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Danke für alle Spenden!

CORONA UND WIR
Am 16.03.2020 mussten wir unser Famliencafé und
unsere Gemeindearbeit schließen. Es fiel uns sehr
schwer, nicht mehr für unsere Leute da sein zu können. Was macht man nun? Die ersten Tage nutzen
wir, um unsere Kräfte wieder aufzutanken, aber
dann mussten neue Ideen her. Kurz entschlossen
entstand unsere eigene Zeitung. Der Milchbart Bote,
den verteilten wir an unsere Gemeindemitglieder,
Ehrenamtlichen und an einige Gäste aus dem Familiencafé. Insgesamt 24 Haushalte konnten sich so
einmal in der Woche über Bastelideen (Was macht
man mit den ganzen Klopapier Rollen?), Rezepten,
Bibelverse usw. freuen. Die Bibelstunde und der Jesus Talk wurden auf eine WhatsApp Gruppe verlegt
und da das gemeinsame Singen fehlte, stellten wir
uns mutig jeden Freitag vor die Kamera und sangen
Lobpreis Lieder zusammen über Facebook. Da wir
viele Kinder kannten, denen die Decke zu Hause auf
den Kopf fiel, entstand die Idee, unseren Spielplatz
zu öffnen. Die Familien konnten sich bei uns anmelden und damit unseren Spielplatz für eine Stunde
„mieten“. Die Kinder freuten sich über die Möglichkeit, sich mal wieder richtig austoben zu können.
Und viele neue Element für unseren Garten sind entstanden, wie ihr auf den Bildern unten sehen könnt.
So vergingen ganze acht Wochen. Und jetzt, durch die
neuen Lockerungen, konnten wir wieder am 10. Mai
unseren ersten Gottesdienst gemeinsam feiern. Aufgrund der ganzen Vorschriften haben wir uns entschieden, einen Hofgottesdienst daraus zu machen.
Es war einfach toll und Gottes Wunder konnten wir
dabei auch erleben. Bei den Vorbereitungen zog sich
der Himmel immer mehr zu, wir beteten und vertrauten Gott. Der
Regenguss
kam erst eine
Stunde nach
Ende des Gottesdienstes.
Gott ist gut und
versorgt uns
immer wieder.

neues Element am Sandkasten

Wir sind immer wieder Dankbar für all die tollen Spenden, die wir erhalten. Sie unterstützen unsre Arbeit
sehr. Diesmal wurden wir von Kaufland reich gesegnet
mit Osterschokolade. Da kam die Frage auf: Was machen wir mit der tollen Schokolade? Verteilen und unsere Nachbarschaft und Unternehmern in Guben eine
kleine Freude machen.

Rob auf dem Weg zum Schokola

de verteilen

WO IST GOTT?
Nicht nur in der Zeit von Corona, sondern auch schon
davor, habe ich immer wieder den Satz gehört: „Wo ist
den Gott?“ Und meine Antwort dazu ist immer wieder:
„Gott ist da!“ Als Gideon diese Aussage hörte, antwortete
er folgendes: „Wenn Gott mit
uns wäre, dann würde es uns
nicht so schlecht gehen.“
Richter 6. Also, wo ist Gott in
der Zeit von Corona? Wenn
es Gott gibt, warum müssen
wir dann so leiden? Warum
hilft er dann nicht? Gott ist
mit dir. Aber Gott zwingt
dich nicht dazu, mit ihm zu
leben. Trotzdem ist er immer
mit dir. Und er wartet darauf,
dass du ein Leben mit ihm
anfängst. So wartete Gott
auch auf die Israeliten. Und
nun, als es ihnen so schlecht
ging, dachten sie wieder an
Gott. "Gott, bitte hilf uns, wir
brauchen dich!", beteten sie.

