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MOBIL !

verändert leben

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten

(Psalm 126, 5)

Stell dir vor,
du wärst auf einer Tagung für Führungskräfte eingeladen zum Thema „Erfolgreich
werden durch Weinen“. Ich weiß nicht, ob dieser Titel großen Anklang fände, aber
ich glaube, dieses Psalmwort ist eine göttliche Verheißung für unser Leben.
Wer mich kennt, sieht mich selten weinen. Ich gehöre eher zu den „coolen Typen“:
Außen hart und innen ganz Mann :-). Und doch fließen in letzter Zeit des Öfteren
Tränen. Denn mit der positiven Entwicklung und Ausweitung unserer Arbeit am
Roten Berg sind gleichzeitig auch weitere Herausforderungen verbunden. Es bedarf
schon vieler verschiedener Kompetenzen, ein „Unternehmen“ wie das Jesus-Projekt
zu leiten. Das wird uns im Vorstand zunehmend bewusst. Und wenn ich dann meine
persönliche Begrenztheit zu spüren bekomme, tut´s einfach weh. Gleichzeitig bin
ich voller Hoffnung, dass ich entsprechend des Bibelverses mit Freuden ernten
werde. Und es gibt viel Grund zur Freude, denn dieses Jahr war doch ziemlich
bewegend:
Im Sommer haben wir unser Jubiläum mit über 1000 Gästen gefeiert. Wir konnten
im Herbst mit dem Spielmobil starten. Fünf neue Mitarbeiter wurden angestellt.
Zusätzlich haben drei neue Bundesfreiwilligendienstler (Bufdis) ihren Dienst angetreten. Eine Sozialpädagogik-Studentin absolviert ihr Praktikum bei uns und eine
weitere Studentin ist eingezogen, um bärenstark in verschiedenen Bereichen
zu unterstützen. Die jungen Leute wollen was bewegen! Sie bringen Frische und Knowhow mit, das
mir bzw. uns teilweise fehlt. Das ist doch super!
Mehr zu unserem aktuellen Thema „Mobil“ findet
ihr auf den nächsten Seiten. Ich wünsche euch viel
Freude beim Lesen, eine schöne Weihnachtszeit
und ein gesegnetes Jahr 2018.

Michael Flügge
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Einleitung

Jesus-Projekt Mobil
Im nächsten Jahr wollen wir noch mobiler
werden.
Deshalb könnt ihr uns verstärkt
einladen zur Mitgestaltung von:

Gottesdiensten
Schulunterricht
Jugendstunden
Frauenfrühstückstreffen
Konferenzen

Aktuelles
Sponsorenlauf 2017 in Zahlen
96 Läuferinnen und Läufer
2161 gelaufene Runden = 865 km
Erlös zugunsten des Spielmobils: ca. 10.000 Euro
Wir freuen uns über die Teilnahme der motivierten
Läuferinnen und Läufer und über das gute Endergebnis. Dem 10jährigen Jubiläum war´s geschuldet, dass wir nicht so umfangreich für den Lauf hatten werben und ihn auch nicht hatten durchführen
können wie gewohnt. Deshalb sind wir allen Beteiligten und Sponsoren ganz besonders dankbar!
Ulrike Flügge

Frauen loben Gott auf dem Petersberg
Seit einigen Monaten bin ich jeden Mittwoch mit einem Holzkreuz
auf dem Petersberg zu finden. Gemeinsam mit Frauen aus anderen
Kirchen und Gemeinden loben wir Gott mit Psalmen und Liedern. Wir
beten für unsere Stadt und sind zu Gesprächen mit Passanten bereit.
Einmal durften wir zwei Damen mittleren Alters segnen, die uns anschließend weinend umarmten und sich vielmals bedankten. Ein anderes Mal kamen wir mit vier jungen Leuten ins Gespräch, die gerade
ihre letzte Abiprüfung hinter sich gebracht hatten. Nach anfänglichem
Zögern freuten sie sich über ein Gebet um Gottes Segen für ihre
Zukunft. Ein nächstes Mal kam ein junger Mann neugierig auf uns zu.
Mit einer Flasche Schnaps im Lederranzen erzählte er uns von seinen
Erfahrungen mit Drogen. Wir luden ihn zum Promi-Essen ins ANDERS
ein. Dieser Einladung ist er bislang nicht gefolgt.
Ulrike Flügge

immer mittwochs (außer in den Schulferien)
14-14.30 Uhr
Aussichtsplateau Bastion Philip

