HERBST 2013

JUGENDTREFF UPDATE
Diese Zeilen schreibe ich unter dröhnenden Stemmhammerlärm. Wände
und Fussböden im kommenden Jugendtreff werden gerade rausgemeißelt. Vorher haben wir mit Jugendlichen schonmal Fliesen von den Wänden gepickert. Es wird also endlich
konkret und auch für Jugendliche
geht fühlbar eine neue Ära der Jugendarbeit bei uns los. Ende des Jahres sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein. Na wir sind gespannt.
Und noch eine tolle Neuigkeit gibt es in
diesem Zusammenhang. Bisher war
nämlich nicht klar, wo Geld für Möbel
und Einrichtung des Jugendtreffs
herkommen soll. Nun hat das hiesige
Möbelhaus „Hoffmann Möbel“ uns
eine Möbelspende für den Jugendtreff
zugesagt: Wir durften uns Barhocker,
kleine Tisch und Stühle aussuchen!!
Wie wunderbar. Fest steht: Das Thema
Jugend wird in Zukunft einer unserer
spannendsten Bereiche, neben Kindern und Familien!

BFD STATT FSJ
Ok, zuerst: BFD heißt Bundesfreiwilligendienst; FSJ heißt Freies Soziales
Jahr.
Wir freuen uns ja immer noch wie wild
über die Jessica, unsere FSJ-lerin.
Nun ist sie aber gar keine FSJ-lerin
mehr, sondern eine BFD-lerin. Wieso
das und warum schreiben wir das

Herbst... Wir freuen uns!!
Nachdem wir mit unserem farbenfrohen Gebäude vorgelegt haben,
zieht die Natur nun so langsam nach. Für uns stehen nun klassische
Herbstbastelaktionen und zahlreiche Sprünge in Laubhäufen vor der
Tür. Und mit unseren gedämmten Wohn- und Arbeitshäusern freuen
wir uns nun so richtig auf Herbst und dann auch auf Winter. Wir
freuen uns auf Gemütlichkeit und heißen Kakao genauso wie auf
feuchte Nasen und kalte
Finger. Wir sind verrückt
sagste? Nein, wir sind beschenkt! Zutiefst und umfassend beschenkt! Aber
lest selbst, was wir hier in
Guben alles Tolles erleben.
Viel Freude dabei!
Das Team der
Heilsarmee in Guben

hier? Nun, BFD-Plätze sind jedes
Jahr sehr limitiert, auch weil sie
stark finanziell vom Bund (also vom
„Staat“) gefördert werden. Inhaltlich
sind sie nahezu identisch zum FSJ.
Das heißt, die Jessica kann bei uns
arbeiten, die Kosten sind nicht zu
hoch und wir sind Gott einfach
dankbar für seine Wege. Deswegen
schreiben wir das!

HAUSKREISE GESTARTET
Wir sind ja fest der Ansicht, dass
christlicher Glaube sich nicht an

FLIESEN PICKERN IM JUGENDTREFF:
Beteiligung von Jugendlichen in der Praxis. Und
es macht unglaublich Spaß..huuuaaaa!

BRASILIANER-INVASION: Anfang Oktober hatten wir Unterstützung von einem 7köpfigen Team aus Brasilien. Hier wurde brasilianisch gekocht.
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Äußerlichkeiten wie einer Mitgliedschaft oder dem jährlichen Kirchenbesuch ablesen lässt. Christlicher
Glaube heißt vor allem Beziehung
zu Gott und Beziehung zu Menschen. Und das passiert nicht nur
sonntags, sondern ständig. Aus diesem Grund treffen wir uns als Gemeinde nun jede Woche in zwei
Hauskreisen. Ganz einfach um Beziehungen zu pflegen, zu Gott und zu
Menschen.

