SOMMER 2013

HEILSARMEE KONGRESS IN SIEGEN
Inspiriert! Das sind die 20 Gubener,
mit denen wir zum Heilsarmee-Kongress nach Siegen gefahren sind.
Und es war wirklich für alle Teilnehmenden, egal ob Christ oder
nicht, jung oder alt eine echte Bereicherung die wir in dieser Stärke
nicht erwartet hatten. Toll! Einen
kleinen Eindruck per Bild gibts unten in der Fotoreihe.

PREMIERE: FSJ
Dieses Jahr haben wir unsere allererste Bewerbung für ein Freiwilliges
Soziales Jahr überhaupt. Das ist
essentiell wichtig für die Gestaltung
unserer Arbeit ab September. Aber
vor allem auch ein Zeichen, dass
unsere Arbeit überregional wahrgenommen und beachtet wird, denn
die junge Frau ist keine Gubenerin,
sondern aus der Berliner Ecke und
durch ein christliches Jugendmagazin auf unsere Arbeit aufmerksam
geworden. Wunderbar! Das gabs
noch nie!
Auf dieses Ereignis bereiten wir uns
finanziell schon seit Monaten vor
(siehe Rubrik „Spenden“). Dennoch
benötigen wir hier dringend noch
Unterstützer, die eine Art „Patenschaft“ übernehmen und für den
Zeitraum eines Jahres einen monatlichen finanziellen Beitrag leisten
können. Um eine Vorstellung zu er-

HEILSARMEE KONGRESS: Inspirierend.
Bewegend. Da hat sich die Fahrt nach Siegen
für unsere große Gubener Gruppe gelohnt!

Das Wichtigste ist:
Wir und auch der Rest von Guben sind diesmal vom Hochwasser verschont geblieben. Vielen Dank für alle mitfühlenden Nachfragen!
Dafür sind wir total im Sommerfieber, auch wenn die Sonne sich oft
ganz unsportlich hinter Wolken versteckt...
Was tagtäglich so läuft kann auf unserer facebook-Seite nachgelesen
werden. Auch unsere Internetseite erstrahlt im neuen Look.
Herzliche Einladung vorbei zu
schauen, im Internet und auch
direkt bei uns, zu einer kühlen
Limo im Familiencafé!!
Einen göttlichen Sommer
wünscht
Das Team der
Heilsarmee in Guben

Kids im Familiencafé mit Andi

halten: Eine FSJ-Stelle kostet monatlich ca. 450 €.

FAHRRAD-SPONSOR-TOUR FÜR
EINEN NEUEN KRABBELRAUM
Was es nicht alles gibt: Johannes
Schönfeld fährt momentan Fahrrad.
Das Besondere daran ist, dass er
daraus eine Sponsor-Tour gemacht
hat, und Gelder für die Neugestaltung unseres Krabbelraumes sammelt. Tolle Idee finden wir... und unsere Kleinsten auch!! Auch bei diesem Projekt benötigen wir noch etwas Unterstützung...

BEAUTY-DAY: Schokomasken für zarte
Haut... Das sagen auch die Jungs nicht nein!
Besonders zu beachten: Die Pistole
(links) immer einsatzbereit! ;)
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Johannes ist übrigens ein Freund
von uns und findet die Heilsarmee
Guben einfach spitze.

PROJEKT ZUSAMMENRAUFEN
Unter dem Motto „ZusammenRaufen“ haben sich Schulsozialarbeiterin Heike Clodius und Leiter unseres
Familiencafés Andreas Beyer zu einem Projekt für Jungen im Alter von
8-10 Jahren zusammen geschlossen.
Die insgesamt 8 Jungs konnten an
zwei Vormittagen für je 2 Stunden
Ringen, Raufen, Kämpfen. Umspannt
von einem klarstrukturierten Rah-

IN LUFTIGER HÖHE: Ein großer Ausflug
mit dem Familiencafé in den Kletterwald bei
Lübben

men und einfachen Regeln ging es
darum eigene Kräfte kennen und
einsetzen zu lernen, die eigenen
Grenzen und die des Gegners wahrzunehmen, zu respektieren und
Fairness zu trainieren. Neben einer
Vielzahl an Zweikämpfen mussten
die Rabauken auch im Team große
und kleine Herausforderungen meistern und letztendlich auch reflektieren. Es war ein Fest die tolle Endwicklung der Gruppe und jedes einzelnen Halbstarken zu wahren Helden zu beobachten. Eine Fortsetzung
ist gewünscht!

GEBET
BITTE

DANK
für einen inspirierenden
Heilsarmee-Kongress in
Siegen

dass wir und alle Gäste hier,
Gottes aktives Handeln erkennen, jeden Tag

für bewegte Teilnehmer
am „Crashkurs für Ungläubige“

finanzielle Versorgung bei
unserer FSJ-Stelle

für verletzungsfreie Bauphase und ordentliche
Bauergebnisse

für Gottes Versorgung mit
tollen Menschen (Team von
der FTS, Becci, ...)

WAYNE INTERESSIERTS: ZAHLEN...
Statistik sagt manchmal gar nichts
und manchmal alles. Hier kommt
eine Wochenstatistik von Besuchern
unseres Hauses anfang Juli, einfach
weil es mal interessant ist :
Die Woche begann am Sonntag mit
einem Gottesdienst an dem 32 Kinder & Erwachsene teilnahmen. An
den drei Nachmittagen im Familiencafé zählten wir dann 140 Kinder &
Erwachsene als Gäste. Dazu muss
man sagen, dass hier nicht 140 verschiedene Personen gemeint sind.
Wenn Kinder oder Erwachsene an
drei Nachmittagen kommen, werden
sie auch dreimal gezählt. Hinzu
kommt ein Nachmittag, an dem das
McTurtle Kinderprogramm stattfand mit insgesamt 69 Kindern &
Eltern. Und schließlich trafen sich
25 Frauen zum Frauenfrühstück.
In dieser Woche fanden einige be-

sondere Veranstaltungen statt
(McTurtle, Frauenfrühstück), sodass der normale Besucherschnitt
anderer Wochen nicht ganz so hoch
ausfällt. Und dennoch, hatten wir
insgesamt 241 Kontakte zu Menschen, bei denen wir kennenlernen,
begleiten, beraten, beten, prägen,
lachen und weinen.
Und bei allen Zahlen sind es genau
diese Dinge, auf die
es ankommt, und
nicht die Masse!

nun wird noch verschönert... Für
uns noch einmal ein großer Schritt
in Richtung gutes Raumklima und
bezahlbare Heizkostenrechnungen.
Achja, und schön ists außerdem!
Danke an alle Helfer & Mitfinanzierer!!

AUFGEHÜBSCHT:
UNSER GEBÄUDE
So, fertig. Wärmedämmung Teil 2
hat ein Ende! Zumindest sind die
großen Bauarbeiten abgeschlossen,

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

- Spendenkonto -

- regelmäßige und einmalige!
- regelmäßige Spenden für unsere FSJ-Stelle
(von 1 - 50 €/Monat)
- McTurtle Mobil!! - hier sind regelmäßige Beträge gut
(von 1 - 50 €/Monat)

Empf.: Die Heilsarm
Bankleitzahl: 370 20

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

- MiniTurtle-Raum (Krabbelraum)noch nötig: 600 €

T
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- christliche Fachliteratur
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Kontonr.: 40 777 00

und evtl.
	


spezieller Zweck
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