WINTER 2015
WAS PASSIERT MIT FAMILIE BEYER?
Nachdem im Oktober Familie Schleife
den Flieger nach Kanada/USA bestiegen haben, naht nun der nächste Abschied. Auch wir als Familie Beyer
wagen noch einmal Großes. Die Motive sind ähnlich: Das Alter der Kinder
(Justus 4 & Thekla 2 Jahre) und die
Sehnsucht ins Ausland zu gehen. Der
Entschluss, dass wir unser Leben und
Arbeiten in Guben befristen stand
schon zu Beginn, also vor mehr als
fünf Jahren fest. Nun sind wir in dieser Zeit Familie geworden und haben
unser Wirken in Guben bewusst ausgekostet. Wir fühlen uns frei weiterzuziehen & genießen den Segen, den
uns Familie & Freunde zusprechen.
Von Januar bis Juli gehen wir vier
nach Neuseeland. Drei Monate davon
verbringen wir auf der „Family Ministry School von Jugend mit einer Mission“ und werden unter Familien aus
aller Welt leben. Wir Eltern dürfen
Gottes Wort studieren und die lieben
Kleinen haben die Kita direkt auf dem
Campus. Die restliche Zeit sind wir
dann „on the road“ und lernen Land &
Leute kennen. Danach starten wir
wieder neu in Deutschland durch. Da
wo Gott uns haben will. Das klingt
ganz schön abenteuerlich. In des einen Ohr positiv, in des anderen blauäugig. Wir sehen es als Freiheit.
Spannend! Ein Abschied schaut aber
nicht nur nach vorn. Wir verlassen
Guben auch mit einem weinenden
Auge. Denn wir lassen nicht nur die
„Arbeit“, sondern auch Menschen, die
uns echt ans Herz gewachsen sind
hier. An diese Stelle können wir nur
Danke und „Auf bald!“ sagen.

WEIHNACHTSBÄCKEREI MIT TOLLEN SPENDEN
DER BÄCKEREI DREISSIG.VIELEN DANK!!

Zeit der Veränderung:
Nach dem Weggang der Familie Schleife, gehen jetzt auch die Beyer’s.
… Dadurch sind momentan „nur“
noch Becci und Wencke als Hauptamtliche übrig geblieben. Auch Praktikanten haben wir momentan nicht aber dazu mehr unter der Überschrift „Personal“, hier im Freundesbrief. Dass uns dennoch der Mut
und die Freude an der Arbeit nicht
vergangen ist, sieht man hier im
Bild.
Liebe Grüße und viel Freude beim
Lesen! Das Team der Heilsarmee
in Guben
FLÜCHTLINGE UND WIR
Wir als Korps Guben haben überlegt, was wir in Angriff nehmen
sollten um Flüchtlingen zu begegnen. Wir haben festgestellt, dass es
für beide Seiten wichtig ist Gemeinschaft zu haben. Daher haben
wir einen Gemeinschaftsabend
veranstaltet. Diesen Abend haben
wir mit leckerem Essen begonnen
und anschließend gemeinsam etwas kreatives gebastelt. Es war
eine Vielfalt an Sprachen, an diesem Abend zu hören und es konnten einige neue Kontakte geknüpft
werden. Des weiteren haben wir

angefangen im Gemeinschaftshaus
der Flüchtlinge einmal die Woche,
singen für Kleinkinder anzubieten,
dadurch fällt es diesen leichter
deutsch zu lernen. Wir werden
sehen wie sich das Ganze weiter
entwickelt und sind gespannt wo
sich für uns weitere Türen öffnen.

FAMILIENWEIHNACHTSFEIER:
VIELEN DANK AN ALLE UNTERSTÜTZER.

DIE HEILSARMEE GUBEN AUF DEM
WEIHNACHTSMARKT.
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WACHSTUM IN DER GEMEINDE
Wie toll, dass unsere Gemeinde
immer mehr wächst. Jetzt durften
wir eine Familie aus Pakistan in
unsere Gemeinde aufnehmen. Die
drei sind eine große Bereicherung.

