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Taufe von Kristin 
Es ist nicht selbstverständlich und jedesmal eine 

große Freude, wenn sich Jugendliche aus der 

Gemeinde bewusst für ein Leben mit Gott 

entscheiden. So ließ sich Kristin Bleisch beim 

B.I.G.-Kongress in Sprockhövel am 12.10.12   

taufen. B.I.G. deshalb, weil sie dort vor einem 

Jahr die Entscheidung zur Taufe getroffen 

hatte. Projekt Hoffnung war dabei – wie auch 

beim B.I.G.-Sabbat – und freute sich riesig mit 

Kristin, die aktuell Teil des 1year4jesus-Teams ist. 

Wir freuen uns auch darauf, wenn Kristin – 

hoffentlich – nach einem Jahr wieder zu uns 

zurückkehrt. Sie ist eine wirklich tolle, kluge und 

liebenswerte Verstärkung für unsere Gemeinde!  

 

Einsegnung von Adrian 
Im Rahmen eines Großbezirkssabbats der 

Gemeinden in Lüdenscheid wurden Adrian 

Rebega und Volkmar Zippel am  24.11. als 

ordinierte 

Prediger 

eingesegnet. 

Adrian wird 

zukünftig unser 

„richtiger“ 

Prediger sein. 

Für uns ist er 

das eigentlich 

die ganze Zeit schon gewesen – und nicht nur 

Prediger, sondern auch Freund. Daneben 

übernimmt Adrian die Gemeinden Bergisch 

Gladbach - Bensberg, Lindscheidt und 

Höhenhaus.  

 

Projekt Hoffnung in Aktion 
Der Stadtlauf im November für den ADRAshop,  

der gut besuchte Heiligabendgottesdienst mit 

dem Leverkusener Projekt Levju, Seniorencafe, 

Stammtisch und Adventscafe für die Shop-

Mitarbeiterinnen sind nur einige der Aktivitäten 

in Projekt Hoffnung. Auf dem Foto ist der 

Gesprächsteil nach dem Jugend- und 

Gästegottesdienst zum Thema „Ziemlich beste 

Freunde“ zu sehen. Geht bei uns immer alles 

glatt? Nein! Auch wir sind manchmal gestresst, 

weil alles zu viel wird, oder enttäuscht, weil so 

manche Veranstaltung nicht den 

gewünschten Erfolg brachte. Aber wir hoffen 

und beten dafür, dass Gott aus unseren 

wenigen „Broten und Fischen“ ein Vielfaches 

macht – so dass der Hunger von vielen 

Menschen gestillt wird.  

 

Hope Channel meets ADRAshop 
Der ADRAshop hat zwei neue Mitarbeiter. Was 

das besondere daran ist? Aggi und Heinz sind 

über den Hope Channel – genauer gesagt 

einen ADRA aktuell 
Beitrag – auf den 

Laden aufmerksam 

geworden. Sie 

waren begeistert, 

kamen direkt ein 

paar Tage später im 

Shop vorbei und 

sind nun Teil des Teams. Eine tolle Geschichte! 

 

Tolle Umsätze – Dank sei Gott! 
Sehr froh sind wir, dass die Umsätze des 

ADRAshops nicht 

nur stabil bleiben, 

sondern sich auch 

sichtbar steigern. 

Das ist eine 

wunderbare 

Entwicklung und 

wir sehen es als Segen Gottes. Mit seiner Hilfe 

und unserem ganzen Einsatz möchten wir auch 

weiterhin arbeiten und uns steigern…damit 

Menschen wieder hoffen können! 
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