Aktuelles
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bärenstark Erfurt
Ein bärenstarkes Hallo!
Das Jahr 2017 war für bärenstark ein spannendes,
bewegtes und segensreiches Jahr, weil….
…wir eine Bewilligung von Aktion MENSCH
in Höhe von fast 250.000€ erhalten haben
…wir durch unseren Elterntreff viele Familien erreichen
…wir genügend Gelder hatten, um unser bärenstarkes
Spielmobil anzuschaffen, es umzubauen und auszustatten
und weil wir im Oktober das erste Mal damit losfahren
konnten
…bestehende Angebote weiterentwickelt wurden
…wir immer noch dabei sind, neue Strukturen zu bauen
…wir einen dritten Mädelstreff anbieten können
…wir erleben, dass Glauben leben am Roten Berg
normaler geworden ist
…sich unser Team sich vergrößert hat.
Anna Schnitzer
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bärenstark Erfurt

Seit den Herbstferien haben wir drei Mädelstreffs, jeweils
nach Alter gestaffelt. Die Mädels der 4.-6. Klasse wollten
gern auch mal was von starken Frauen hören:
„Meistens erzählt ihr von Jungs oder Männern aus der
Bibel. Gibt es denn auch Frauen, die was Tolles erlebt haben?“ Demzufolge hat uns jetzt Königin Esther beschäftigt. Wir erlebten das Wellnessjahr der Königinnenanwärter im Palast live mit, litten mit dem jüdischen Volk und
anderen Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt
wurden und staunten über den Mut von Esther. Beim
Verkleiden ähnlich dem Purimfest hatten die Mädels viel
Spaß. Die Kinder genießen die altersspezifische Gestaltung und sind mit Freude dabei.
Gabi Obst

Julia Zajonc
Ich bin Julia und arbeite ja schon
viele Monate ehrenamtlich bei bärenstark mit. Nach Beendigung meines
Studiums als staatlich anerkannte
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin
erfolgte dann im August d.J. der Einstieg ins Berufsleben bei bärenstark.
Ich mag die Arbeit mit den Kindern.
Es freut mich, wenn Kinder verstehen, wie Gott ist und sie am Ende
eines bärenstarken Nachmittags glücklich von dannen ziehen.
Schwierig wird´s, wenn Kinder anders reagieren als erwartet und
ich nicht gleich eine Lösung zur Hand habe. Dann bin ich froh, zu
einem Team dazuzugehören und mich mit Kollegen beraten zu
können. Im Frühjahr 2018 werde ich mobil und ziehe in eine WG
der Lebensgemeinschaft am Roten Berg.

Anne Hansen, 23 Jahre, Studentin der
Religions- u. Gemeindepädagogik

Patricia Merten
Ich heiße Patricia und habe meinen
Bundesfreiwilligendienst im Oktober
d.J. bei bärenstark begonnen. Ich
wohne hier am Roten Berg und habe
bärenstark über meine Tochter kennen gelernt. Sie geht gerne dorthin.
Besonders in den letzten Jahren, als
ich schon bei bärenstark regelmäßig
ehrenamtlich mitgemacht habe, ist der
Wunsch entstanden, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen.

Ich mache mein sechsmonatiges
Praxissemester bei bärenstark. Hier
darf ich – passend zu meinem Studiengang – viele praktische Erfahrungen
sammeln. Mein Studium absolviere ich
in Kassel an der CVJM-Hochschule.
Lissy
Mich kennt ihr ja schon. Bereits seit einem Jahr
leiste ich bei bärenstark den Bundesfreiwilligendienst. Die Kinder und auch meine Kollegen habe
ich echt ins Herz geschlossen. Jetzt habe ich verlängert, weil ich hier vieles schon gelernt habe; z.B.
kann ich mittlerweile für viele kleine Leute kochen.
Zu eigenen Fehlern zu stehen und mit Kritik umzugehen fällt mir nicht mehr so schwer.
Im vergangenen Jahr habe ich
mich sehr verändert: Mein
Selbstwertgefühl ist gestiegen
und ich drücke mich nicht
mehr vor Herausforderungen.
Und auch, wenn ich mal nicht
gut drauf bin, liebt mich Jesus!
Das zählt.

