Rollstühle zusammengebaut 

werden und können jetzt nach Bedarf zusammenbauen. Wir schaffen 

mittlerweile 80 Rollstühle am Tag durch unsere eigene Assemblyline. Diese 

Lieferung hat uns über den Corona 

bedingten Engpass geholfen und 

wir konnten über 200 Rollstühle 

sofort an die sehnsüchtig 

wartenden Patienten ausgeben. 

Inzwischen sind auch wieder die 

ersten Container von Übersee 

angekommen und es finden wieder 

größere Verteilungen statt.  

 

Soziale Hilfsprojekte während der Pandemie 

Trotz der Coronaeinschränkungen war es die meiste 

Zeit möglich sich innerhalb von Chiang Mai 

fortzubewegen und auch in kleineren Gruppen zu 

treffen. Daher nutzten wir die Zeit, in der die Arbeit 

im Projekt reduziert war, um einige Thai Bekannte 

in finanzieller Notlage ganz praktisch zu 

unterstützen. Löcher in Dächern wurden geflickt, 

Sickergruben gegraben und betoniert, Hausgärten 

für Behinderte angelegt, Wasserleitungen geflickt, 

Vordächer zum Schutz 

vor Regenstürmen 

angebracht, 

zerfressene Türen 

ausgewechselt und vieles gestrichen und andere 

Reparaturen ausgeführt. Dabei haben auch Hanna 

und Ian tatkräftig mitgeholfen und in 

verschiedenen Einsätzen die Freiwilligen und auch 

Besucher. Ein besonderer Dank geht dabei auch an 

die finanziellen Unterstützer dieser Hilfseinsätze.  

 

 
Eric hat jetzt noch etwa zwei Wochen im 

Praktikum und kann diese Tage bei einer 

Verteilung in Zentralthailand dabei sein. Er 

hatte ein ausgefülltes Programm und viele 

Erfahrungen gesammelt und neues gelernt. 
 

 
 
Gerrit studiert jetzt schon im 4. Semester 

Maschinenbau in Hannover. Er wohnt in einer 

tollen Wohngemeinschaft direkt über der 

Gemeinde in Arpke, in der er als Mitarbeiter 

sehr aktiv ist. Wie schon erwähnt war er für 

zwei Wochen mit einer Gruppe von 9 

Jugendlichen der Gemeinde hier, um Eric zu 

besuchen und allen einen Eindruck von seiner 

“Heimat“ und dem Missionsumfeld zu 

vermitteln. Die Jugendlichen machten auch 

einen Arbeitseinsatz in einem der 

Sozialprojekte, der aus der Gemeinde 

finanziell unterstützt wurde  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



CBR – Community Based Rehabilitation- Hausbesuch mit 

Einbindung des Sozialen Umfeldes 
Dies bedeutet, dass wir Familien mit Behinderten zu Hause besuchen, meist 

zusammen mit Gesundheits- und 

Sozialarbeitern aus ihrem Dorf oder Umfeld 

und ihnen nicht nur einen Rollstuhl oder 

andre Hilfsmittel anpassen, sondern sie 

auch beraten wie sie ihre Umgebung oder 

ihren Alltag verbessern können. Da geht es 

vor allem um Zugänge zum Haus und 

Badezimmern, Toiletten und 

Duschmöglichkeiten und evtl. Anpassung der Arbeitsplätze. Nachbarn, Örtliche 

Behörden und andere Organisationen sind bei diesem Besuch dabei und setzen 

die nötigen Veränderungen um. So bekommen die Behinderten auch den 

Kontakt zu den entsprechenden 

Personen, die ihnen auch für 

zukünftigen Hilfsbedarf mit Rat und Tat 

beistehen können. Gerade diese 

Besuche vermitteln den Freiwilligen 

viele wertvolle Einblicke, Eindrücke und 

Erfahrungen in Gegenden, wo sie sonst 

nie hinkämen.  

