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glauben.einfach. 
Im Shop hatten wir unsere Kunden 

und Mitarbeiter durch ausliegende 

Flyer und Plakate zu glauben. 
einfach. eingeladen. Wir hatten 

regelmäßig ein bis zwei Gäste, 

unter ihnen Kunden, Nachbarn 

und Freunde. Unsere Jugendlichen 

nahmen ebenfalls öfter teil. Drei der Gäste 

konnten wir inzwischen auch zu einem 

Gottesdienst begrüßen.  

 
Martini-Lauf für ADRA 
Carsten von Projekt Hoffnung, der Läufer ist, 

hatte in diesem Jahr ein Team zum Bensberger 

Stadtlauf am 6.11. angemeldet.  

Mit ADRA-T-Shirts ausgestattet liefen unsere 

zehn Läufer zusammen mit über 200 anderen 

die 7,5 km und wurden lautstark von der ADRA-

Fangruppe mit Luftballons und Fahne 

angefeuert.   

Die Werbewirkung war gut und der Spaß groß! 

Zum Läuferteam gehörten neben Projekt 

Hoffnung auch Jugendliche aus anderen 

Gemeinden und einige Freunde. Unser Ziel ist, 

nächstes Jahr mit der doppelten Anzahl an 

Läufern teilzunehmen. Wer gerne läuft und Lust 

hat, dabei zu sein, spricht uns einfach an! 

 

Einjähriges Jubiläum ADRAshop 
Ein Jahr lang ADRAshop in Bergisch Gladbach 

– das haben 

wir Mitte    

November 

gefeiert: Zwei 

Tage lang mit 

Prozenten, 

Knabbereien,   

alkoholfreiem 

Sekt und Heinz 

Hartmut Wilfert als Pressesprecher von ADRA 

Deutschland. Wir freuten uns auch über 

Glückwünsche aus der Nachbarschaft (das 

Ladenlokal liegt in einem großen 

Gebäudekomplex, zu dem fast 100 

Wohneinheiten gehören). Hausbewohner 

erzählten uns, dass sie der Geschäftsidee 

zunächst keinen Erfolg zugetraut hätten und 

sich um „diese armen, aber motivierten Leute“ 

einige Sorgen machten. Nun sind sie froh, dass 

alles erfolgreich läuft. Sehr vielen Nachbarn 

und Kunden würde der ADRAshop mittlerweile 

wirklich fehlen.  

 

Besuch von Ingrid Naumann 
Die Frauenbeauftragte des SDV, Ingrid 

Naumann, besuchte uns am 3.12. und hielt 

eine Predigt 

zum Thema 

Freude.  

Was uns 

haften blieb: 

„So wie die 

Leute in unser 

Schaufenster 

sehen, sehen 

sie auch in unser Gesicht: Was gibt’s denn da 

drinnen?“  Ingrid ermutigte uns dazu, Gott zu 

vertrauen, ihn zu loben und ihm zu danken und 

diese christliche Freude auch nach außen hin 

zu zeigen.  

 

Hilfe für trauernde Kinder 
Immer wieder fragen Kunden danach, ob der 

ADRAshop auch lokale Projekte unterstützt. In 

diesem Jahr haben wir deshalb im Dezember 

eine Woche lang einen Spielzeugflohmarkt 

veranstaltet zugunsten des Bergisch 

Gladbacher Vereins DOMINO e.V., der Kinder 

unterstützt, die ein Familienmitglied durch Tod 

verloren haben. Der Basar fand statt  im 

hinteren Teil des Ladens, der Projekt Hoffnung 

zur Verfügung steht – und hatte am Ende der 

Woche über 600,- an Spenden eingebracht. 

Die Freude der Kinder und Eltern bei der 



Übergabe des Geldes zur Weihnachtsfeier zu 

sehen war rührend! 

 

„Pfadfinder helfen Kindern“ 
Wieder einmal hat die Pfadfindergruppe 

Bensberger Tukane ADRA unterstützt – diesmal 

bei der Beendigung der Aktion „Kinder helfen 

Kindern“. Während einer Pfadfinderstunde im 

ADRAshop wurden fast 60 Päckchen, die von 

Projekt Hoffnung und anderen Gemeinden 

gepackt wurden, kontrolliert, vervollständigt 

und teils auch ganz neu gepackt. Der 

ADRAshop unterstützte die Aktion mit Sach- 

und Geldspenden. Für 2011 ist die Aktion damit 

abgeschlossen. 

Für das nächste 

Jahr haben sich 

schon eine 

interessierte 

Schule und ein 

Kindergarten 

angemeldet.   

 

 

Adventsfeier für die MitarbeiterInnen 
In diesem Jahr luden wir am 27.11. unsere 

Mitarbeiterinnen zu einer gemütlichen 

Adventsfeier ein. Gott hat uns mit wertvollen 

Mitarbeiterinnen überreich beschenkt. Fast alle 

sind uns unersetzlich geworden und arbeiten 

mit großer Freude und Hingabe. Ihnen ist der 

Erfolg des Ladens maßgeblich zu verdanken. 

Mittlerweile arbeiten ca. 25 Mitarbeiterinnen im 

Shop, von denen der größere Teil nicht aus der 

Gemeinde ist. Von dem gezeigten Film über 

die Entstehungsgeschichte des Shops mit 

Ladensuche, Renovierung, Eröffnung usw. 

zeigten sich viele Ehrenamtliche sehr 

beeindruckt. „Ich habe noch einmal eine ganz 

neue Beziehung zu dem Projekt bekommen, 

nachdem ich gesehen habe, wieviel Arbeit 

und Hingabe von Anfang an dahinter steckt.“, 

war der Kommentar einer Mitarbeiterin. 

 

Projektvorstellung in Baden Württemberg 
Am 18.12. wurden Projekt Hoffnung und 

ADRAshop auf der Heimatmissionsleitertagung 

in Freudenstadt vorgestellt. Zusammen mit 

Manuel Schönfeld von ADRA Deutschland 

wurden Entwicklung, Aufbau und Erfolg der 

ADRAshops erläutert. ADRA ist sehr daran 

interessiert, dass das bisher überaus erfolgreich 

verlaufende Konzept in Deutschland weiter 

ausgebaut wird. Für Gemeinden gibt es 

Unterstützung in vielfältiger Form. Für mehr 

Informationen oder auch die Präsentation, die 

wir auf der Tagung gezeigt haben, schreibt uns 

einfach an.  

 

Weihnachtsgottesdienst 
Wie auch im letzten Jahr haben wir an 

Heiligabend zusammen mit der Leverkusener 

Gruppe Levju einen Weihnachtsgottesdienst 

durchgeführt. 

Zusammen mit 

Gästen aus 

der Kölner 

Gemeinde 

wurde es mit 

über vierzig 

Leuten schon 

richtig eng! 

 

Rückblick und Ausblick  
In diesem Jahr haben wir wirkliche Wunder 

Gottes erlebt: Die großartige Entwicklung des 

ADRAshops, die Annahme einzelner 

Gemeindeangebote (Seniorencafe), das 

fortwährende Aufgerichtetwerden und 

Empfangen neuer Kraft durch Gott. Für das 

neue Jahr wünschen wir uns, dass wir die 

bestehenden Kontakte auch auf einer 

geistlichen Ebene begleiten und weiterführen 

können. Denn wir erleben täglich neu, dass ein 

Leben mit Gott das Beste ist, was man sich 

vorstellen kann. Das zu erfahren wünschen wir 

uns für jeden Menschen in unserer Stadt.  
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