
Liebe/r Interessent/in,

wir freuen uns, dass du Interesse hast, an einem unserer Missionseinsätze teilzunehmen! Wir von 
Gospeltribe lieben unsere Einsätze, in denen wir Gottes Liebe in die Nationen bringen. Wir haben es auf dem 
Herzen, der Not der Menschen mit Gottes Geist der Hoffnung zu begegnen. Für dich ist es eine Chance, 
deine Gaben einzusetzen, die Kraft der Nachfolge Jesu in Gemeinschaft zu erleben und deiner Berufung 
näher zu kommen. Bist du dabei?

Vielleicht hast du im Vorfeld noch grundsätzliche Fragen zu unseren Einsätzen? Dazu haben wir dir folgende 
FAQ zusammengestellt. Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne an info@gospeltribe.de wenden.

Welche Einschränkungen gibt es bezüglich Corona? 

Wir planen unsere Einsätze gewissenhaft unter Berücksichtigung der uns zur Verfügung stehenden 
Informationen und nach Rücksprache mit den Partnern in den Einsatzorten. Es kann aber immer sein, dass 
sich kurzfristig Änderungen ergeben. Ebenso können auch die Bedingungen der einzelnen Einsätze sehr 
unterschiedlich sein – in gewissen Einsatzländern könntest du im Notfall eine andere gesundheitliche 
Versorgung vorfinden als in Deutschland und auch der Umgang mit der Pandemie kann sich 
unvorhergesehen ändern. Genaue Informationen zu deinem Einsatz bekommst du vom Einsatzleiter. 

Du solltest Dich in jedem Fall jedoch auch selbst vor und während deiner Reise informieren, z.B. regelmäßig 
beim Auswärtigen Amt über aktuelle Hinweise zur Corona-Situation. Dort wird auch eine sogenannte 
Krisenvorsorgeliste für auch nur vorübergehend sich im Ausland aufhaltende Deutsche geführt, in die Du Dich 
eintragen solltest (elefand.diplo.de). Weitere Informationen zu dieser Frage findest du in unserem aktuellen 
Corona-Infosheet.

FAQ
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für Missionseinsätze mit Gospeltribe 

https://www.gospeltribe.de/wp-content/uploads/2021/12/Corona-Infosheet-09.22.pdf
https://krisenvorsorgeliste.diplo.de/signin


Wie groß ist ein Einsatzteam ungefähr?

Die meisten unserer Einsätze bestehen aus Teams von 10 bis 15 Personen, überwiegend junge Erwachsene, 
manchmal auch ältere Personen. Allen gemeinsam ist eine große Liebe für Jesus. Der Mallorca Einsatz ist in 
diesem Bereich eine große Besonderheit und hat bis zu 200 Teilnehmer. 

Gibt es für die Einsätze eine Altersbeschränkung?

Nein, wir haben keine Altersbeschränkung nach oben. Unser Altersdurchschnitt liegt in der Regel bei Anfang 
oder Mitte 20. Das Mindestalter findest du im jeweiligen Einsatz-Steckbrief auf unserer Webseite. 

Welche Glaubensrichtung vertretet ihr? 

Generell ist es so, dass wir auf unseren Einsätzen Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Gemeinde-
Hintergründen haben (Landeskirche bis hin zu charismatischen Gemeinden). Hier findet ihr unser 
Glaubensbekenntnis.

Wer ist mein Ansprechpartner für den Einsatz? Wo erhalte ich nächste Infos nach der Anmeldung?

Jeder unserer Einsätze wird von einem Leitungsteam geplant und durchgeführt. Die Leiter werden dich 
kontaktieren und über alles weitere informieren, wenn der Termin des Einsatzes näher rückt.

Gibt es ein Vortreffen vor dem Einsatz?

Ja, teilweise finden Online-Vortreffen statt. Du als Teilnehmer bekommst eine ausführliche Einsatzmappe mit 
allen wichtigen Infos vor deinem Einsatz. Dann gibt es meistens noch ein zusätzliches Onlinetreffen, bei dem 
man sich kennenlernt und noch konkreter über Themen sprechen kann.

Welche Unterkünfte erwarten mich? 

Unsere Einsätze finden in einfachen landestypischen Unterkünften und Gebäuden statt, die teils von den 
Gemeinden oder Diensten vor Ort gestellt werden. Matratzenlager auf dem Boden sind bei uns keine 
Seltenheit.