PERSONAL

GEBET

Auch hier zu allererst: Vielen Dank an
ALLE unsere ehrenamtlichen Helfer, die
uns in der Vergangenheit tatkräftig unterstützt haben. Ohne Euch wäre vieles
nicht möglich!!! Vielen Dank - ihr seid
Spitze!
Aber: Wie schon im Begrüßungstext
angedeutet, gehen wir durch große personelle Engpässe. Uns fehlt erstens ein
Mann, der die Stelle von Andi wieder
ausfüllt (bevorzugt mit pädagog. oder
theol. Ausbildung, aber auch andere
sind möglich!) Gerne mit Familie, die
unser Haus und die Wohngemeinschaft
wieder belebt und bereichert. Zweitens,
freiwillige Helfer in Form von Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstler,
usw.. Momentan sind Becci und Wencke
als Hauptamtliche allein. Das heißt, das
alle Büro-, und die Verantwortung der
Sozial- und Gemeindearbeit an den beiden hängen bleibt. Das ist ein dicker
Batzen und wir wünschen uns dringend
Verstärkung. Also hier die Bitte: Wer
sich selbst, oder jemand anderen als
geeignet sieht, tolle und aufregende Arbeit mit Kids und Familien zu machen,
melde sich bitte bei uns! Alles andere
klären wir dann am Besten persönlich.

DANK

BITTE

für Becci, als tolle personelle Ergänzung für unser
Team ab Mitte September

für einen neuen Kollegen

für unsere wachsende Gemeinde

für Familie Beyer und ihre
Zeit in Neuseeland

für unsere Spender und
Mitarbeiter

für unsere Gemeinde, die nun
auch Abschied und Leitungswechsel mittragen muss

wieder ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die Kids: Diesmal
eine CD mit einer Weihnachtsgeschichte vom Schlunz. Den Abend
haben wir dann mit einer Feuershow ausklingen lassen !!
Es ist immer wieder herrlich in die Augen strahlender Kinder zu sehen. Auch hier gilt ein großes Dankeschön an alle Unterstützer.

AUFGEHÜBSCHT: SPIELPLATZ
Nach der Schaukel hat sich Familie Schütze wieder was Neues für
unseren Spielplatz einfallen lassen. Mit großem Einsatz der ganzen
Familie entstand eine raffinierte neue Klettermöglichkeit.

Wir freuen uns auf Euch!

WEIHNACHTEN
Unsere große jährliche Familienweihnachtsfeier ist schon wieder vorbei.
Über 80 große und kleine Gäste erlebten
die Weihnachtsgeschichte mal aus einer
ganz anderen Sicht. Außerdem gab es
neben den üblichen Leckereien

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen
- regelmäßige und einmalige!
- McTurtle Mobil hier sind regelmäßige Beträge gut (1 - 50 €/Monat)

- Fotokamera (200,00 €)Erklärung: Bis jetzt hat Andi seine private

Kamera uns zur Verfügung gestellt. Mit seinem Weggang ist auch der Weggang der Kamera verbunden und wir können unsere schönen Ideen nicht
mehr für euch auf Bildern festhalten.

- Akkubohrer (300,00€)Erklärung: Unsere „kleine Handwerkschaft“

(Walter & Co.) haben in den vergangenen Jahren wahrhaft Großes gestemmt. Von diversen Fenstereinbauten bis Fassadendämmung. Nun ist
dadurch das Werkzeug tüchtig runtergeritten und wir benötigen dringend
Neues, um unsere schönen Sozialräume auch weiterhin schön zu halten.
Auch kleine Spenden ergeben irgendwann einen Akkuschrauber ;)

ERLEDIGT

Reparatur Lamellenvorhänge; Wandfarbe Familiencafé; Kunststoffkisten Spielbühne

- Spendenkonto Empf.: Die Heilsarmee
IBAN
DE82 3702 0500 0004
0777 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Bank für Sozialw
irt

schaft

Verw.zweck.: „Korps Gu

ben“

(wichtig!)
und evtl.
spezieller Zweck

www.heilsarmee.de/guben
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