Das Spielmobil, es ist da! Endlich!
Seit Oktober sind wir zweimal wöchentlich an verschiedenen Plätzen am
Roten Berg unterwegs. Die Kinder hören den alten Multicar schon von Weitem. Spätestens wenn die Kuhglocke läutet, wissen sie, wir sind da. Freitags
kommen die meisten, bis zu 35 Kinder. Während sich die einen drinnen im
Spielmobil bei „Lotti Karotti“, Lego, „Affenalarm“ oder Dr. Biber aufhalten,
beschäftigen sich die anderen draußen mit Fußball, Wikingerschach, Federball und Springseil. Ein Highlight ist die Keks- und Trinkpause, bei der uns
Vogel Bertie und Heinrich Weisheiten und Geschichten aus der Bibel erzählen. Und auch Eltern kommen und genießen einen Kaffee auf unseren neuen
Biertischgarnituren. Anna Schnitzer
bärenstark Erfurt
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verändert leben

Tagesstätte ANDERS
Bewegung in der Tagesstätte…
In den letzten Wochen war wieder viel in Bewegung in der
Tagesstätte. Wir haben uns von lieb gewordenen Menschen
verabschiedet und neue begrüßt. Manchmal geht der Wechsel
fließend vonstatten und erfordert innere Mobilität! Diese war
auch äußerlich gefragt bei längerem, krankbedingtem Ausfall
von Kollegen und z.B. als es zusätzlich zum Tagesgeschäft Besonderes für das Jubiläum vorzubereiten galt.
Mobil zu sein beinhaltet aber auch die “Kunst“, selbst in Balance
zu bleiben, zu erkennen, was gerade Priorität hat und worauf
Gott den Fokus legt. Mobil zu sein bedeutet für mich nicht, ununterbrochen aktiv zu sein, sondern gerade in herausfordernden
Zeiten in Gottes Gegenwart Kraft zu tanken und dann das zu
tun, was tatsächlich getan werden muss.
Claudia Russ

Bereits der Prediger im
Alten Testament stellt
fest: „Alles hat seine
Zeit!“ Meine Zeit im Werkstattbereich des JesusProjekts geht nun nach
fast fünf Jahren zu Ende.
Die Begegnungen der
vergangenen Jahre haben
mich bereichert und es
fällt mir nicht leicht, die
Menschen, mit denen ich so lange gearbeitet habe,
jetzt nicht mehr regelmäßig zu sehen. Aber Leben
ist Veränderung. Ich fühle mich zu neuen Aufgaben
in der Netzwerkgemeinde gerufen und arbeite nun
dort im Büro. Mein Abschied aus dem Jesus Projekt
ist daher nur ein kleiner, denn durch die Gemeinde
sind und
bleiben wir ja verbunden.
Eberhard Laue

Ihr wisst ja, ich bin durch Arbeitsstunden, die ich
noch zu leisten hatte, hier im Jesus-Projekt gelandet.
Und es waren echt viele Arbeitsstunden!
In der Zwischenzeit sind sie abgeleistet und ich will
weitermachen…
Deshalb fange ich im Dezember hier mit dem Bundesfreiwilligendienst an. Meine Arbeitszeit erhöht
sich dadurch von täglich drei auf fünf Stunden. Hinzu
kommt die Teilnahme an zwei vorgesehenen Seminaren, die außerhalb Erfurts stattfinden. Für mich
ist das eine echte Steigerung und ich freue mich,
weiterhin im Werkstatt-Team zu sein.
Andreas Müller
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Tagesstätte ANDERS

AndersLeben im ANDERS
Hallo, ich bin Robert, 35 Jahre alt. Zur Zeit mache ich
ein Praktikum beim Jesus-Projekt, da ich gerne mit
Menschen arbeite. Seit meinem 14. Lebensjahr war
ich suchtkrank. Mein Leben war eine Einbahnstraße
ohne Hoffnung auf Umkehr. Doch dann begegnete
ich Gott bei „FISH-Lausitz e.V.“, einer christlichen Einrichtung für suchtkranke Männer. Es war so tief und
echt und schlug ein wie eine Bombe. Zum ersten Mal
erkannte ich, wer ich wirklich war und erlebte, dass
Gott auf meine Gebete antwortet; irgendwie schön
und erschreckend zugleich.
Von heute auf morgen veränderte
Gott mein Leben und machte mich
frei von Selbstzweifel, Angst und
Sucht.
Ich habe erfahren, dass der Glaube
an Gott meinem Leben wirklich
einen Sinn gibt. Er ist eine unerschöpfliche Kraftquelle - aus dieser
Kraft heraus gehe ich die nächsten
Schritte, um zu schauen, was meine
Berufung ist.

