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Du hast noch fragen?

E-Mail: info@kellergefluester'de

lnternet: www'kellergefluester'de



Familienpatenschaften - eine Brücke des Vertrauens

Der Freundeskreis Christlicher Mission (FCM ist ein Verein, in dem
sich seit 15 Jahren Menschen aus ganz Deutschland gemeinsam in
Projekten fiir arrne und hilfsbedürftige Menschen engagieren. Dabei
arbeitet der Verein in Brasilien eng mit einem lokalen Partnerwerk,
der Associagäo Menonita Beneficente (AMB), zusammen. Eines der
gemeinsamen Projekte ist das Patenschaftsprogramm fiir Familien.
Am Samstag, den 03. November 2A07 besucht uns Taleia aus
Brasilien. Sie ist eine Mitarbeiterin im Familienpatenschaftsteam und
wird uns einen Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit eeben. Dazu bist
Du gan z herzlich eingeladen !

Weitere Informationen zu den Projekten kannst Du im Internet finden:
FCM: www.fcmission.de
AMB: www.missaoamb.ors

Lobpreisabend

Halleluja - Preist den Herrn! Singt dem Herrn ein neues Lied, preist
ihn, wenn ihr zusammenkommt, alle, die ihr zu ihm haltet!

(Psalm T4g,1)

Können wir heute noch dankbar sein? Wie schnell sind auch wir dabei
in die allgemeine lJnzufriedenheit einzustimmen. Wir sehen schnell
die Dinge, die uns fehlen, anstatt einfach mal darauf zu schauen, was
uns Tag fiir Tag geschenkt wird. Vieles betrachten wir oft als normal
und selbstverständlich. Können wir eine Wohnung mit einem wannen
Bett, einen ausreichend gedeckten Frühstückstisch, oder auch
Freunde, die unser Leben so wertvoll machen, noch wertschätzen als
ein Geschenk Gottes an uns?
Am 17. November 2407 wollen wir uns darauf besinnen, in wie viel
Liebe, Wertschätzung und Zuwendung Gott jeden Einzelnen von uns
immer wieder begegnet. Dafür wollen wir IHN mit Dir zusammen
loben und preisen. Wir freuen uns auf Dein Kommen!


