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Besuch von  muslimischen Pfadfindern 
Schon vor längerer Zeit stellte sich heraus, dass 
Pizzaboy-Inhaber und ADRAshop-Nachbar 
Mohamed Saddouk, kurz Momo, 
Bundesvorsitzender des muslimischen 
Pfadfinderverbandes BMPPD ist. Seitdem 
wollten wir uns immer mal mit seinen und 
unseren Pfadfindern treffen. Am 7.7. war es 
soweit und wir verbrachten einen schönen 
Spielevormittag mit den muslimischen „CPAs“ 
(erkennbar an den grünen Hemden) auf 
unserem Pfadfindergrundstück. Ein weiterer 
Schritt zu gutem Kontakt zu Moslems! 

 
Einbruchsversuch und Schlüsseldienstfiasko 
Anfang Juli geschah es zum zweiten Mal seit 
Eröffnung des ADRAshops: Beim Aufschließen 
am Morgen waren deutliche Einbruchsspuren 
am Schloss zu sehen. Nach einer ersten 
Reparatur war das Schloss nach einigen Tagen 
endgültig nicht mehr abzuschließen und ein 
Schlüsseldienst wurde gerufen. Hier wurden wir 
richtig abgezockt und mussten über 1000,- für 
eine neue Schließanlage und einen Satz neuer 
Schlüssel zahlen! Andererseits sind wir sehr froh, 
dass der Einbruch nicht gelungen ist, es hatte 
laut Polizei nicht mehr viel gefehlt. Denn dann 
hätten wir noch einen viel größeren Schaden 
gehabt. Wir sehen: Gott hält die Hand über uns 
und passt auf uns auf.  
 
Gemeindeausflug mit Schifffahrt 
Gemütlich auf dem Rhein entlang tuckern, die 
Wellen und den Wind genießen, mit der alten 

Zahnradbahn auf den 
Drachenfels fahren, 
lecker zusammen essen – 
so sah der Ausflug aus, 
den wir als Projekt-
Hoffnung Ende August 
machten. Es tut gut, dass 
wir nicht immer nur 

arbeiten, sondern auch schöne Zeiten 
zusammen erleben, in denen man sich es 
einfach nur gut gehen lässt.  
 
Missionswerkstatt 2013 
In Mühlenrahmede fand vom 27.-29.9. das 
diesjährige Jüngerschaftswochenende mit 
Sven und Judith Fockner als Referenten statt.  

Auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht – 
Projekt Hoffnung war engagiert dabei und 
hörte aufmerksam zu, wie man Menschen aus 
verschiedenen Milieus verstehen lernt und auf 
den Glauben ansprechen kann. Es blieb aber 
noch Zeit, um zu entspannen, zu quatschen, 
gemütlich zu essen und sowohl spannende als 
auch  nervenaufreibende Spiele zu spielen!  

 
Super Sommerumsatz im ADRAshop 
In den Sommerferien mussten wir durch 
Urlaube der Mitarbeiterinnen einige personelle 
Engpässe im ADRAshop ausgleichen, was uns 
u.a. durch einige einspringende Jugendliche 
von Projekt Hoffnung gut gelang. Es hat sich 
sehr gelohnt, dass wir nicht einige Wochen 
geschlossen hatten – denn die Umsätze waren 
wirklich gut. Der Umsatz im Monat Juli war der 
zweitbeste, den wir je hatten. Wir sind 
gespannt auf die nächsten Monate und 
hoffen, den Umsatzrekord in diesem Jahr noch 
einmal zu knacken - damit noch mehr 
Menschen wieder hoffen können! 
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