Seit Oktober gehöre ich als „Neue“ zum JesusProjekt-Team. Meine Aufgabe besteht darin, Praktikanten, Teilnehmern, FSJlern und Mitarbeitern im
Jesus-Projekt beratend zur Seite zu stehen und die
Intervisionsgruppe – ein Gremium zur kollegialen
Beratung - zu leiten. Dabei sind meine langjährigen
Erfahrungen als AndersLeben- und Kommunikationstrainerin hilfreich.
Das Projekt „AndersLeben Haarhausen“ will den
Menschen darin unterstützen, sich mit sich selbst,
seiner Geschichte und seiner Umwelt zu versöhnen.
Frei nach dem Motto „Was du brauchst, um glücklich
zu sein, hast du schon in dir“.
Mein Arbeitsplatz im Begegnungszentrum ANDERS
ist momentan sehr mobil. Montags fahre ich mit auf
ANDERS-Tour und bin ansonsten ständig zwischen
Beratungsraum, Holzwerkstatt und Küche unterwegs. So kann ich den Menschen nahe sein und
meine eigene Flexibilität ausbauen.

Robert
Sylvia Klösel

Klaus ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Schon
seit vielen Monaten unterstützt er Josi ganztags
ehrenamtlich in der Küche und ist dort nicht mehr
wegzudenken.Mittlerweile machen Klaus auch
Notfallsituationen nicht mehr so
viel aus und er kocht Mittagessen
für bis zu 30 Personen, wenn´s
sein muss. Auch Klaus möchte
sich weiter entwickeln und deshalb beginnt für ihn – wie auch
für Andreas - im Dezember der
Bundesfreiwilligendienst.

Begleitet wird Sylvia von ihrer Labrador-Hündin Alice,
deren sanftes Gemüt auf (fast) alle im ANDERS eine
therapeutische Wirkung hat.
Anmerkung der Redaktion :-)

Tagesstätte ANDERS
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Streetwork
Mobil sein - Es fängt bei mir an…
Wir wollen Menschen zum Leben und Glauben ermutigen. Was der
Eine braucht, kann beim Nächsten ganz anders aussehen. Im Streetwork ist immer wieder ein weites Herz gefragt.
Erfahrungsgemäß springen kurz vor der Entgiftung viele wieder ab.
Es wird eng für sie, die Nerven liegen blank. Was mache ich – Andreas - jetzt? Was ist richtig? Kaufe drei Pack Zigaretten, Freitag, Samstag, Sonntag, Lieferservice frei Haus, um die Moral meines Freundes
zu stärken. Unangenehm für mich, aber dann schafft der Mann es
tatsächlich und kommt in der Entgiftung an.
Es fängt bei mir an – nicht eng, sondern
weit sein: Mobil, mit Gottes Hilfe.
Andreas Grund

Mobil werden Schritt für Schritt
„Ich lüge nicht. Ich trinke und dazu stehe ich.
Aufhören will ich auch nicht.“ So die Worte von
Günter* über lange Zeit. Unser Küchenteam hatte
ein Herz für ihn. Bald fand er einen Platz an unserer
Mittagstafel, weil er so abgemagert war. Häufig
stand Günter schon früh am Morgen desorientiert
vor Tür, nicht wissend, welche Tageszeit war. Ich
fragte ihn, ob er nicht wie andere ein wenig bei
uns mithelfen und eine Entgiftung machen wolle,
so dass er wieder zu Kräften käme. Erstmals ging
Günter darauf ein. Ein Wunder vor unseren Augen.
Gesagt, getan. Günter machte eine Entgiftung. Weil
er keine Angehörigen hat, empfahlen die Ärzte
einen Platz in einem Wohnheim. Dort lebt er nun.
Wir besuchen ihn regelmäßig. Gut schaut Günter
aus, gepflegt und kräftiger. „Alle sind nett zu mir.“
sagt er. Schritt für Schritt darf das Heim nun noch
zur Heimat für ihn werden.
Andreas Grund
*Name von der Redaktion geändert

Konzert in Haarhausen
Spontan hatten wir zu einer sonntäglichen ANDERS-Tour mit Konzertbesuch eingeladen.
Die Ev. Kirche ist voll, die Stimmung prächtig. Da sehe ich sie, D., gegenüber auf der Empore, strahlend übers ganze Gesicht, wie sie im Takt mitgeht, klatscht, sich freut. Lebenselixier
pur für die ganze Truppe und besonders für sie. „Alles in Butter mit Martin Luther“ - bis zum
nächsten Mal….
Andreas Grund
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Streetwork

