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Rundbrief
In unserer Onlineausgabe
finden Sie aus
Datenschutzgründen keine
Geburtstage..
Vielen Dank.

Neulich saß ich im Büro und überlegte, wie
ich am Besten für mein Mittagessen sorgen
könnte. Matthias war verreist, und ich hatte
keine Lust, für mich allein zu kochen. Um zum Dönerladen zu gehen war
mir die Arbeitszeit zu schade, denn es gab noch viel zu tun an diesem Tag.
Während ich noch über einer Lösung grübelte, klopfte es an der Bürotür.
„Ich habe von der Essensausgabe noch frisch gekochte Nudelsuppe übrig –
hast du dafür Verwendung?“, fragte mein Kollege. Und ob! Es war eine
leckere Mahlzeit, zeitsparend im Büro verspeist, und machte am Abend
sogar noch die Kids aus der Kinderstunde satt. So ist Gott, das haben wir
schon oft erlebt. Er sorgt für uns, manchmal sogar bevor wir auf die Idee
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kommen, zu beten. Dass das nicht nur im körperlichen Bereich so ist, wird
besonders in der Fastenzeit spürbar. Vielleicht verzichten auch Sie auf eine
bestimmte Sache während der sieben Wochen vor Ostern – und erleben,
wie Gott, trotz des Verzichts, ihre Seele satt macht. Wenn wir auf den ein
oder anderen Genuss verzichten, der uns im normalen Alltag glücklich zu
machen scheint, geben wir Gott eine Gelegenheit, unseren „Hunger“ auf
seine Art zu stillen. Und ganz nebenbei ergibt sich daraus auch noch die
Möglichkeit, mit eventuell gespartem Geld in der SVW-Sammlung*
Menschen zu unterstützen, die darauf angewiesen sind.
Wir wünschen Ihnen eine erlebnisreiche Fastenzeit!
Ihre Kapitäne Matthias & Anni Lindner

