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Kochen, Kino, Kniffel
Von Anfang an war es unsere Idee, im ADRAshop nicht
nur zu verkaufen, sondern auch Veranstaltungen
anzubieten. Hierdurch wollen wir als Gemeinde bekannt
werden, neue Kontakte knüpfen und Freundschaften
aufbauen. Deshalb haben wir in diesem Quartal
begonnen, Angebote wie Spiele- und Filmabende,
Kochtreff, Lesungen u.ä. zu machen. Wir merken, dass
die Termine und Ideen einige Zeit brauchen, um
angenommen zu werden. So haben wir uns
vorgenommen, nachhaltig zu sein und durchzuhalten,
auch wenn einige Veranstaltungen noch nicht so gut
besucht wurden.
In neuen T-Shirts am Start
Zum diesjährigen Martini-Stadtlauf am 03.11.
spendierte ADRA eine größere Menge super funktionale
Laufshirts. Darin lief es sich tatsächlich viel besser als in

unseren selbst bedruckten Shirts! Außerdem hatten wir
so genug einheitliche Bekleidung für unsere 11 Läufer,
so dass der Werbeeffekt wieder sehr positiv war. Und
wir haben sogar so viele Shirts, dass wir die Anzahl
Läufer noch verdoppeln können…
Open Doors-Abend im ADRAshop
Alex Lindt vom überkonfessionellen Hilfswerk Open
Doors brachte Projekt Hoffnung und weiteren Gästen
im ADRAshop am 30.11. die Lebenssituationen von
Christen nahe, die in Ländern leben, in denen
Christenverfolgung stattfindet. Die Treue dieser
Christen hat uns beeindruckt und beschämt –
gleichzeitig aber auch ermutigt, unsere Freiheit dankbar
anzunehmen und für die Verkündigung des Evangeliums
zu nutzen.

Drei-Gänge Menü nach dem Gottesdienst
So etwas hatten wir auch noch nicht erlebt: Die Jugend
von Projekt Hoffnung hatte an einem Freitag das
gesamte Potluck vorbereitet und servierte sabbats nach
dem Gottesdienst bestens vorbereitet ein köstliches
Drei-Gänge-Menü am gedeckten Tisch. Wir wurden
vorbildlich bedient und es schmeckte einfach
wunderbar! Fotos und Video dazu findet ihr über
folgenden Link
http://www.projekt-hoffnung-gl.de/2013/11/09/einwirklich-schöner-sabbat/
Weihnachtliche Keksaktion der Jugend
In der Küche einer PH-Familie sah es an einem Freitag
im Dezember aus wie in einer Keksfabrik – mehrere 100
Plätzchen
waren
zum
Verschenken gebacken worden.
Die Jugendlichen wünschten den
Nachbarn um den ADRAshop
herum
mit
den
hübsch
eingetüteten
Kekspäckchen
Frohe Weihnachten und luden
sie zum Gottesdienst am
Heiligabend ein. Die meisten
freuten sich sehr und einige
wollten
den
Gottesdienst
besuchen.
Umsatzentwicklung im ADRAshop
Auch 2013 durften wir wieder eine Steigerung erleben.
Wir sehen es wie auch in der Vergangenheit als ein
großes Geschenk Gottes an – und es macht uns
glücklich, dass so noch mehr Menschen geholfen
werden kann.

Jugend auf Sendung
Die Radiosendung zum Thema Leid der PH-Jugendlichen
ist mittlerweile in Hope Channel Radio gesendet worden
und unter folgendem Link zu finden:
http://www.projekt-hoffnung-gl.de/
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