FRÜHLING 2015

NEUER GLAUBENSKURS, NEUES GEMEINDEMITGLIED & NEUE GEMEINDEFREIZEIT

Frühling, Flüchtlinge und Fernfahrer

TISCHKICKERTURNIER: Kinder und Erwachsene gemeinsam und dann gegeneinander. Alles
klar? ... Sportsgeist im Café Milchbart!

EINREIHUNG VON RENATE: Mittlerweile
umfasst unser Korps 15 Erwachsene und 6
Kinder/Jugendliche als Mitglieder.Yippie!

3 Mal F in der Überschrift. 3 Mal „Neu“ in der Überschrift im Absatz
Und wieder ist unsere Gemeinde größer
links. 3 Mal ähhh, jetzt fällt mir nichts mehr ein.
geworden... Renate hat sich entschieden
Egal! Es ist auf jeden Fall wieder viel Bewegung in unserer Arbeit
Gemeindemitglied in unserem Korps zu
und es gibt immer viel mehr zu tun, als wir Zeit und Kräfte haben.
werden und wurde Anfang März eingeNeben dem alltäglichen Wahnsinn in Form von Café Milchbart & Jureiht. #FREUDE! Zusätzlich haben wir
gendcafé PIPE, den Versuchen der europäischen Flüchtlingssituation
Mitte Februar einen neuen Glaubenzu begegnen (siehe Artikel unten) bahnt sich schon der neueste Clou
grundkurs mit drei Teilnehmern gestarin Form von einer Fernfahrerarbeit an. ??!!?! Richtig gelesen! Da
tet, ganz einfach weil der Bedarf da ist.
wir ja wie angedeutet nicht genug Zeit und Kraft haben, schickt uns
#NOCHMEHRFREUDE! Außerdem werGott eben Leute aus Weißwasser (gut 60
den wir erstmal als Gemeinde im Mai
km südlich von Guben - mitten in der Lauwegfahren und ein Wochenende gemeinsitz) über den Weg, die unter dem Dach der
sam gestalten. Darauf freuen wir uns alle
Heilsarmee den Fernfahrern auf deutschen
hier riesig denn das wird mit Sicherheit
Autobahnen neben Kaffee & Suppe vor
eine Zeit in der wir als Gemeinschaft
allem Gottes Wort nahe bringen wollen.
noch mehr zusammen und gemeinsam
Wir stehen wieder einmal da und staunen
zu Gott hin wachsen. #VORFREUDE! Auund wundern uns über Gottes Ideen...
ßerdem kannst DU dabei helfen!! Wir
Lest und staunt mit!
haben nämlich den Teilnehmerbeitrag
eher gering gehalten, damit alle mitfahDas Team der Heilsarmee in Guben
ren können. Bei diesem Fehlbetrag
kannst du uns gern unterstützen (siehe
Fragen der physischen Bedürfnisse Jahren über unsere Rolle, die wir
Spendeninfos am Ende des Freundesbriegilt es vor allem Fragen nach zwi- im Jahre 2015 gespielt haben, denfes).
s c h e n m e n s c h l i c h e r N ä h e d e r ken. Heute können wir genau das
Flüchtlinge zu begegnen. Immerhin gestalten.
ENGAGEMENT FÜR FLÜCHTLINGE
Das große Thema von flüchtenden Men- sind viele der hier Ankommenden
schen hat etliche Landkreise und Kom- viele Wochen und Monate unter- Das läuft bei uns momentan zum
munen recht unvorbereitet getroffen. wegs und haben traumatische Er- Thema Flüchtlinge: Wir stellen kosAuch in Guben sind viele Menschen, vor fahrungen gemacht. Da hilft nicht tenfrei Räume einer Gubenerin zur
allem aus Syrien und Eritrea angekom- nur ein Verwalten von Klamotten Verfügung, die Deutschkurse für
men und bitten um Asyl. Seit Herbst des und Haushaltsgegenständen! Hier Flüchtlinge anbietet. Wir vermitteln
vergangenen Jahres arbeiten wir in ei- ist dann tatsächlich jeder Einzelne Kleidung und Möbel an Flüchtlinge.
nem Netzwerk „Flucht & Migration“ vor gefragt, Beziehung zu knüpfen und Wir gestalten Veranstaltungen mit
die Gubener Bürger mit FlüchtlinOrt mit um vor allem die Integration von Menschen willkommen zu heißen.
den Hilfesuchenden zu gestalten. Neben Ich frage mich oft, wie wir in 30, 40 gen zusammenbringt. Wir stellen
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WWWOOOOAAAARRRR: Faschingsparty
im Familiencafé. Wild und bunt, inklusive
McTurtle-Kinderprogramm.