Wer sorgt eigentlich dafür, dass es in unserem Korpsgebäude
gibt? Dafür gibt es keine angestellte Arbeitskraft,
sondern dies wird von zahlreichen freiwilligen Helfern geleistet. Vielen
Dank an alle, die sich in dem Bereich engagieren!!! Weil es schwierig ist, ein
so komplexes Gebäude dauerhaft in Eigeninitiative sauber zu halten, haben
wir, gemeinsam mit dem Korpsrat überlegt, ob es möglich wäre, eine
Reinigungskraft einzustellen. Das ist jedoch im Moment finanziell
unmöglich (siehe Information zu den Finanzen). Deshalb müssen wir
weiterhin gemeinsam daran arbeiten, unsere Räume in Ordnung zu halten.
Wenn es Ihnen möglich ist, einmal im Monat, einen bestimmten Bereich
des Korps zu putzen, tragen Sie sich bitte in die aushängenden Listen ein.
Ansprechpartner sind Björn Oesterlen und Corrie Fischer. Gerne öffnen
wir Ihnen das Gebäude auch außerhalb der Veranstaltungszeiten –
sprechen Sie uns einfach an. Die beiden Putztage im März (siehe Termine)
sind ebenfalls eine tolle Gelegenheit, mit vereinten Kräften für Sauberkeit
zu sorgen.
Die Musiker unserer
, die treu jeden Sonntag für die Begleitung der
Lieder sorgt, sind derzeit ohne Kapellmeister. Jennifer Fröhlich hat das
Amt am 22. Februar aus persönlichen Gründen wieder abgegeben - an
dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für den wertvollen Dienst!
In nächster Zukunft wird die Kapelle erst einmal ohne bestallten
Kapellmeister in Eigenregie weiter proben und spielen. Thomas Noack hat
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hierfür die Verantwortung übernommen. Wir wünschen der Kapelle
Gottes Segen für diesen neuen Abschnitt!
Kapitänin Anni Lindner befindet sich ab dem 5. März 2015 im
, sowie nach der Geburt im Erziehungsjahr. Sie wird sich aber,
je nach Möglichkeit, weiterhin ehrenamtlich an den Programmen und
Veranstaltungen beteiligen.
Wie bereits in der Kameradenversammlung im Herbst angeklungen war, ist
die finanzielle Situation unseres Korps weiterhin sehr herausfordernd.
Wir haben das Glück, dass uns schöne, gute renovierte und praktische
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Allerdings ist mit diesem Segen
auch die Verantwortung verbunden,
dafür
zahlen zu müssen. Diese belaufen sich pro Monat auf rund 2650 Euro. Wir
wünschen uns, dass wir es als Korps schaffen, diese Kosten sowie
über den Zehnten der
Korpsmitglieder abdecken zu können, wie es die meisten freien Gemeinden
tun. Die Einnahmen sind derzeit weit niedriger als unsere Ausgaben, was in
kürzester Zeit zu einer Zahlungsunfähigkeit führen würde.
Es ist sicher herausfordernd, den zehnten Teil des eigenen monatlichen
Einkommens der Gemeinde abzugeben, und natürlich ist und bleibt dies
eine freiwillige, ganz persönliche Entscheidung. Aus unserer eigenen
Erfahrung mit dem Geben des Zehnten können wir aber sagen, dass Gott
dies spürbar segnet, wie er es z.B. in Maleachi 3,10 verspricht.
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die bereits regelmäßig ihren
Zehnten geben. Wir wissen das sehr zu schätzen!
Natürlich gibt es auch weitere Projekte, die der Gegenfinanzierung
bedürfen.
Momentan bemühen wir uns, über Spendenaktionen die im Folgenden
aufgeführten Investitionen abzudecken. Wenn Sie Ideen haben, auf welche
Art und Weise die Arbeit des Korps finanziell unterstützt werden könnte,
freuen wir uns über Ihre Anregungen.
Das
sowie die
am Freitag erfreuen sich derzeit
großer Beliebtheit. Im Durchschnitt besuchen uns zum Elterncafé 30, und
zur Kinderstunde 25 Personen. Es wäre toll, wenn diese Arbeit weiterhin
wächst und junge Menschen im Korps einen Ort finden, der Raum für
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Austausch und gute geistliche Impulse bietet. Hier in Korps Südwest ist das
ein Auftrag, der uns durch die räumliche Nähe zur Kita gewissermaßen von
Gott vor die Füße gelegt ist.
Deshalb haben wir Träume für das Elterncafé und die Kinder-und
Familienarbeit allgemein.
Eine genaue Auflistung, wofür die Spenden eingesetzt werden sollen, finden
Sie auf der Heilsarmee-Webseite im Internet
(www.heilsarmee.de/berlinsuedwest/projekte) und auf den im Korps
aushängenden Info-Blättern.
Ein wichtiger Faktor der Gemeindearbeit ist auch der Bereich „Jugend“. Es
ist wunderbar, Jugendliche und junge Erwachsene in der Gemeinde zu
haben, die ihren Glauben leben und andere Menschen ebenfalls damit
„anstecken“ wollen.
zu fördern, schicken wir unsere Jugendleiter in diesem
Um die J
Jahr zum WillowCreek-Kongress in Magdeburg. Dieser findet vom 20.-22.
März statt und schult Mitarbeiter. Da die meisten der Jugendleiter
Studenten sind, unterstützen wir als Korps diese Weiterbildung finanziell.
Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 800 Euro.
. Dieser soll vierzehntägig immer montags
Wir planen einen
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Gebetsraum (1. Etage) stattfinden. Dazu laden
wir alle Leute ein, die Interesse am Basteln und Gestalten haben. Die
Inhalte werden wir in der Gruppe besprechen. Wir wollen zum Einen für
uns selber basteln, aber auch für den Basar und den Engelmarkt.
Folgende Termine sind zunächst geplant:
16. März, 30. März, 13. April, 27.April
Wir freuen uns auf viele kreative Leute. Die Leitung des Treffs hat Majn.
Ruth Walz.
Den ersten Montag im Monat möchten wir, nach der Gebetsstunde einen
durch unseren Kiez machen. Dabei möchten wir für die
Leute in unserem Kiez beten, für die Menschen draußen wieder
regelmäßiger sichtbar sein und auch Kontakte zu den Menschen hier in
Friedenau bekommen. Jeder ist dazu herzlich willkommen, wenn möglich
natürlich in voller Uniform, damit wir für die Leute auf der Straße auch
erkennbar sind.
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Die monatliche
(ZHV) findet wie
gewohnt am ersten Donnerstag des Monats statt (5. März) und
beginnt um 19 Uhr.

6.03. Am Freitag, den 6. März wird weltweit der
gefeiert. Unser Korps schließt sich dem
Gottesdienst um 18 Uhr in der St. Marien Kirche an. Sie sind
herzlich eingeladen, diese Veranstaltung zu besuchen.
15.03 An diesem Sonntag hält die

.