Gottes Liebe bewegt Herzen

Einmal wöchentlich genießen 20 bis 35 zumeist
Stammgäste ‚Kaffee in Gemeinschaft‘ im Stadtteilzentrum am Herrenberg. Es ist Vertrauen zu
uns Christen entstanden. In den persönlichen Gesprächen können wir unseren Glauben mitteilen.
Andreas und ich kamen auf die Idee, die Bibel ins
Gespräch zu bringen. Mitten in diesem an sich
säkularen Raum herrschen plötzlich gespannte
Aufmerksamkeit und reges Interesse, wenn einer
von uns eine Jesus-Geschichte oder einen Psalm
vorträgt und anschließend Fragen dazu in die
Runde gibt.

Die Menschen erfahren etwas von dem liebenden
Gott, der für sie ist. Ihre Herzen sind bewegt und
offen. Darum bieten wir in den nächsten fünf
Wochen parallel zum Kaffee die Gelegenheit an,
tiefer ins Gespräch über den Glauben zu kommen.
Stefan Barwe

Erntedank

Schon zum 3. Mal feierten Gäste und Mitarbeiter
des ‚Kaffee in Gemeinschaft‘ das Erntedankfest. Mit
festlich eingedeckter Tafel, leckerem Mittagessen,
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wurden die
Gäste verwöhnt. Beim gemütlichen Plaudern kam
zunehmend Dankbarkeit auf - wo sonst meist
Sorgen und Murren die Stimmung bestimmen.
Jochen Erlmeier

Der Herrenberg kommt in Bewegung!

Im August kamen wir von ANDERS-Tours zu einem fröhlichen Grillabend vorm
ANDERS zusammen. Erstmals waren auch die Gäste vom ‚Kaffee in Gemeinschaft‘
eingeladen. Unter dem Motto Bording-Pass wurden einige Grundregeln für‘s
Miteinander nahegebracht.
Seitdem startet die wöchentliche ANDERS-Tour im Wechsel vom Roten Berg und
vom Herrenberg. Besonders das Café am Herrenberg kommt mächtig in Fahrt
mit bis zu 20 Teilnehmern. Einmal schlossen sich unserem Vereinsbus drei weitere
Pkws an. Es erstaunt mich immer mehr, dass wir mit so wenig Aufwand die Menschen so sehr beglücken können. Für sie ist es ein Highlight, einfach mal aus der
Stadt raus zu fahren.
Die letzte Tour ging zum Schlosspark in die Nachbarstadt Gotha – eine halbe
Stunde entfernt. Eine ältere Dame schaut mit großen Augen aus dem Fenster:
„Hier war früher eine Kaserne, da hatte ich einen Freund, den ich fast täglich zu
Fuß besucht hab‘. Wie sich das hier
in den letzten 60 Jahren verändert
hat.“ – Zurück führt uns das Navi
durch die Erfurter Innenstadt, unweit vom Dom. Ein Fahrgast staunt:
„Ach ist das schön, hier war ich ja
noch nie.“
Stefan Barwe

Stoßgebet…

Da sitzen wir beide nun im Wartezimmer von Dr. Rümpler, dem Lungenarzt
von Bernhard Busch. Ausgerechnet heute, wo ich Bernhard zur Seite stehen
will, fühle ich mich müde und schwach im Kopf. Wie
wir zum Doc reingehen, denke ich nur eins: „Gott
mach‘, dass ich jetzt oben auf bin.“ Gerade als Bernhard dem Arzt mitteilt, was ihn bewegt, kommt
irgendwie neue Frische über mich. Mit wenigen
Worten kann ich dem Doktor nahebringen, warum
es dringend notwendig sei, dass Bernhard ein neues
Sauerstoffgerät und damit mehr Luft bekäme. Mit
den Worten „Das machen wir.“ greift Dr. Rümpler
zum Diktiergerät und gibt die Bestellung auf. Es ist
wie im Traum – ein kurzes, knappes Gebet. Ich werd´s
nie vergessen. Andreas Grund
Streetwork
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Lebensgemeinschaft
Gemeinsames Leben gemeinsames Tragen
In den letzten Wochen…
… sind Sarah und Max auf den Roten Berg gezogen.
... zog Saskia bei Claudia ein.
… ist Andreas zu Stefan umgezogen.
… zog Anna um in Andreas´ alte Wohnung.
… bezogen Feli und Anne die Praktikanten-WG.
… zogen Roßners nach Berlin.
… ist Erik in Roßners alte Wohnung gezogen.
… zog Robert für vier Wochen bei Erik ein.
Gemeinsames Leben bedeutet gemeinsames Tragen, auch von
Umzugskartons und Mobiliar (meistens in den 4. Stock ohne
Aufzug). Was uns alle aber wohl am meisten begeistert und vereint ist die Tatsache, dass wir gemeinsam eine Vision für den
Roten Berg im Herzen tragen. Dafür leben und arbeiten wir hier.
Ulrike Flügge