neue Bank zum Sitzen für die Eltern :-)
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Gott hörte sie. Er schickte
einen Engel zu einem jungen
Mann in Israel, zu Gideon.
Gideon durfte erleben, wie
Gott mit ihm war. Und auch
wir können erleben, dass
Gott mit uns ist, wenn wir
unsere Augen aufmachen
und ihn suchen. Wir durften
Gott erleben in der Zeit von
Corona! Wir durften ein neues Gemeinschaftsgefühl erleben, lernen eine neue Art
Gottesdienst zu feiern, nicht
still zu stehen, sondern mit
Gott neue kreative Ideen
entwickeln und beschenkt zu
werden mit Schokolade und
vor allem aber mit selbstgenähtem Mundschutz aus
Hamburg. Danke auch hierfür noch einmal. Gott versorgt uns und möchte uns
ganz nah sein, egal welche
Situation um uns herum

aus Alt mach Neu, mit neuer Funktion :-)

INTERVIEW MIT JACKY SCHREITER
Heute stellen wir euch unserer Datenschutzbeauftragte vor.

GEBET
BITTE

DANK

Wo kommst du
ursprünglich

für eine/einen FSJlerin/FSJler

her?
I c h k o m m e u rsprünglich aus
dem schönen
Mecklenburg Vorpommern und bin
mit 12 Jahren in
Guben gestrandet,
weil man ja mit
seinen Eltern mitziehen muss. ;-)

für neue Ideen, die unser
Arbeit bereichern
Tolle Ehrenamtliche

für regelmäßige finanzielle Unterstützung

Für eine tolle Zusammenarbeit in der Stadt

für unser Rekruten

Was fällt dir als Erstes ein, wenn
du Heilsarmee hörst?

Park’n Watch

Geborgenheit, Zuversicht, Liebe

Was sind Deine Aufgaben bei der
Heilsarmee Guben?
Das weiß ich manchmal selbst nicht so
genau. Ich bin beim Lobpreis-Team dabei, hab zeitweise bei der Buchhaltung
geholfen, hatte Verantwortung im Familiencafé und bin jetzt Datenschutzbeauftragte. Ich helfe, wo ich gebraucht
werde.

Was machst du dabei besonders
gern?
Es gibt nichts, was eine besondere Stelle
einnimmt. Für mich ist vor allem die
Gemeinschaft sehr wichtig.

Was machst du überhaupt nicht

Was uns und unseren Leuten am meisten fehlte und immer noch
fehlt, sind die Umarmungen und die Zeit miteinander. So dachten
wir uns: Wenn wir uns schon nicht direkt treffen können, wie wäre
es dann, wenn jeder mit seinem Auto auf den Hof kommt und alle
zusammen einen Film anschauen würden? Es entstand die Idee zu
einem Park’nWatch. Leider durften wir im Land Brandenburg diese
Idee noch nicht umsetzen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Und so machten wir uns an die Arbeit. Rob bastelte eine 4 Meter
breite Leinwand, wir testeten den Sound und probierten aus, wo die
Autos parken könnten. Dabei waren wir so begeistert, dass wir 45
Minuten im Auto blieben und einen Zeichentrickfilm schauten. :-)
Und auch hier dürfen wir jetzt den Startschuss geben. Am
23.05.2020 findet zum ersten Mal ein Park’nWatch statt. Wir freuen
uns auf ein gemeinsames Filmschauen mit unser Gemeinde und ein
Gemeinschaftsgefühl trotz Abstands. Das Park’nWatch soll jeden 3.
Freitag und Samstag im Monat stattfinden.

gern hier?
Können wir ausklammern, da gibt es
nichts.

Hobbys?
Dinge dich mich inspirieren: Schal mit
Händen stricken, Freundschaftsarmbänder knüpfen, Häkeln und lesen.

Lieblingsessen: Schokolade :-)

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen
- regelmäßige und einmalige! - regelmäßige Spenden für unsere FSJ-Stelle
(von 1 - 50 €/Monat)

- Spendenkonto Empf.: Die Heilsarmee
IBAN
DE823 7020 5000 0040
77700
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Bank für Sozialw
irt

schaft

Verw.zweck.: „Korps Gu

ben“

(wichtig!)
und evtl.
spezieller Zweck
www.heilsarmee.de/guben
Heilsarmee Korps Guben - Brandenburgischer Ring 55 - fon: (03561) 544994 - email: guben@heilsarmee.de

