FREUNDESBRIEF
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BAU
Es ist eigentlich gar nicht unser Arbeitsschwerpunkt, und doch nimmt
das Thema Bau viel Zeit und Kraft in
Anspruch.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass es
endlich losgeht und irgendwann abgeschlossen ist. Der 2. April ist nun
unser Starttermin für die Fassadendämmung des einen Gebäudeteils.
Ein Gerüst wird gestellt, freiwillige
Helfer packen mit an und verkleben
die Styropordämmung. Das Verputzen übernehmen dann Professionelle.
Uns werden mehrere Steine vom
Herzen fallen, wenn alles ordentlich
und zügig abgeschlossen ist...
In dieser Zeit wird auch das Familiencafé geschlossen bleiben. Um trotzdem weiter die Kontakte zu pflegen,
werden wir uns mit den Kids und
Eltern draußen treffen - auf Spielplätzen mit Picknick und Sonnenschein. Bibelstunde und Gottesdienst
gibt es aber auf jeden Fall weiterhin!

Verstärkung!
Lang ist‘s her mit dem letzten Freundesbrief, aber mit gutem Grund.
Ein wichtiges Ereignis wollten wir noch abwarten, bis es spruchreif
ist: Unser Team ist wieder vollzählig!
Nachdem sich die Suche alles andere als einfach gestaltet hatte, haben
wir nun eine tolle junge Frau in Guben gefunden, die unsere Arbeit
hauptamtlich mitträgt. Im Steckbrief unten, gibt’s Näheres zu ihr.
Damit sind wir wieder 3 vollzeit-Arbeitende (Andi, Christian & nun
Wencke), 2 ehrenamtlich helfende
Mütter (Linn & Lydia), momentan 2
Praktikanten und ein
großer Haufen ehrenamtlicher Helfer.
Hier in Farbe: das
neue Leitungsteam!
von links:
Wencke
Andi
Linn & Justus
Christian
Lydia & Malea
Lotte

HEILSARMEE-DETEKTIVE IN GUBEN!
Mitte März fand ein Heilsarmee Kindertag bei uns in Guben statt. 20
kleine Spürnasen wurden ausgebildet
und nach viel Action, Spaß und gutem Essen wieder auf die Welt losgelassen... Tolle Unterstützung gab es
dabei vom McTurtle Team aus

Chemnitz und von der Birgit
Oesterlen vom Heilsarmee
Hauptquartier in Köln. Ein
toller Tag!
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THEATER MIT INPUT:
AGENT 002

Steckbrie

Fazit: Hilf anderen in Not, auch einem Idiot!

OBERAGENTIN BIRGIT: Die Kinder- und
Jugendmitarbeiterin am Heilsarmee-Hauptquartier in Köln
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GEMEINDE WÄCHST
Wir haben im Januar drei neue Angehörige in unser Heilsarmee-Korps
(sprich: in die Gemeinde) aufgenommen. Das ist eine ganz besondere Freude, da wir bisher neben uns
als Leitern, nur eine andere Frau als
Gemeindemitglied hatten. Dadurch
ergibt sich ein Gemeindewachstum
von 40 % in einem Monat, was erst
einmal jemand nach machen soll...

GEBET
DANK

BITTE

für unsere neue Kollegin
Wencke & unser tolles
Team

für unser Bauvorhaben:
Fassadendämmung (keine
Unfälle, keine Bauüberraschungen, ...)

dass Menschen in der
Heilsarmee Gott kennen
lernen

für die Menschen in unserem Stadtteil

für unsere vielen täglichen großen & kleinen
Gäste!

für Gottes Schutz, Gnade
und Segen für unsere Arbeit
Das GebetsMotivationsbild

Hier wird klar,
wofür man unendlich dankbar sein
kann und das Gebet wichtig ist!

Auf jeden Fall ist die Freude groß,
dass Menschen hier neben Freundlichkeit und Nächstenliebe auch Gottes Wirken an eigener Haut erleben
können.

AUFGEHÜBSCHT: FAMILIENCAFÉ

ist, neue Tische und
Stühle für das Familiencafé zu kaufen, möglich durch Ihre Spenden! Was hier so klein
und alltäglich klingt,
ist für uns und unsere
Gäste eine wirklich
große Sache!

Neben der äußerlichen Verschönerung durch die geplante Fassadendämmung werden auch die Räumlichkeiten innen für unsere Gäste
immer schöner. Die Stadt Guben hatte Ende des vergangenen Jahres unsere Projektanträge durch gewinkt
und wir konnten eine kleine Küchenzeile mit Spüle einbauen. Auch Vielen Dank an alle
die Toilette erfährt Vergrößerung Unterstützer!!
und Erneuerung. Außerdem geplant

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen

- Spendenkonto -

- regelmäßige und einmalige!

Empf.: Die Heilsarm

ee

Kontonr.: 40 777 00

- McTurtle Mobil!! - hier sind regelmäßige Beträge gut
(von 1 - 50 €/Monat)
- regelmäßige Spenden für unsere BundesFreiwilligenDienstStelle (BFD)
- 500 € für großen Kühlschrank (400 € sind schon da)

T
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- kleiner Büroserver
- Musikanlage GoDi-Saal
- 2 x Hauseingangstüren

Bankleitzahl: 370 20

5 00
Bank: Bank für Sozia
lwirtschaft
Verw.zweck.: „Korps
Guben“
(wichtig!)
und evtl.
	


spezieller Zweck
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