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In Projekt Hoffnung läuft Integration  
Wir lieben Laufen – das kennt man schon von 
Projekt Hoffnung. Nun ist aber noch eine spannende 
Dimension dazu gekommen: Einen Lauftreff mit 
Flüchtlingen  haben wir vor dem Kirschblütenlauf im 

Mai 2015 gestartet. Durch 
Gunthers ehrenamtliche Tätigkeit 
als Deutschlehrer wurde der 
Kontakt hergestellt. Es hat sehr 
viel Spaß gemacht, zusammen zu 
laufen und während des Trainings 
die deutsche Sprache zu vertiefen. 
Beim Kirschblütenlauf liefen 
schließlich vier eritreische 
Asylsuchende mit. Mit über 20 
Läufern war das der bisherige 
Rekord und für ADRA wieder eine 
super Werbung. Lasst euch von 

folgendem Clip anstecken und begeistern:   
https://www.youtube.com/watch?v=0rJne5ebEBk 
  
FroLa 2015 - Ein Leben für den König 
Das diesjährige CPA-FroLa fand vom  3.-7.6. mit fast 
50 Pfadfindern der Bensberger Tukane und der 
Herner Gruppe an der Aggertalsperre statt. Thema 
war „Robin Hood – ein Leben für den König“. Tief 

war die geistliche Bedeutung der Geschichte: In 
einem Land, wo alles drunter und drüber geht und 
der böse Sheriff von Nottingham die Menschen 
unterdrückt, wartet man sehnsüchtig auf den König. 
Und der kommt schließlich auch, um zu retten und 
zu befreien. Die Andachten waren sehr tiefgründig 
und die Geländespiele zum Thema spannend.   

 
GLOW in Projekt Hoffnung  
Nachdem wir auf dem Gebets- und Visions-
wochenende im Januar das GLOW-Projekt kennen 
gelernt haben, hatten wir am 13.6. einen GLOW-
Sabbat in Projekt Hoffnung. Die GLOW-Idee:  
Gemeindeglieder werden ermutigt,  in möglichst 
vielen Situationen Verteilmaterial – die GLOW-Flyer 
– dabeizuhaben und sie auf unaufdringliche Weise 
zu verteilen oder „liegen zu lassen“. Am Nachmittag 
wurde die Theorie direkt in die Praxis umgesetzt. Im 
Nachhinein gab es tatsächlich eine Rückmeldung. 

Auch ein tieferes Gespräch über den Glauben wurde 
mit zufällig getroffenen ADRAshop-Kunden geführt, 
die man bisher nur vom Sehen kannte.  
 
Ferienaktion mit Flüchtlingskindern 
Maximiliane und Annika von Projekt Hoffnung 
haben in den diesjährigen Sommerferien einige 
Spielenachmittage für Kinder in einer Flüchtlings-
unterkunft organisiert und durchgeführt. Es war ein 

guter Anfang und wir würden gern als ADRAshop-
Projekt in diesem Bereich weiterhin etwas anbieten. 
Wir merken aber auch, dass es schwierig ist, seinen 
Platz zu finden zwischen all den ehrenamtlichen 
Angeboten, dass die Stadt mit der Koordination der 
Initiativen und Anfragen Probleme hat und wir 
selbst wenig Kapazität haben, etwas ganz Neues 
aufzubauen. So bleiben wir bei kleinen, 
überschaubaren Projekten und warten ab, ob sich 
später eine Tür für eine größere Sache öffnet. 
 
Taufe von Marian 
Es war ein regnerischer Sabbat, als wir am 05.09. 
den Weg ans Ufer der Sülz entlang gingen. Mit 
aufgespannten Regenschirmen standen wir da – die 
konnten wir aber genau in dem Moment zuklappen, 
als Marian im Wasser stand und von Adrian Rebega 

https://www.youtube.com/watch?v=0rJne5ebEBk


getauft wurde. Wie schon öfter bei Taufen erlebt – 
die Sonne kam in diesem Moment heraus! Marian 
Mommer hatte von Detlef in den letzten zwei Jahren 
Bibelstunden bekommen und sich zur Taufe 

entschieden. Was für 
eine Freude für 
Projekt Hoffnung, die 
Taufe eines 
Jugendlichen zu 
erleben, den man so 
lange begleitet hat!  
 

Danielseminar mit Detlef 
Es war eigentlich als Bibelstundenabschluss für 
Marian gedacht: Nachdem die Daniel-Studienreihe 
aber für alle offen war, starteten wir Ende August 
mit ca. 15 Teilnehmern das Daniel-Seminar. 

Mehrere Gäste sowie eine ganze Reihe Jugendliche 
profitierten von Detlefs sorgfältig und aufwändig 
vorbereiteten Seminarabenden und lernten eine 
Menge über Prophetie, Geschichte und geistliches 
Leben. Wir sind gespannt, wie sich die Voraussagen 
aus dem Buch Daniel in der Zukunft erfüllen werden.  
 
5jähriges ADRAshop-Jubiläum 
Der ADRAshop Bergisch Gladbach ist in diesem Jahr 
fünf Jahre alt geworden! Wir haben gehofft, dass wir 
so ein Jubiläum erleben – aber ob es dann wirklich 
so kommen sollte, war vor 6-7 Jahren bei den 
Planungen noch nicht abzusehen.  Nun hat sich der 

ADRAshop  etabliert, 
ist eine bekannte 
Adresse für Second-
Hand in Bergisch 
Gladbach geworden, 
viele Menschen hier 
kennen ADRA, der 

Mitarbeiterstamm umfasst mittlerweile fast 30 
MitarbeiterInnen – davon die allermeisten nicht aus 
der Gemeinde. Und auch in diesem Jahr werden wir 
wieder eine leichte Umsatzsteigerung haben. Das 
allerschönste: Die ADRAshop-Idee greift um sich! 
Mehrere ADRAshops sind gegründet oder in 

Planung. Das war immer unser großer Traum!  
Anlässlich des 5jährigen Jubiläums haben wir in der 
letzten Oktoberwoche für unsere Kunden eine 
Aktionswoche mit Überraschungen durchgeführt. 
Am 29.10. gab es einen kleinen Empfang, an dem 
Vertreter der Stadt, ADRA Deutschland e.V. und von 
Vereinen und Initiativen eingeladen waren. An sie 
haben wir 5 x 500,- gespendet - das Shop-Konzept 
sieht vor, dass auch lokale Projekte unterstützt 
werden. Das trägt zur besseren Vernetzung und 
Akzeptanz bei. Der Höhepunkt der Jubiläumswoche 
war sicherlich der 1.11. Als Dankeschön für 5 Jahre 

treue und erfolgreiche Arbeit haben wir alle unsere 
langjährigen MitarbeiterInnen zu einem tollen, 
abwechslungsreichen Galaabend eingeladen, den 
wir selbst gestaltet haben. Zu unserer Freude 
konnten wir Erich Lischek, den Gründer von ADRA 
Deutschland e.V. und „Vater“ der ADRAshop-Idee, 
als Ehrengast begrüßen und mit ihm zusammen den  
schönen Abend verbringen. Mittlerweile ist wieder 
Shopalltag eingekehrt. Für das nächste Jahr stehen 

neue Herausforderungen an, die wir mit Gottes Hilfe 
bewältigen werden. Wir sind gespannt, was die 
Zukunft bringen wird. 
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