
Hallo ihr Lieben, 
Hier ein ein paar neue Einblicke in meine Arbeit.


Vor einigen Wochen schickte ich euch einen Link vom Friday Outreach zu. 

Ich ging dem Thema weiter nach und besuchte zusammen mit Anna Marie am letzten 
Wochenende die Organisation vor Ort um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. 

Gestern kamen wir nun von dem beeindruckenden Besuch in Frankfurt zurück.

Wir lernten die Arbeit vom „Haus der Hoffnung eV“, dem „Hope Café“, dem „Friday 
Outreach“ und der Drogen Therapieeinrichtung „Arche eV“ in Marburg“ näher kennen. 

… Diese Reise war also echt erstaunlich effizient. 


Wir wurden netterweise auch gleich direkt ins Leiterteam-Treffen eingeladen und konnten 
so sehr direkt die Organisatoren und nähere Details ihrer Arbeit kennenlernen.


Auf Anhieb entdeckten wir viele Parallelen auf beiden Seiten und besprachen konkret die 
Gründung eines neuen Standortes in Bielefeld.


Hier bist du gefragt… 
 
Die Grund-Idee vom Friday Outreach ist ganz simpel:  
- Christen kommen jeden Freitag um 19 Uhr am Treffpunkt zusammen und wir bereiten 

uns in einer Gebetsgemeinschaft und kurzen Schulung auf den Outreach vor.

- Von 20:00 - 21:30 Uhr geht es dann in Zweierteams raus auf die Strassen von Bielefeld.

- Danach treffen wir uns zum Austausch, gemeinsamen Gebet und Zeugnis wieder am 

Treffpunkt. 

Wir wollen im Friday Outreach nur ganz einfach und authentisch mit den Menschen aus 
Bielefeld über Jesus ins Gespräch kommen.


Vor Ort in Frankfurt machten wir natürlich auch gleich den Friday Outreach mit.  :)

Dazu nur kurz: Frankfurt hat eine heftige Szene und wir hatten bewegende Begegnungen. 

Seitdem bin ich noch mehr überzeugt: 

Bielefeld braucht eine Gruppe von Christen, die bereit ist, das Evangelium wertschätzend 
weiterzugeben!


Hier mein Anliegen an dich ganz persönlich: 

Bitte bete doch ein paar Minuten mal ganz konkret darüber, an einem Freitag mit uns zu 
kommen um selber mitzuerleben, was wir da machen …


Bringe dich auch gerne mit Anregungen und Ideen in die Planung mit ein!

Dazu nimm gerne Kontakt mit mir auf unter: 	 petra.bojahr@fcg-bielefeld.de


Herzliche Grüße mit Römer 10,14 + 15 

Ich freue mich auf dich!
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