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Information

GER

Gaby Wentland (56) ist von Beruf Flugbegleiterin. Sie ist seit 34 Jahren mit Pastor Winfried Wentland verheiratet. Die beiden
haben vier Kinder im Alter von 14 bis 32 Jahren. Familie Wentland führen seit 34 Jahren große Projekte in Afrika durch. Dabei
lebten sie 16 Jahre lang in mehreren Ländern Afrikas.
Gaby leitet mit ihrem Mann Winfried seit 19 Jahren ein Gemeinde- und Missionszentrum in Hamburg-Neugraben. Ein
Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Entwicklung und Betreuung von Teams, die sich um die Randgruppen der Gesellschaft,
Straßenkinder, Prostituierte, Obdachlose und Alkoholiker kümmern.
Gaby arbeitet in der Leitung der Evangelischen Allianz in Hamburg und im Kreis für die Einheit des Leibes Christi (Kelch) mit.
Am 01.01.2011 hat Gaby den Verein „Mission Freedom“ gegründet, in dem sie sich gegen Menschenhandel und
Zwangsprostitution engagiert. Zusammen mit ihrem Team kümmert sie sich um die meist sehr jungen Frauen und Kinder.
Mission Freedom nimmt diese Menschen auf und begleitet sie in eine neue Freiheit. Gabys Herz schlägt für Veränderung in
Deutschland. Aber sie ist auch seit 17 Jahren weltweit im Reisedienst und möchte Menschen ermutigen, ihre Welt mit Gottes
Liebe zu durchdringen. Ihre Vorträge sind voller Geschichten von Menschen, die Gottes Kraft und Liebe erfahren haben und
dadurch verändert wurden. Ihre Bücher: „Dem Tod knapp entronnen…“, “Du bist meine Prinzessin!“ und CDs und DVDs von
ihren Vorträgen sind als vertiefende Lektüre sehr zu empfehlen.

Information

ENG

Gaby Wentland (56) is married to Pastor Winfried Wentland and they have four children, aged 32, 27, 21 and 14. The
family lived as missionaries in Africa for over 34 years and Gaby travels around the globe with a message of hope and healing.
For the past 19 years the Wentlands have pastored a church in Hamburg, Germany and they have also opened a safe house
for victims of human trafficking. Gaby is the Executive Director of MISSION FREEDOM, an organization to fight human
trafficking and to save girls from sexual exploitation. Gaby is part of the leadership of the Evangelical Alliance in Hamburg and
a member of the leadership of Charismatic leaders in Germany. Gaby works in the leadership team of the Evangelical Alliance
in Hamburg and in the Organisation for the Unity of the Body of Christ (Kelch). On 01.01.2011 Gaby founded the ministry
"Mission Freedom", with a commitment to combating human trafficking and forced prostitution. Together with her team, she
cares for some of the youngest, most vulnerable women and children in the region. Mission Freedom works with these people
and leads them in a new freedom. Gaby's heart beats for change in Germany. She has also undertaken 17 years of worldwide
mission and encourages people to impact their world with God's love. Her teachings are full of stories of people who have
experienced God's power and love and been completely changed by them. Her books: "Narrowly escaping death" , "You are
my princess!" and CDs and DVDs are available as in-depth teaching and are highly recommended must-have resources to help
with your own personal Christian mission.

Deutschlandkonferenz vom 31.03.14 bis zum 26.04.14 (30 verschiedene Orte)
Montag bis Samstag, nachmittages und abends, 2-3 Veranstaltungen
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