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Erweckung erwünscht!
Das Buch „Belebe uns neu“
von Mark Finley ist unser Buch
des Jahres 2012. Nachdem
jedes
Gemeindeglied
ein
Exemplar erhalten und darin
gelesen hat, beginnen wir nun,
uns
über
das
Gelesene
auszutauschen
und
es
anzuwenden.
Als
Projekt
Hoffnung beten wir für eine
Neubelebung und Erweckung
unseres persönlichen und Gemeindelebens.
Sabbatschule in Aktion
In unserem Gottesdienst erproben wir seit dem
2. Quartal Sabbatschulaktionsgruppen. Ein
kleiner Teil der Sabbatschulzeit wird für eine
evangelistische Aktion verwendet. Die Jugend
arbeitet an einem Radiofeature zum Thema
Leid und ein Teil der Erwachsenen beschäftigt
sich mit der Verteilung von christlichen Büchern
und der Vorbereitung von Bibelstunden.
Taufe auf dem FroLa
Auf dem Fronleichnam-Zeltlager der NRW-CPA
feierten wir am 9.6. in
Rüthen bei Paderborn
die
wunderschöne
Taufe von Annika Nern.
Mehrere Hundert Pfadis
und Projekt Hoffnung
erlebten, wie Gott heute junge Menschen führt
und segnet – allein schon durch das WetterWunder. Das persönliche Zeugnis von Annika
war wirklich berührend und lässt uns Gott von
ganzem Herzen danken. Das Bild der
aufsteigenden weißen Luftballons mit Tauftext
am strahlend blauen Himmel wird uns noch
lange in Erinnerung bleiben.

Maifeier auf dem CPA-Grundstück
Wieder fand am 1. Mai ein gemütliches Treffen
auf dem CPA-Grundstück
der Bensberger Tukane
statt. Ein leckeres Picknick,
Kistenklettern für kleine
und große Kinder und der
unerwartete Sonnenschein
sorgten dafür, dass Projekt
Hoffnung
und
die
eingeladene
Muttergemeinde Bergisch Gladbach-Bensberg eine
entspannte Zeit miteinander hatten.
Werner Renz im Gottesdienst
Vor längerem schon hatten wir ihn eingeladen
und nun war er da: Werner Renz ließ uns vom
11.-12.5. nicht nur
an seinen neuen
Erkenntnissen zur
Prophetie
teilhaben
sondern
auch an seinen
persönlichen
Erfahrungen, die
er in den letzten
Jahren mit Gott machte.
Evelyn Brenda im ADRAshop
Am 4.5. begeisterte uns Evelyn Brenda mit
einem spannendem Vortrag über das KaijadoProjekt in Kenia. In diesem ADRA-Projekt
werden ca. 150 Mädchen betreut, die vor
Zwangsheirat und Beschneidung geflüchtet
sind. Die Arbeit in Kaijado ist so herausragend,
dass sie kürzlich den
ersten Preis der Initiative
„girls
for
girls“
der
Kosmetikfirma „essence“
gewonnen hat. Auch
unser
Stellvertretender
Bürgermeister
Herr
Willnecker, den wir erneut
im ADRAshop begrüßen
durften,
zeigte
sich
beeindruckt. Einen kurzen
Film dieser Veranstaltung
gibt es zu sehen unter
https://vimeo.com/42773587.
ADRAshop im Bürgerfunk
Für den NRW-Bürgerfunk beim Lokalsender
Radio Berg kam Andreas Schwann von Berg TV
in den ADRAshop. Er machte Interviews mit
Spendern, Kunden und Mitarbeiterinnen. Am
11.7. von 21-22 Uhr erfolgte die Ausstrahlung, in
der über das Konzept und die Arbeit des
ADRAshops berichtet wurde.

Gut besetzt beim Kirschblütenlauf
Nach dem erfolgreich absolvierten Martinilauf
im November letzten Jahres konnten wir dieses
Mal noch ein paar mehr Läufer für den
Kirschblütenlauf gewinnen, so dass ADRA und
der Bergisch Gladbacher Shop noch einmal
richtig bekannt gemacht werden konnten.
Insgesamt 12
Läufer
liefen
mit ihren TShirts für ADRA,
während
andere ADRALuftballons und
Flyer verteilten.
Wir beendeten
den anstrengenden Werbeeinsatz mit einem
Pizzaboy-Abendessen im ADRAshop für alle,
das uns der Chef und ADRAshop-Nachbar
Momo persönlich servierte.
„weltwärts“ im ADRAshop
Aus Bonn besuchte uns am 16.6. die Studentin
Charlene Dems. Sie arbeitete 2011 ein Jahr
lang im Rahmen des
„weltwärts“-Programms
der
Bundesregierung
für ADRA Deutschland
in
Kaijado,
Kenia.
Charlene
berichtete
von ihren interessanten
und schönen Erfahrungen
mit
vielen
lieben Schülerinnen im
Internat.
Das
kann
unseren jungen Leuten
zwischen 18 und 28 Mut
machen, ebenfalls ein
Jahr lang im Ausland bei einem Hilfsprojekt
mitzuarbeiten.
Australische Gäste im ADRAshop
Mehrere australische Pastoren besuchten am
10.5. Projekt Hoffnung und den ADRAshop. Sie
waren in Europa unterwegs, sprachen auf einer
Konferenz in Holland und sahen sich darüber
hinaus besondere Projekte an, die auf dem
Weg lagen. Für uns war es spannend zu hören,
dass es in Australien schon lange eine ganze
Menge ADRAshops gibt, die eng mit den
Gemeinden zusammenarbeiten und eine
spannende Arbeit machen. Wir berichteten
von unserer Arbeit und Konzeption vor Ort,
nahmen aber selbst wieder jede Menge Tipps
und Anregungen von den Australiern mit. Mit
einem Essen (natürlich bei Pizzaboy nebenan)
und einem Gebet füreinander nahmen wir

nach
einer
voneinander.

intensiven

Zeit

Abschied

Tag der offenen Tür im ADRAshop
Am Sonntag, 9.9., findet aufgrund des
verkaufsoffenen Sonntags in der Bergisch
Gladbacher Innenstadt ein Tag der offenen Tür
für interessierte Gemeindeglieder von überall
her
statt.
Der
ADRAshop ist ab 13
Uhr geöffnet und lädt
zum Shoppen und
Stöbern ein, aber auch
zum Fragen stellen und
Informationen
einholen. Wer den ADRAshop also immer schon
einmal kennen lernen
wollte und sich für das
Konzept
dahinter
interessiert, bisher aber
keine Zeit und Gelegenheit dazu hatte, ist
herzlich eingeladen, sich an diesem Sonntag
stressfrei auf den Weg zu machen. Wir freuen
uns auf jeden Besucher!
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