20.-22.3 Am Wochenende vom finden das
in
Schellerhau (Anmeldung über die im Korps ausliegenden Formulare
bei Majn. Walz) und der WillowCreek-Jugendkongress in
Magdeburg statt. Für beide Veranstaltungen dürfen Sie gern beten! :)
um
21.03. Zwischen 11 und 16 haben wir unseren
in unseren Korps-Räumlichkeiten neue Ordnung zu schaffen und
diverse Schmuddelecken zu beseitigen.
26.03 Auf Anregung des Männerkreises hin veranstalten wir um 19.30 Uhr
einen
Referentin ist Andrea
Meyerhoff, Mitarbeiterin im ökumenischen Netzwerk „Gemeinsam
für Berlin“ und zuständig für den Bereich „Forum Islam“.
Der Eintritt ist frei.
28.03 Am
machen wir Staub und Dreck zwischen 11
und 16 Uhr den Garaus. Über Ihre engagierte Unterstützung freuen
wir uns – für Verpflegung, Getränke und Spaß bei der Arbeit wird
gesorgt sein!
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29. 03 Diese Versammlung wird ein von der
sein. Gleichzeit ist es der
der
Frühjahrssammlung (SVW). Die Gelder, die Sie während der
Fastenwochen gespart haben und der Frühjahrssammlung spenden
möchten, kommen Heilsarmee-Projekten in Simbabwe zugute. Gern
können Sie auch Sammellisten erhalten, mit denen Sie bei Freunden,
Bekannten und Nachbarn dafür sammeln können.

02.04. Am Gründonnerstag möchten wir gemeinsam 19 Uhr an das
denken, welche Jesus mit seinen Jüngern feierte. Dazu
möchten wir ein Essen feier, welches an die Passamahltradition
angelehnte ist.
03.04 Karfreitag (3. April) gedenken wir, gemeinsam mit den anderen
Korps der Umgebung, an das Leiden und Sterben unseres Heilands.
Uhr, die zweite um
Die erste Versammlung beginnt um
. Gestaltet werden die Versammlungen von den AuxKapitänen Scharf (Dresden) und Kapitänen Lindner.
Die Majore Walz können diese Versammlungen in diesem Jahr nicht
leiten, da sie an Karfreitag das Korps Kassel unterstützen.
05.04. Den
begehen wir mit einer fröhlichen Versammlung
um 10.30 Uhr und anschließendem gemeinsamem Mittagessen im
Mehrzweckraum. Für die Kinder wird es eine kleine Überraschung
geben. Bitte bringen Sie einen kulinarischen Beitrag zum Buffet mit.

20.04. Zum
ist wieder jeder herzlich eingeladen. Dabei kann man
sich ohne Scheu anschauen wie so ein Alphakurs abläuft und auch
Nachbarn oder Bekannte dazu einladen. Das Thema ist: „Wie mache
ich das Beste aus meinem Leben?“. Um eine kurze Rückmeldung,
wenn Sie kommen, wird gebeten, damit wir das Essen planen
können.

HEILSARMEE BERLIN-SÜDWEST

März / April 2015

Am Wochende vom 29.05. - 31.05. bieten wir ein
unter
der Leitung der Majore Steffi und Frank Honsberg an. Alle
Korpsmitglieder aus unser Korps und den umliegenden Korps sind dazu
herzlich eingeladen. Wir werden uns damit beschäftigen was es heißt ein
für Gott geheiligtes Leben zu führen und wie man dieses erreichen kann.

zum FEZ
Am 27.6. möchten wir gemeinsam einen
machen. Ein Grillplatz, Sitzgelegenheiten und ein Pavilion sind bereits
reserviert. Wir möchten gemeinsam eine wundervolle Zeit haben und die
Gemeinschaft genießen. Jeder ist eingeladen auch Freunde und Bekannte
mit zu bringen.

in London
Am 01.07. findet der
statt. Anmeldung ist unter http://www.boundless2015.org/ möglich. Wenn
Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Korpsoffiziere
Anni & Matthias Lindner

●Dass Menschen durch unser Korps
Jesus Christus finden und gerettet werden.
●Für Wachstum in den einzelner Gruppen / Veranstaltungen
●Für das persönliche Wachstum jedes Besuchers der Heilsarmee
●Für die Finanzen im Korps
●Dass Gottes Wirken in unserem Korps erfahrbar ist
●Dass wir Gottes willen tun
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10:30 Uhr Gottesdienst

Kapitäne Lindner

10:00 Uhr Gebetskreis

Majorin Horn

17:00 Uhr Männerkreis

Kapitän Lindner

19:00 Uhr Alphakurs (bis 20. April)

Kapitäne Lindner

19.00 Uhr Kreativtreff (14 - tägig)

Majorin Walz

15.30 Uhr Frauenkreis

Majorin Sieck

17:30 Uhr Bibelkreis

Kapitäne Lindner

15.30 Uhr Frauenkreis

Aux. Kaptn. Möller

19:15 Uhr Brassbandprobe

Thomas Noack

15:00 Uhr Elterncafé

Kapitäne Lindner

9.30 Uhr Babysong

Majorin Walz

16.30 Uhr Kinderstunde

Kapitäne Lindner

18.30 Uhr Jugendclub

Tobi & Dorro

11.00 Uhr Fahrradwerkstatt (aller 2 Monate)

Andreas Fröhlich
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