uns klar gegen einfache Antworten und
Vorurteile von rechter Seite. Es gibt
Ideen Menschen durch Sport zusammenzubringen. Hier fehlt uns momentan die Zeit. Wer aus Guben Interesse
hat, kann sich gern sofort bei uns melden! Wir stellen dann was auf die Beine!

INTERVIEW MIT BENNI
Heute wird Benni als einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter vorgestellt. Er
ist kein Mann der vielen Worte und
doch in Sachen gute Laune und Witzereißen unersetzbar! Bemerkenswert
ist, wie Benni über die Jahre der Mitarbeit in unserem Team sichtlich aufgeblüht ist. Danke für deinen Einsatz
Benni!
Wo kommst du
ursprüng lich
her?
Guben.

Was fällt Dir
als Erstes ein,
wenn du Heilsarmee hörst?
Gemeinde, Freunde, Gott

Was sind Deine Aufgaben bei der
Heilsarmee Guben?
Außenanlagen pflegen, Blumen gießen,
Müll einsammeln, Rumlabern

GEBET
BITTE

DANK
dass Menschen in unserem
Korps Gott erleben

für eine tolle Gemeindefreizeit im Mai

für eine wachsende Gemeinde (Renate)

für unsere Leute die mit Depression kämpfen!

für neuen Glaubensgrundkurs mit 3 Teilnehmern

für die Jugendlichen im Jugendcafé PIPE

AUFGEHÜBSCHT: KAFFEEKANNEN
& BELEUCHTUNG

gesammelt. Seit Januar haben wir 3
LED-Scheinwerfer samt Lichtmischpult und setzen damit alles in
Szene, was sich anbietet, sei es unter der Woche im Familiencafé, oder
am Sonntag im Gottesdienst.
DANKE, dass ihr uns solche schönen Sachen ermöglicht!!

Gleich zwei tolle Neuerungen können wir diesmal vorstellen.. Erstens
meldete sich kurz nach dem Verschicken unserer letzten Freundesbriefe gleich ein treuer Freund und
Unterstützer unserer Arbeit und
schrieb, dass wir die Kaffeekannen
kaufen können. Er spendete den
Betrag um den wir gebeten hatten.
WOW!
Zweitens haben wir schon seit längerem Geld für eine farbige Beleuchtung unseres Gottesdienstsaales

Was machst du dabei besonders
gern?
Rasenmähen!

Was machst du überhaupt nicht
gern hier?
Putzen.

Hobbys:
Fußball kucken und Fußball spielen

Lieblingsessen:
Schnitzel mit Pommes

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
- Spendenkonto -

Wir sind dringend auf Spenden angewiesen
- regelmäßige und einmalige!
- Zuschuss für unsere Gemeindefreizeit

Empf.: Die Heilsarm

ee
IBAN
DE823 7020 5000 00
40 77

400 €

BIC: BFSWDE33XX

- Kunststoffkisten für die Kinder-Spielbühne
(Für eine schöne und gut zugängliche Aufbewahrung
von haufenweise Spielzeug)

100 €

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

T
ERLEDIG

- neue Tische
- einheitliches Geschirr

700

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


spezieller Zweck

www.heilsarmee.de/guben
Heilsarmee Korps Guben - Brandenburgischer Ring 55 - fon: (03561) 544994 - email: guben@heilsarmee.de

