
Hallo Ihr Lieben, 
🤣

 
☀

 
ich sitze gerade in strahlendem Sonnenschein und schreibe euch über mein 
Herzensanliegen für die kommende kalte Jahreszeit.
…
Seit einigen Tagen gehe ich mit dem Wunsch schwanger, euch anzufragen , jetzt 
schon eine Zeit zum Prüfens zu nehmen, wer den Dienst „Suppe für die Tüte“ im 
Winter 2022 wieder unterstützen möchte. 
Gerade hat sich bei mir ein Mitarbeiter der Lebensmittelkette netto gemeldet, der uns 
durch Nahrungsmittel Spenden unterstützen möchte…
Das war für mich die Bestätigung, 

😊 👍

 
euch einmal ganz herzliche, sommerliche Segens Grüße zuzusenden und euch 
anzufragen, 
wer ab Oktober voraussichtlich wieder dabei sein wird.
Ob mit Gebet, 
ob mit Kochkünsten oder 
durch die Arbeit direkt vor Ort… 
Seid alle herzlich gegrüßt, eure Petra 

❤ 🔥

Hallo Ihr Lieben, 
betet gerne mit für gute, gesegnete Kooperationspartner für das 

❤ 🔥

Burning-Heart

❤ 🔥

 Projekt.

Im Moment versuche ich auch mit dem Abenteuerspielplatz in Baumheide zu 
vernetzen, da sich ihr Gelände für unsere Arbeit hervorragend eignen würde. 
Dieser Abenteuerspielplatz wird von der evangelischen Landeskirche organisiert. 
Es wäre schön, wenn sich weitere Türen öffnen, damit die Arbeit auf starke Füße 
gestellt werden kann.

Hallo Ihr Lieben, 
betet gerne mit für meinen Einsatz: 
ich fahre gerade nach Baumheide und verteile Einladungen für das internationale 
Seilspringen Team am Dienstag und Mittwoch am Kesselbrink.

Hey, vielen Dank euch! 
Die Einladung ist richtig gut aufgenommen worden.
Die Kinder wollen kommen und haben sich schon gleich organisiert, wie sie 
gemeinsam hinfahren werden. 
Es war lustig, auf Deutsch zu sprechen, in Englisch übersetzt zu werden und dann 
ins arabische und ukrainische… 
Es war eine gute, wertschätzende Gemeinschaft und hat einfach Spaß gemacht. 
Die Kinder und Eltern freuen sich auf die Zeit mit uns am Kesselbrink.

Betet bitte auch für eine gute Kooperation mit dem Freizeitzentrum Baumheide,
sie haben eine super Arbeit und Vision mit viel Herz für die Kinder und Familien in 
Baumheide entwickelt und bauen gerade an einer modernen Spiel- und open air 



Fitness-Sport Anlage (… zum Flexen

💪 🤣

)
Auf der anderen Seite des Gebäudes entsteht einen Bereich mit Wasserspielen.
Ich freue mich, dass das FZZ so gut ausgebaut wird die Mitarbeiter so nett sind und 
hoffe, dass wir gut miteinander kooperieren werden.
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Gebete!