Raus aus der Komfortzone,
rein in den Plattenbau!
Vom idyllischen Chiemgau zum Roten Berg. Wir
beide haben uns im Laufe
des letzten Jahres dazu
entschlossen, unsere Jobs
als Lehrerin und Sales Controller aufzugeben und
uns vollzeitlich für andere
Menschen zu engagieren.
Seit September sind wir
nun Teil der Lebensgemeinschaft und genießen
die gemeinsamen Gebetstreffen sowie das
Zusammenkommen im Begegnungszentrum. Glauben leben
und teilen - das verbindet ungemein und das lieben wir.
Max´ Aufgaben sind nun vor allem die Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing und der Transport des Spielmobils, wofür er eigens einen Anhängerführerschein gemacht
hat. Sarah ist bei bärenstark angestellt und wirkt bei verschiedenen Kinderangeboten mit. Gemeinsam begleiten wir
unsere FSJler und Praktikanten und stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die ersten Wochen waren richtig aufregend und es bleibt spannend, denn in wenigen Wochen erwarten wir unser erstes Kind.
Sarah und Max von Kymmel
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Lebensgemeinschaft

Hey, ich bin Erik einer der vielen Neuen im
Jesus-Projekt. Mir eilt inzwischen schon der
Ruf des stärksten Mittagessen-Essers unter
den Mitarbeitern voraus. Josi & ihr Team
machen einfach einen super Job! Zurück zu
mir, mein Werdegang: FSJ, duales Bachelorstudium und Traineeprogramm Landesbank Baden-Württemberg und zuletzt
Masterstudium an der FH Erfurt. Ich bin jetzt
für Finanzen und Fundraising zuständig.
Kennengelernt habe ich das Jesus-Projekt
als Ehrenamtlicher über die bärenstarke
Kinderparty.

Hallo, ich bin Feli, 20 Jahre alt,
und habe in diesem Herbst mein
Studium „Soziale Arbeit“ in Erfurt
begonnen. Seit Oktober bin ich
Teil der Lebensgemeinschaft und
wohne mit Käthe, Lissy und Anne
in der Praktikanten-WG. Hier fühle
ich mich sehr wohl.
Neben dem Studium bin ich beim
Mädelstreff und auch beim Spielmobil mit dabei und freue mich auf
eine gute Zeit mit den Kids.
Felicitas von Kymmel

Erik Reppel

		 „Helft einander,
eure Lasten zu tragen.
So erfüllt ihr das Gesetz,
				 das Christus uns gibt.“
Galater 6, 2

Bei uns war die letzten Wochen ganz viel in Bewegung: Anfang September sind wir nach Berlin umgezogen, weil Elias bei IJM, einer internationalen christlichen Menschenrechtsorganisation, zu arbeiten angefangen hat. IJM macht sich dafür stark, Sklaverei weltweit abzuschaffen. Der Umzug in unsere Hauptstadt
kam für uns zwar sehr kurzfristig, aber Gott hat uns bis hierher sehr gut geführt: Ende September kam
unsere Tochter Felicitas gesund und munter auf diese Welt.
Der Abschied aus Erfurt fiel uns nicht leicht...
Wenn wir auf die letzten sieben Jahre mit dem Jesus-Projekt zurückschauen, dann sind wir vor allem dafür
dankbar, dass wir dort tolle Menschen kennenlernen durften: Zum einen die Promis mit ihren einzigartigen Lebensgeschichten und zum anderen das Team, das uns zum echten Vorbild geworden ist, wenn es
um Hingabe, Durchhaltevermögen und den Glauben daran geht, dass Veränderung möglich ist.
Rebecca & Elias Roßner
Lebensgemeinschaft

Seite 11

verändert leben

Gutes kaufen - Gutes tun - in deiner Gemeinde
Unsere Produkte, mit viel Liebe und Herz hergestellt, werten jeden Bücher- und Verkaufs-

tisch in deinem Umfeld auf. Indem du unsere Produkte dort für uns platzierst und verkaufst,
wirst du Teil unserer Arbeit – und sorgst dafür, dass sich unsere Vollzeitmitarbeiter ganz auf
die Arbeit mit den Teilnehmern konzentrieren können.