BENEFIZTOUR 2013: Fertig, Angekommen. 2500 Kilometer. Bisher rund 1200 €.
www.johannes-schoenfeld.de

INTERVIEW MIT KERSTIN
Kerstin studiert Soziale Arbeit an der
FH in Erfurt und absolviert ihr Praxissemester bei uns in Guben. Wir möchten in Zukunft immer mal wieder einzelne Gesichter unserer Arbeit vorstellen... und heute ist Kerstin dran!
Wo kommst du ursprünglich her?
Wie so manch andere
a u c h , b i n i c h u r-

GEBET
BITTE

DANK
für unsere neuen Hauskreise

das der Ausbau des Jugendtreffs gut läuft!

für Baustart Jugendtreff

finanzielle Versorgung bei
unserer FSJ-Stelle (und Umwandlung in BFD)

für ein tolles Mitarbeiterteam aus Haupt- und Ehrenamtlichen!

das unsere Gäste immer wieder erleben wie sehr Gott sie
liebt

sprünglich auch aus
Sachsen und komme
aus einem kleinen
Dörfchen, was etwa in

Band, Josh Garrels, Ben Howard oder

der Mitte zwischen

auch Mumford and Sons. Also, so

Riesa und Elsterwerda liegt.

richtige Lieblingsmusik gibt’s bei mir

Was fällt Dir als Erstes ein, wenn

nicht wirklich.

du Heilsarmee hörst?
Suppe, Seife, Seelenheil

Was ist Deine liebste Aufgabe bei
der HA Guben?
Ich freu mich immer sehr über Nachmittage, an denen „KidsAction“ draußen
ist, z.B. bei Geländespielen, Skaten oder
anderen aktiven Sachen. Ich bin aber
auch sehr gern zum Quatschen und Spielen im Familiencafé. Vor allem freu ich
mich jetzt auch auf die Gestaltung des
Jugendclubs mit den Teens!

Was machst du überhaupt nicht
gern hier?
Zeitig Aufstehen ;)

Lieblingsmusik:
Hui, ich mag vieles! Hauptsächlich besteht meine Musiksammlung aber aus
Interpreten der Hardcoreszene, z.B.
Being As An Ocean, Underoath; oder aus
Lobpreisbands bzw. so Singer-Songwriter
Sachen, wie Hillsong, The United Pursuit

Lieblingsfilm:
Ich schau mir sehr gern die Narnia
Filme an. Filme mit Johnny Depp
stehen auf der Lieblingsliste aber

Hompepage vorbeizuschauen. Dort
gibts tolle Eindrücke seiner Deutschlandtour.
www.johannes-schoenfeld.de

AUFGEHÜBSCHT: UNTERIRDISCHE
BEWÄSSERUNG

Tja, nun kann man eine unterirdische
Bewässerung nicht sehen... ist ja unter
die Schokoladenfabrik..
der Erde... Aber bei unserem großen
Lieblingsessen:
Grundstück ist das eine riesige ErSpinatvariationen, z.B. Nudeln mit
leichterung, da wir im Sommer jeden
Spinat oder Spinatlasagne.
Tag rund 2 Stunden gießen mussten.
Kerstin wird auf jeden Fall noch
Und noch schöner ist: ein Gubener
bis Ende Dezember bei uns mit- Bürger (der Gerd) hat diese unterirdische Bewässerung quasi mit erfunden
arbeiten.
und uns die Schläuche kostenfrei geBENEFIZFAHRRADTOUR ABGE- geben! Wir mussten sie nur noch einbuddeln! Jetzt werden wir jeden
SCHLOSSEN
Johannes hat seine Deutschland- Sommer täglich zwei Stunden dem
Fahrradtour beendet. Insgesamt hat Gerd dankbar sein!
er damit bisher ca. 1200 € für unseren Kleinkind-Krabbelraum einge- rechts: ein Bild der
fahren. Wie gut! Auf jeden Fall lohnt u n t e r i r d i s c h e n
es sich auch nochmal auf seiner Bewässerung
auch ganz weit oben,z.B. Charly und

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

- regelmäßige und einmalige!
- regelmäßige Spenden für unsere BFD-Stelle
(von 1 - 50 €/Monat)
- McTurtle Mobil!! - hier sind regelmäßige Beträge gut
(von 1 - 50 €/Monat)
- einheitliches schönes Geschirr für Kinder-, Jugend- & Familienarbeit (200 €)
- christliche Fachliteratur

T
ERLEDIG

- MiniTurtle Raum
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