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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins Aufwind,
von Herzen sagen wir Danke für Ihre Unterstützung in einem ganz besonderen vergangenen Jahr 2020.

Unsere Aufgabe
ist und bleibt es, mit ihren
Zuwendungen Gutes zu tun
und den Menschen zu dienen.
Für uns alle kann das mit Geld
sein, mit einem Blick, einer
Umarmung, einem Strahlen,
das ins Herz des anderen
reicht. Damit kann es uns
gelingen Freude zu schenken,
vielleicht auch Kraft, wo sie
gebraucht wird.
Die Aufgabe für uns als Verein
besteht
- auf der Grundlage der Bibel
- im missionarischen
Gemeindeaufbau
- in der Kinder-und Jugendarbeit innerhalb der evange
lischen Kirchengemeinden
Horrheim und Gündelbach.
Der Verein ist verantwortlich für
die Anstellung der Jugendreferentin in den Kirchengemeinden Horrheim und
Gündelbach und er sammelt
Spenden, um diese Stelle
komplett selbstständig ohne
Zuschuss zu finanzieren.

WICHTIG
Jeden Sonntag wird der
Gottesdienst in YouTube auf
dem Kanal der ev. Kirchgemeinde Horrheim übertragen:
https://www.youtube.com/
channel/UC1dE_lSEXmrEGmfeL
RIVrBg

Unsere Aktivitäten
Inmitten der Pandemie und
den zahlreichen sich ändernden Bestimmungen ist eine
kontinuierliche und
nachhaltige Jugendarbeit
eigentlich nicht möglich.
Fast ein Gefühl von Normalität
war im Herbst spürbar und hat
allen Seiten in unsrer Jugendarbeit sehr gut getan.
Jetzt entwickeln sich für Jungscharen und Teenkreise
zunehmend online-Formate,
sodass der Kontakt zu den
Kindern und Jugendlichen
weitergepflegt werden kann.
Hierbei sind wir dankbar, dass
Katharina diesen Weg
zusammen mit Christoph
Pascher und unterstützt von
der Jugend-Steuerungsgruppe
mit- und vorangeht.

Wir vertrauen auf
unseren Herrn, dass er
uns dafür weiter
hinaus seinen Segen
schenkt.

Der Verein unternahm im
vergangenen Jahr deutlich
weniger Aktivitäten als in
einem „normalen“Jahr:
- keine Skiausfahrt
- kein Weihnachtsmarkt
- keine Christbaumsammlung
zu Beginn dieses Jahres.
Das schlägt sich auch in
unseren Finanzen wieder.
Ein Antrag auf staatliche
Vereinsunterstützung wurde
abgelehnt.
Wir werden trotz der Einbußen
eine Kostendeckung im Jahr
2020 erreichen.
Das liegt vor allem an Eurer
und Ihrer Spendenfreudigkeit
und dem hervorragenden
Horrheim-Kalenderverkauf
Ende 2020.
Ohne Ihre Mithilfe wäre dies
nicht möglich.
Ihnen gehört unser Dank.
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Homepage
Unsere Homepage
(www.aufwind-horrheim.de)
hat ein update erhalten.
Dort findet sich nun auch der
monatliche Newsletter zu
unserer Arbeit.
Damit hoffen wir, über alles
Aktuelle und Wesentliche zum
Aufwind informieren zu
können.
Bitte unbedingt auch nutzen…
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Jugendreferenten
Es war sein Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln. So ergab
es sich, dass er jetzt als geschäftsführender Jugendreferent beim
EJW Neuenbürg arbeitet. Er trat die Stelleals Leiter des EJW in
Neuenbürg an.
Wir bedanken uns für seine tolle Arbeit hier und wünschen ihm
viel Erfolg.
Wir konnten schnell eine
Nachfolgerin auswählen und einstellen.
Als Verein sind wir sehr dankbar, dass Katharina
Sommermann bei uns zum 1.Sept. als neue Jugendreferentin
angefangen hat. Ein Geschenk für uns als Gemeinden, so
schnell wieder eine
motivierte
Stelleninhaberin zu
finden.
Ihr Start fiel in keine
leichte Zeit.
Doch trotz allem
waren schon viele
Begegnungen
möglich und
Katharina kann sich
mit ihren Gaben hier
voll einbringen.

Unsere Bitte
Wir, der Vorstand des Förderverein Aufwind, wünschen Ihnen noch ein gesegnetes und
Jahr und hoffen darauf dass Sie uns im laufenden Jahr weiter so tatkräftig unterstützen.
Wir hoffen dieses Jahr wieder mehr unternehmen zu können, müssen aber, wie alle anderen
abwarten.
Sagen Sie bitte weiter, dass es uns gibt.
Bitte begleiten Sie den Verein und unsere Jugendarbeit auch weiter im Gebet.
Der Segen des Herrn steht über dieser Arbeit, auch in Zukunft.
Vielen lieben Dank für all Ihren Beistand in verschiedenster Weise,
Karsten Thalheimer
1.Vorsitzender des Fördervereins Aufwind e.V. und der ganze Vorstand

