zusammen...wachsen

INFORMATIONEN ZUM GEMEINDEAUFBAUPROJEKT
ZWISCHENBILANZ
Wir bewegen uns langesam aber sicher auf die Zielgerade unseres Gemeindeaufbauprojektes zu. Bis zum
Ende des Projektzeitraumes am 31. Juli 2014 haben
wir uns noch spannende Dinge vorgenommen. Eines
ist im Newsletter genauer beschrieben. Zweieinhalb
Jahre Jahre läuft das Projket nun. Was ist gewachsen,
haben wir uns als Projektkoordinatoren gefragt?
Ende Januar hatten wir den Eindruck es wäre gut,
wenn wir mit dem für Gemeindeaufbauprojekte Verantwortlichen der Landeskirche, Herrn Wilzky Kontakt
aufnehmen und ins Gespräch kommen.
Herr Wilzky hat mit geübten Blick auf unsere lokalen
Gegebenheiten geschaut und mit guten Worten die
Entwicklung zusammengefasst. Hier hat sich bestätigt, dass es gut ist, wenn jemand von „außen“
kommt und mit frischen, unverstellten Blick, die Lage
sehen kann.
Die Entwicklung, das Gelernte und Gewachsene ist ein
„bescheidenes Pflänzen“ aber es ist da. Insbesondere
die intensiv Beteilgten, wie die Denker der Mitdenkrunde und die Helfer bei den Aktionen wissen, dass
allein schon die stetige Auseinandersetzung mit der
Zukunft unserer Kirchgemeinde nötig ist und in Bewegung setzt. Wir dürfen also gespannt sein, wie in den
vier Monaten, die vor uns liegen, das Projekt weiter
wachsen und wie es sich über den Projektzeitraum
hinaus entwickeln wird. Ein wichtiger Ankerpunkt wird
auch die neue Kindertagesstätte „Grünen Hof“der
Stadtmission Zwickau sein, die im Moment entsteht
und im September in Betrieb genommen werden soll.
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„EINEN STEIN INS ROLLEN BRINGEN“
Der Eindruck, der entsteht wenn einem etwas wie ein
„Stein im Magen liegt“ kennen viele von uns. Wenn
man solche Steine – wenigstens symbolisch – ins
Rollen bringen möchte, gehört schon ein ordentliches
Mass an Engagement und/oder die helfende Hand anderer dazu. Beides findet sich am Dienstag vor Ostern
auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Dort werden im Rahmen des Ostermarktes „Steine ins Rollen“ gebracht:
zusammen mit den Akteuren vom „U(h)rwerk“ (Erinnern Sie sich an den Gottesdienst in Pöhlau?), Jglern
und andere Interessierten wird es dort mutmachende
Aktionen geben, die den Besuchern vor Augen führen
was Passion und Ostern beinhaltet. Unterstützer sind
herzlich willkommen: wir freuen uns über Mitspieler,
Mitdenker, Mit-Picknicker und Mitbeter. Wenn Sie fragen haben, sprechen Sie uns an. Informationen gibt
es bei Rene Sieber oder Dagmar Behnken
Impressionen vom Herbst- und Erntedankmarkt
Vielleicht gelingt uns zum Frühlings- und Ostermarkt
erneut, dass Menschen auf Gemeinde aufmerksam
werden, Kontakt suchen und ins Gepsräch kommen.

GEBETSANLIEGEN
Anliegen für die gebetet werden kann:
		 Dank
		 für jungen Menschen in der Gemeinde
		 für Menschen, die mitdenken und mittun
		 für schon Gewachsenes im Gemeindeaufbau
		 Bitte
		 für die Fasten-/Oster-Aktion auf den Hauptmarkt
		 für gute Gespräche mit Außenstehenden
		 für unsere offenen Herzen, Hilfe zu geben
		 für Menschen, die im GAP mittun wollen
NÄCHSTE TERMINE
		 15. April 2014 | ca. 17 Uhr - Fasten-/Oster-Aktion auf
		 den Hauptmarkt „Einen Stein ins Rollen bringen“
		 20. Mai 2014 | 18:30 Uhr nächste MITDENKRUNDE
		 Domhof 10
		 13. Juli 2014 Gemeindefest

KONTAKT
		
		

Dagmar Behnken
Telefon: 0160 - 90912646
dagmar.behnken@gmx.net

		
		
		

Lars-Christian Trommer
Telefon: 0177 - 8170551
lars-28@gmx.de
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