 

Heimataufenthalt diesen Sommer  

(28. Juni bis 7. August/ 4. Oktober 2022) 
Johannes war letztes Jahr bereits 3 Monate in Deutschland um seinen 

Arbeitsvertrag zu verlängern und für eine nötige Hernien OP. Er hat diese Zeit 

dann genutzt, die neuen Freiwilligen kennenzulernen und ihre Ausreise 

vorzubereiten. Astrid war danach aus familiären Gründen für kurze Zeit in 

Deutschland. Diesen Sommer hat Hanna ihre Schullaufbahn hier in Chiang Mai 

mit dem Abitur abgeschlossen und wird nun zur weiteren Ausbildung nach 

Deutschland zurückkehren und so werden wir mit der ganzen Familie und mit 

Johannes Mutter zusammen für einen kurzen Aufenthalt nach Deutschland 

kommen. Ian, Johannes und seine Mutter werden dann am 7. August 

rechtzeitig zum Schulbeginn wieder zurückfliegen. Astrid bleibt noch bis Anfang 

Oktober, um Hanna bei der Einfindung in Deutschland behilflich zu sein bis sie 

am 17. September mit dem Orientierungsjahr beginnt.  

In dieser Zeit in Deutschland stehen wir gerne zur Verfügung zu Besuchen in 

Hauskreisen, Missionskreisen oder Gottesdiensten. Meldet euch bitte bei uns, 

wenn ihr noch etwas einrichten könnt.  

Johannes Handy Nummer in Deutschland: 0176 78306893 
 

Herzlichen Dank für alle Gebete und Gaben und eure 

treue Verbundenheit; 

Mit vielen lieben Grüßen 

Johannes, Astrid, Hanna und Ian Janzen 

Gebetsanliegen 

Dank: 

• Für den erfolgreichen Abi Abschluss von 

Hanna.  

• Für die schöne und wertvolle Zeit, die wir 

mit unseren großen Kindern bei ihren 

Besuchen hier haben konnten 

• Für unsere Gesundheit, dass wir alle vor 

einem Schlimmen Verlauf von Covid-19 

bewahrt wurden 

• Für jeden einzelnen Freiwilligen, die 

nicht nur der Arbeit im Rollstuhl Projekt 

geholfen haben, sondern auch uns in 

vieler Hinsicht ein Segen sind.  

Bitte: 

• Für die Arbeit im Rollstuhlprojekt mit 

allen Herausforderungen.  

• Für einen guten Einstieg für Jonathan 

Schramm in unser Team  

• Für die gute Rückkehr der Freiwilligen 

die bei uns einen Dienst gemacht haben 

und für die gute Vorbereitung der neuen 

Freiwilligen die im August kommen 

werden 

• Für ein guten Arbeitsplatz wo Carmen ihr 

Anerkennungsjahr machen kann 

• Für Gottes Leitung für den weiteren Weg 

für Fiona nach ihrer Ausbildung 

• Für Bewahrung auf allen Fahrten und für 

gute Dienste und Begegnungen während 

unserer Zeit in Deutschland.  

 
 

Buchenauerhof 2, 74889 Sinsheim 

Tel. 07265 959-0, www.DMGint.de 

DMG interpersonal e.V. 

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 

Stichwort: P10294 Janzen 

Kontakt 
 

Johannes & Astrid Janzen 

111/249 Moo 5, Muban Nimman Noradi 

T. Mae Hia     A. Muang 

50100 Chiang Mai/ Thailand 
 

Telefon- Email -Skype- u.a. 

Festnetz: +66(0)53 447533 

Mobil: +66(0)81 716 1341 (Johannes) 

             +66(0)98 369 1017 (Astrid) neu! 
 
 

Email: janzen.johannes@gmail.com 
Skype: johannesjanzen 
 
 

https://wheelchairproject.org/ 

https://www.facebook.com/RICD 

WheelchairProject 

http://www.dmgint.de/
mailto:janzen.johannes@gmail.com
https://wheelchairproject.org/
https://www.facebook.com/RICD

