
Beim 11. Spendenlauf fordern 
wir neben etlichen Einzelläufern 
insbesondere Teams heraus, im 
Namen ihres Unternehmens, ihrer 
Einrichtung, ihrer Kirche bzw. 
Gemeinde etc. zugunsten des 
Familienzentrums zu laufen nach 
dem Motto “Gemeinsam sind wir 
stark“. Das Team mit den meisten 
Runden wird mit dem Wanderpo-
kal ausgezeichnet. Auch auf die 
besten Einzelläufer wartet eine 
Anerkennung.  

Nähere Infos unter: www.
jesus-projekt-erfurt.de/anders-
rennt-2020

Baukonto:
Jesus-Projekt Erfurt e.V.
IBAN: DE62 3506 0190 1800 
2340 14
BIC: GENODED1DKD 
Bank für Kirche und Diakonie

Zinsloses Darlehen
Damit die Gesamtfinanzierung 
für das Bauprojekt gesichert 
werden kann, hilft uns auch ein 
zinsloses Darlehen. Die Dar-
lehenshöhe kann zwischen 5.000 
Euro und 250.000 Euro liegen.
Bei Fragen wendet euch bitte an 
Hermann Brender, Mobil: 0172 
4616 731

5. AusgabeMärz 2020

Bezüglich des Bauvorhabens 
blicken wir dankbar auf das 
vergangene Jahr zurück. Mit 
der Gesamtsumme von 569.000 
Euro haben wir inzwischen 
einen guten Grundstock für 
das geplante Familienzentrum 
gelegt. Dieses großartige Ergeb-
nis verdanken wir 473 wunder-
baren Spendern und wir sind 
überzeugt, dass wir gemeinsam 
auch die noch erforderliche 
Summe für den Bau zusammen-
bringen werden. 

Klar ist: Wir bauen erst, wenn 
die Finanzierung gesichert ist! 
Dazu gehört wohl genauso viel 
Geduld wie Geld - von bei-
dem brauche ich noch mehr. 
Um die benötigten Geldmittel 
zu beschaffen, haben wir viele 
Fundraising-Ideen und entwick-
eln im Team immer wieder neue 
Spendenkampagnen. 

In allem bitten wir Gott täglich 
im Gebet um Hilfe, angelehnt 
an Psalm 118: “O Herr, hilf! O 

Herr, schenk Gelingen!”
Neben dem anhaltenden Gebet 
zählt das Beantragen von För-
dermitteln derzeit zu meinen 
Hauptaufgaben. Ich bin froh, 

dass ich nicht alles allein stem-
men muss, sondern dass wir ein 
gutes Team sind, in dem wir ein-
ander beraten und unterstützen.

Es kann losgehen! Endlich eigene Räumlichkeiten für bärenstark Erfurt.

Spendenstand nach einem Jahr bei 569.000 Euro
Gesamtergebnis
569.000 Euro 

ANDERS rennt am 13. Juni - Superteam gesucht
Beweg was! Am Roten 
Berg

bärenstark-Kurier

extraBlAtt
Wann geht´s mit dem Bau 
los? 
Nachgefragt bei Michael Flügge
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