So funktioniert‘s:
1. Mach dir ein Bild von unserer Arbeit und stöbere in
unserem neuen Produktkatalog.
2. Sieh dir unsere Kreativ-Produkte direkt an einem unserer
Stände und in unserer Werkstatt an oder frage per E-Mail nach
einem Gratis-Sample.
3. Stelle unsere Arbeit und unsere Produkte in deiner Familie,
deinem Freundes-, Haus- oder Ältestenkreis, bzw. deiner
Gemeinde vor (Gern unterstützen wir dich dabei).
4. Bestelle eine Auswahl unserer Produkte –
Sie werden dir per Post zugestellt.
5. Verkaufe unsere Produkte im Rahmen eines
Bücher- oder Verkaufstischs (zum Beispiel unsere
Weihnachtskollektion während der Adventszeit).
6. Unterstütze damit die sozialmissionarische Arbeit des Jesus-Projekts
im Erfurter Plattenbaugebiet.
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Kreativ-Produkte

veredele dein Weihnachtsfest:

100% Handarbeit

Kerzen-Arrangement
# in verschiedenen Farben erhältlich
# wähle deine Lieblingsform
# auch einzeln oder als 2er Set
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Einfach den QR-Code scannen!
Dann öffnet sich unser Katalog samt
Bestellschein.
Oder über jesus-projekt-erfurt.de

Kreativ-Produkte
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verändert leben

Unterstützen

Personalkosten Max

Wir sagen Danke
Wir sind begeistert. Wir haben eine generalüberholte, gebrauchte Geschirrspülmaschine für unsere Praktikanten-WG
geschenkt bekommen! Letzte Woche haben wir dort unseren
Gemeinschaftsabend als Team bei Tee und Knabbereien verbracht. Anschließend konnte alles Geschirr in die Spülmaschine wandern, wie praktisch. Vielen Dank dafür!
Auch freuen wir uns über unseren neuen, mobilen Werkzeugkoffer, der Max bei Wohnungsrenovierungen und Instandhaltungsmaßnahmen des Multicar von großer Hilfe sein wird.
Für die Nachhaltigkeit unserer Projekte sind regelmäßige monatliche Spenden besonders wichtig.
Bitte unterstütze uns dabei!
Wer sich gerne vor Ort selbst ein Bild machen oder mehr
Informationen über unsere Spendenprojekte erhalten möchte,
der kann sich gerne bei mir melden.
Erik Reppel

Kontakt:
Telefon: 0361 / 553 62 25
E-Mail: e.reppel@jesus-projekt-erfurt.de

Max hat schon die ersten Kilometer mit
Multicar und Spielmobil hinter sich. Die
Kinder freuen sich immer, wenn das
Gefährt ankommt. Dann spielt Max mit
den Kindern Fußball. Seit Elias´ Weggang hat Max auch die Gestaltung von
Flyern und Freundesbriefen etc. übernommen und wird sich zunehmend in
den Öffentlichkeitsbereich einarbeiten.
Außerdem begleiten Max und Sarah unsere Praktikanten,
Bufdis und FSJler. Wöchentlich treffen sie sich mit den jungen
Leuten in ihrer Wohnung, um sich mit ihnen auszutauschen
und um mit ihnen über das Thema „Berufung“ zu sprechen.
Sarahs Bauch wächst zusehends. In wenigen Tagen erwarten
die beiden ihr erstes Kind. Für Sarah und Max war es ein
Glaubensschritt, ihre gut bezahlten Arbeitsplätze hinter sich
zu lassen, um den Menschen am Roten Berg zu dienen.
Wir sind dankbar, dass als Reaktion auf den letzten Freundesbrief monatlich 200 € für Personalkosten von Max auf unser Vereinskonto eingehen. Wir suchen weitere 40 Personen,
die die Personalkosten für Max mit 50 € im Monat schultern.
Damit erhält die kleine Familie Sicherheit und Max kann sich
ganz seinen Aufgaben im Jesus-Projekt widmen.