Brauche ich eine Auslandsreisekrankenversicherung?

a) Findet dein Einsatz außerhalb der EU statt, solltest du dir unbedingt eine 
Auslandsreisekrankenversicherung zulegen und dort prüfen, welche Leistungen im Schadensfall übernommen 
werden. Achte außerdem darauf, dass sie für die gesamte Zeit deines Auslandsaufenthalts gilt.
b) Findet dein Einsatz innerhalb der EU statt, besteht dein Versicherungsschutz über deine deutsche 

Krankenversicherung auch dort. Wichtig ist, dass du deine Versichertenkarte auf dem Einsatz dabeihast.
(Mehr Infos hier)
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https://www.gospeltribe.de/glaubensbekenntnis/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenversicherung-im-ausland.html
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Muss ich vorher ein Visum beantragen?

Wir informieren dich, ob du das Visum für deinen Einsatz im Voraus beantragen musst oder ob es bei der 
Einreise am Flughafen bzw. an der Grenze erteilt wird. 

Muss ich meinen Flug selbst buchen?

Das ist von Einsatz zu Einsatz unterschiedlich. Wenn du den Flug selbst buchst, werden wir dich mit wichtigen 
Infos, wie Zielflughafen, ungefährer Ankunftszeit o.ä., versorgen. Daraufhin suchst du den für dich passenden 
Flug aus und buchst ihn selbstständig. Auf Wunsch können wir dich auch mit anderen Teilnehmern aus 
derselben Region in Kontakt bringen, sodass ihr denselben Flug buchen und euch schon am Flughafen in 
Deutschland treffen könnt. Wenn wir den Flug für dich buchen, werden wir dir deine Flugdaten zuschicken und 
dir eine Rechnung über den Flugpreis ausstellen. 

Starten die Einsätze vor Ort oder findet auch die Anreise schon gemeinsam statt? 

Bei den meisten Einsätzen kümmert sich jeder selbst um die Anreise. So kann jeder individuell den Flughafen 
wählen, der für ihn am nächsten ist. Der Einsatz startet damit also quasi erst am Flughafen vor Ort. Nähere 
Daten (zu welchem Flughafen und zu ungefähr welcher Zeit man dort ankommen soll) werden nach der 
Anmeldung von den Einsatzleitern kommen.

Brauche ich einen Pass?

Für Einsätze innerhalb der EU reicht dein Personalausweis, außerhalb der EU benötigst du einen Reisepass. 
Achte darauf, dass dein Reisepass noch min. sechs Monate über die Einsatzzeit hinaus gültig sein muss. 
Wenn du keine deutsche Staatsangehörigkeit hast, informiere dich über deine Einreisebestimmungen über die 
Website deines Heimatstaates.

Brauche ich besondere Impfungen?

Sind für die Einreise bestimmte Impfungen vorgeschrieben (z.b. Gelbfieber), werden wir dich darüber 
informieren. Weitere Impfempfehlungen für dein Reiseland findest du über das Auswärtige Amt oder bei einem 
Hausarzt / Reisemediziner. 

Wie viel zusätzliches Taschengeld sollte ich mitnehmen?

Im Einsatzpreis sind sowohl Kosten für Unterkunft als auch Verpflegung und Transport enthalten (sollte dies 
bei deinem Einsatz nicht der Fall sein, wirst du darüber vor der Anmeldung informiert).
Du brauchst also nur zusätzliches Geld für den privaten Gebrauch: mal einen Kaffee oder etwas Süßes, 
Souvenirs oder einen Ausflug an einem freien Tag – wie viel du brauchst hängt ganz von dir selbst ab. Sollte 
es die Möglichkeit zu einem touristischen Ausflug geben, der nicht im Preis enthalten ist, wirst du vorher über 
die Kosten informiert, sodass du dafür ebenfalls den entsprechenden Betrag mitnehmen kannst. 
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Kreditkarte oder Bargeld – Was soll ich mitnehmen? Und wo kann ich Geld abheben / wechseln?

Meistens ist beides möglich (falls nicht, informieren wir dich rechtzeitig). Unsere Kontaktpersonen vor Ort 
wissen auch, wo du sicher Geld wechseln bzw. abheben kannst. Falls zur Einreise bereits Bargeld einer 
anderen Währung benötigt wird (z.B. Dollar, um ein Visum am Flughafen zu bezahlen), informieren wir dich 
auch darüber. 

Kann ich auf dem Einsatz auch das Land kennenlernen? Gibt es touristische Angebote / 
Freizeitprogramm?

Wir planen auf unseren Einsätzen immer auch kleine Freizeitaktivitäten ein, um Land und Kultur 
kennenzulernen. Natürlich unterscheidet sich ein Missionseinsatz sehr von einer touristischen Rundreise, 
aber uns ist es auch wichtig, dass man das Leben der Menschen vor Ort kennenlernt.




