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GEMEINDEFREIZEIT & NEUE GEMEINDEMITGLIEDER
Anfang Mai sind wir mit über 30 Leuten
zu unserer Gemeindefreizeit nach Burg
in den Spreewald gefahren. 3 Tage lang
haben wir, zusammen gelacht, geweint,
gebetet, gegessen und Fussball gespielt.
Die ganze Zeit haben wir uns mit unserer
Identität auseinander gesetzt: Wer sind
wir und was denkt Gott über uns als seine geliebten Kinder. Außerdem wurden
zwei Leute neue Gemeindemitglieder:
Bernd und Doreen aus Weißwasser. Das
sind die beiden, die dort unser neues Projekt den „Trucker-Service“ aufbauen und
jedes Wochenende Fernfahrern auf den
Autobahnrasthöfen Gutes tun. Dazu
kommen gleich noch mehr Infos…
Damit sind wir nun 23 große und kleine
Gemeindemitglieder. Kaum zu glauben…

DER TRUCKER-SERVICE DER HEILSARMEE IN GUBEN
Seit Ende März fährt Bernd und seine
Lebensgefährtin Doreen (fast) jeden
Sonntag die Autobahnrasthöfe entlang
der A13 und A4 an und bringt neben
heißen Getränken und offenen Ohren vor
allem Gottes gute Botschaft unter die
Brummifahrer. Wir hatten bisher Fernfahrer als Zielgruppe unser Arbeit gar
nicht auf dem Schirm. Aber die beiden
haben hier tatsächlich große Nöte aufgedeckt. Die Männer sind oft 7 Tage die
Woche in ihrem LKW unterwegs und haben letztlich ein ziemlich einsames Leben. Auch finanziell sieht es oft gar nicht
so rosig aus. Umso größer ist die Freude,

NEUE GEMEINDEMITGLIEDER: Bernd & Doreen sind die Neuen! Ganz rechts und links sind Poldi
und Ruth Walz, unsere Heilsarmee Divisionschefs.
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Was geht in Guben?!
Unser Freundesbrief bringt ja immer die hellsten Blitzlichter unserer
Arbeit aufs Tablett. Der eigentliche Erfolg unserer Arbeit liegt aber in
der großen Kontinuität und Treue der verschiedenen Angebote für
Kinder, Jugendliche & Familien. Wir sind der Meinung dass nicht die
einmaligen Events, sondern der Alltag den Unterschied machen! Und
genau dort fließt der Großteil unserer Kraft, Finanzen und Zeit hinein… seit Jahren.
Deshalb hier gleich mal wieder die Einladung auf unsere website,
denn dort kann man ganz viel
Alltag nachschauen.
www.heilsarmee.de/guben
Die ist nicht nur schön, sondern
auch aktuell und informativ.

Einen gesegneten Sommer!
Das Team der Heilsarmee
in Guben

Am Pfingstwochenende war die
„German Staff Band“ der Heilsarmee in Guben und hat die Stadt mit
Musik beblasen. Gemeinsam mit

anderen Kirchen in Guben haben
wir einen Gottesdienst im hiesigen
Krankenhaus gestaltet. Das war für
die Christen der Stadt, wie auch für
die Patienten eine tolle Sache!
Tagsüber ist die Band dann an verschiedenen Orten in Guben aufgetreten und hat auf die Arbeit der
Heilsarmee aufmerksam gemacht.
Abends gab es dann noch ein Konzert von den 31 Musikern in der
Gubener Klosterkirche. Ein voller
Tag der vor allem Zeichen gesetzt
hat. Zum Einen entwickelt sich eine

HEILSARMEE MÄNNERTAG IN BERLIN:
Männer unter sich. Nette Leute und lecker grillen. Was will Mann mehr. Das machen wir wieder!

TRUCKER-SERVICE: Mit Einsatzwagen
der Berliner Heilsarmee an Deutschlands
Rasthöfen. Die Brummifahrer sind dankbar!

wenn Bernd und Doreen aufschlagen und neben Zeit und Heißgetränken auch noch Hoffnung mitbringen. Das ist jetzt schon ein Riesensegen und es bleibt spannend, was
aus diesem jungen Pflänzlein noch
alles erwächst.