40 x 50 € pro Monat
für Personalkosten Max von Kymmel

Was eure Spende möglich macht...
Mehr dazu unter www.jesus-projekt-erfurt.de
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Unterstützen

Renovierung ANDERS (Büro)
10 Jahre haben ihre
Spuren
hinterlassen,
auch in Michaels Büro.
Wurde dieser ca. 9m²
große Raum anfänglich
von drei Mitarbeitern
gleichzeitig
genutzt,
genießt Michael jetzt
mehr Freiheit. Hier sitzt der Visionsträger und es finden viele 4-6-Augengespräche statt, um über den entscheidenden
Themen zur Weiterentwicklung des Jesus-Projekts zu brüten.
Deshalb steht eine Neugestaltung an, so dass Michael
auch gut zwei Gäste mit an seinen Tisch holen kann und
der Raum insgesamt mehr Wohlfühlcharakter erhält. Vorgesehen sind ein neuer Anstrich, ein gewerbetauglicher
Fußbodenbelag sowie die Anschaffung gut erhaltener gebrauchter Büromöbel. Außerdem warten zwei unserer neuen Mitarbeiter auf Bürodrehstühle. Sehr dankbar sind wir,
dass die „Stiftung Geistliches Leben“ diese Maßnahme mit
1500 € fördert. Offen sind noch weitere 500 €, um das Vorhaben in die Tat umsetzen zu können.
Wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt, lasst euch auf´n
Kaffee in Michas Büro einladen…

Einmalig 500 €
für Renovierung ANDERS (Büro)

bärenstarke
Gottesdienstfahrten
Kirche und Gottesdienst kennen lernen: Darum geht´s bei
unseren bärenstarken Gottesdienstfahrten. Abhängig davon,
wie viele Kinder am Sonntag an der Haltestelle stehen (1020 Kinder), fährt unser VW-Bus bis zu dreimal zur Gemeinde und wieder zurück, um allen den Besuch eines Gottesdienstes zu ermöglichen. „Darf ich heute vorne sitzen?“ eine
oft gestellte Frage. Oder: „Darf ich heute Küchenchef sein?“
Denn nach dem Gottesdienst steht noch ein von den Kindern selbst gekochtes, leckeres Mittagessen auf dem Plan.
Ein Kind ist der „Chef“. Es gibt verschiedene Dienste, zu denen selbstverständlich auch die Küchenreinigung nach der
Mahlzeit gehört. Danach stehen die Mitarbeiter noch bis 15
Uhr zur Verfügung im ANDERS, um zu tun, was den Kindern
gefällt: Charaoke, Malen, Bügelperlen, Tischkicker, Fingernägel lackieren… Es gibt Kinder, die schon seit drei Jahren regelmäßig dabei sind und auf diese Weise Gott kennen lernen
und christliche Gemeinschaft erleben.
Für 1 bärenstarken Sonntag inklusive Transportund Lebensmittelkosten
benötigen wir 20 €.
Deshalb suchen wir Leute, die diese Fahrten mit
ihrer regelmäßigen Spende finanzieren.

4 x 20 € pro Monat
für bärenstarke Gottesdienstfahrten

Unser Spendenkonto: Sparkasse Mittelthüringen, IBAN: DE93 8205 1000 0600 1006 00, BIC: HELA DE F1 WEM
				

		
Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. Dafür benötigen wir eure Adressdaten.
Unterstützen
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Zusammen MOBIL!
Wie ihr seht, ist bei uns immer wieder viel in Bewegung. Unsere wie auch eure Mobilität ist gefragt. Ganz
herzlich danken wir euch, dass ihr mit uns diesen Weg geht und damit am Roten Berg was bewegt!
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht euch
das Team vom Jesus-Projekt Erfurt e.V.

Jesus-Projekt Erfurt e. V.
Begegnungszentrum ANDERS
Alfred-Delp-Ring 77/78
99087 Erfurt
Telefon: 0361 - 553 622 5 Büro
0361 - 553 706 60 Werkstatt
Fax: 03212 1425955
E-Mail: info@jesus-projekt-erfurt.de
Internet: www.jesus-projekt-erfurt.de
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelthüringen
IBAN: DE93 8205 1000 0600 1006 00
BIC: HELA DE F1 WEM

Veranstaltungshinweis
vom Death-Metal-Drummer und Konzertveranstalter
zum Herzgestalter
Lebensbericht von Winni Eichen

Samstag, 20. Januar 2018 | 20 Uhr | im ANDERS

