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NEWSLETTER 2/2012

Liebe Förderkreismitglieder,
inzwischen ist der Frühling wieder ins Land gezogen und auch das Osterfest steht schon
wieder vor der Tür. Wir hatten im Januar–Newsletter zum letzten Mal über den Förderkreis
informiert; was hat sich zwischenzeitlich alles ereignet?
FeierAbend-Gottesdienst (25.03.12)
Das Feierabend-Team widmete die Kollekte aus dem Feierabend-Gottesdienst -der immer
wieder das Gemeindeleben auf das Schönste bereichert- dem Förderkreis bzw. der geplanten
Stiftung; deren Ertrag der Gemeinde zugute kommen soll.
Im Namen aller Förderkreismitglieder bedanken wir uns bei dem gesamten Feierabend-Team
sowie bei den Gottesdienstbesuchern auf das Herzlichste für diese großzügige Geste!
Büchertisch
Der Büchertisch, der seit Oktober 2011 an jedem ersten und zweiten Sonntag im Monat
stattfindet, wird von den Gottesdienstbesuchern sehr geschätzt und in Anspruch genommen.
So kann durch den Verkauf christlicher Literatur der Betrag von 50 € in unsere oft erwähnte
„Sammelbüchse“ wandern. Vielen Dank an Olaf Pölkemann und Familie!
Bibelkurs
Da es immer eine sehr gute Idee ist in der Bibel zu lesen, möchte der Förderkreis zusammen
mit der Gemeinde einen regelmäßig wiederkehrenden Bibelkurs anbieten. Dieser Kurs soll auf
Grundlage von „E100“ des Bibellesebundes gestaltet werden. E100 behandelt 100 Bibelstellen
und gibt so einen guten Überblick über die Bücher der Bibel. Wenn der Kurs alle 14 Tage
stattfindet, wäre genug Stoff für 4 Jahre vorhanden.
Die Moderation und die Organisation der Bibelstunde würde Olaf Pölkemann übernehmen.
Stammtisch (05.05.12)
Am 04.03.12 fand ein Treffen von Vertretern der Arbeitskreise (AGD = Arbeitskreis
gemeindlicher Dienste) aus unserer Gemeinde statt. Es wurde seitens der Teilnehmer sehr
deutlich der Wunsch formuliert, dass sich die Mitglieder aus den verschiedenen Arbeitskreisen näher kennen lernen wie auch austauschen wollen und dafür eine Gelegenheit suchen.
Unser Stammtisch bietet sich in idealer Weise für diesen übergreifenden Austausch an, da
viele unserer Mitglieder in unterschiedlichen Arbeitskreisen aktiv sind.
Aus diesem Anlass laden wir –als einen ersten Schritt für das gewünschte Miteinander- das
FeierAbend-Team sowie den Singkreis zu Kaffee und Kuchen für Samstag, den 05. Mai 2012
um 15:00 Uhr in das Gemeindehaus (Jakobuskirche) ein.
Gemeindefest (30.06. – 01.07.12)
Der Förderkreis wird –wie alle anderen Arbeitskreise auch- dieses Jahr wieder bei der
Ausrichtung des Gemeindefestes unterstützen. Er hilft beim Zeltaufbau und –abbau, übernimmt den Bonverkauf (gemeinsam mit Büchertisch und Info-Stand) und beteiligt sich mit
einer kleinen Kuchenspende in Form der inzwischen bekannten Förderkreismuffins. Wir
freuen uns schon jetzt auf die rege Unterstützung seitens der Förderkreismitglieder.
Bitte teilen Sie uns zu all diesen Ideen und Informationen wieder Ihre Gedanken mit, Sie
helfen uns damit in Ihrem Sinne zu handeln..
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest!
Ihr Förderkreisteam
Xaver Spenkoch, Frank Breitenbach, Olaf Pölkemann und Norbert Teichert
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