HEILSARMEE GERMAN STAFF
BAND IN GUBEN
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sehr positive Zusammenarbeit der Gubener Christen. Zum Anderen hat diese
Aktion aber den Gubener Bürgern gezeigt: Ihr seid hier nicht allein, ihr seid
wichtig und es gibt Hoffnung jenseits
von Tagebauen und schwieriger Arbeitsmarktsituation. Achja, die Musik
war auch toll.

INTERVIEW MIT LARISSA
Heute wird Larissa als eine unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter vorgestellt.
Sie kocht an vier Tagen der Woche lecker Mittagessen für Kinder & Eltern
im Stadtteil. Danke Larissa, für deinen
köstlichen Dienst!!

GEBET
DANK

BITTE

dass die Menschen in unserem Korps Gott erleben,
und in eine lebendige Beziehung zu ihm finden!

für den Trucker-Service und
viele göttliche Momente auf
den Rasthöfen

für eine richtig tolle Gemeindefreizeit

für Regen…

für Gottes Versorgung,
personell wir finanziell

AUFGEHÜBSCHT: REGENTANK

Wo kommst du
ursprünglich
her?
Aus Zeitz in Sachsen-Anhalt.

Was fällt Dir als
Erstes ein, wenn
du Heilsarmee hörst?
Gott. Gemeinde, Freunde, Hilfe. Anderen
etwas Gutes tun.

Was sind Deine Aufgaben bei der
Heilsarmee Guben?
Ich sorge für das leibliche Wohl zum
Mittag und bei anderen Anlässen.

Was machst du dabei besonders
gern?
Aus dem was da ist etwas Besonderes
zaubern!

Was machst du überhaupt nicht
gern hier?
Basteln & Fenster putzen!

Hobbys:
Reisen. Lesen. Schwimmen.

Lieblingsessen:
Forelle mit Salat.

für Gottes Führung, jeden
Tag, bei allen Entscheidungen

Ok, er ist nicht wirklich hübsch. Er
sieht eher aus wie eine große Bombe… Aber: Er macht unser ganzes
Grundstück grün.
Ich erkläre kurz was bisher geschah: Wir haben Flachdächer. Das
Regenwasser fließt also in die Mitte
dieser Dächer, dort durch Rohre
mitten im Gebäude nach unten und unter Gebäude in die
Kanalisation. Die Rohre unter
unserem Gebäude sind jedoch
vollkommen kaputt und voller Wurzeln der umliegenden
Bäume. Jetzt haben wir das
Geld, was die Sanierung dieser Rohre kosten würde, genommen und neue Rohre
unter dem Dach verlegt. Wir
leiten das Regenwasser also
um und in diesen 10000
Liter Regentank hinein.
Jetzt sparen wir doppelt:
Erstens die Niederschlags-

gebühr für die Dachflächen und
zweitens das Leitungswasser was
wir zum Bewässern unseres Grundstückes brauchen würden. Ok, wir
werden dadurch nicht reich, aber in
Sachen Nachhaltigkeit sinnvollem
Umgang mit Ressourcen ist das ein
Schritt in die richtige Richtung!
Jetzt muss es nur noch regnen…

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen
- regelmäßige und einmalige!

- Spendenkonto Empf.: Die Heilsarmee

- Reparaturmaterial für Lamellenvorhänge

250 €

IBAN
DE823 7020 5000 0040
77700
BIC: BFSWDE33XXX

- Wandfarbe für Familiencafé

100 €

Bank: Bank für Sozialw

(wir können unsere Gruppenräume nicht mehr verdunkeln,
weil die Lamellenvorhänge kaputt und sehr lückenhaft sind)
(neue Farbe braucht die Wand… mit Deiner Unterstützung
kannst du richtig Farbe ins Leben unserer Gäste bringen)

- regelmäßige Spenden für unsere FSJ-Stelle
(von 1 - 50 €/Monat)

irtschaft

Verw.zweck.: „Korps Gu

ben“

(wichtig!)

T

- Kunststoffkisten Spielbühne
- Zuschuss für die Gemeindefreizeit
- neue hochwertige Kaffeekannen

ERLEDIG

und evtl.
spezieller Zweck
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