
Hallo ihr Lieben! 
Ich hoffe, ihr geniesst den Sommer in vollen Zügen! Bei mir gab es in den letzten Wochen 
einiges Neues: Projekte sind in der Entstehungsphase oder fangen wieder neu an.

Es ist faszinierend zu beobachten, wie Gott führt, wie Er Türen öffnet und Menschen 
zusammenbringt damit Sein Reich gebaut wird. Hier nur eine kurze Übersicht über 
meinen Dienst, wenn du aber Interesse hast mitzumachen oder einfach mehr über ein 
Thema wissen möchtest, schreib mich sehr gerne an, ich würde mich freuen!


Turn Team: 
-  Eine Woche lang waren wir mit einem jungen internationalen Seilspring-Team „Turn“ 
unterwegs in Bielefeld und haben in unseren Einsätzen gute Gespräche und neue 
Gemeinschaft aufbauen können.

-  Es gibt ein Kurz-Video dazu auf Englisch … und ein deutsches wird bald folgen ;).

City Outreach: 
-  Im City Outreach am Kesselbrink konnten wir weitere Kontakte mit einer Gruppe 
Tänzern und Tänzerinnen schliessen. Gerne möchten wir diese jungen Leute zukünftig in 
unsere Outreach Veranstaltungen mit einbauen.

- zu den Menschen am Kesselbrink bekommen wir immer besseren Anschluss

- und mit staatlichen Stellen intensiveren Austausch.

- wir freuen uns, dass in Zukunft Ralf Vollmer aus dem CZB unser Team verstärkt. Ein 

erstes nettes Treffen hatten wir bereits und hoffen weiter auf Einheit und gute 
Zusammenarbeit.


Gebetsspaziergänge:

-  Gebetsspaziergänge und Gebetsgemeinschaften tun unserem Dienst gut. Das wollen 
wir noch verstärkt beibehalten.

Burning-Heart:  
Burning-Heart ist die Arbeit, in einer Hochhaussiedlung in Baumheide. Wir grillen mit 
Kindern, laden sie (und auch gerne ihre Verwandten) zur Gemeinschaft ein, essen, spielen 
und basteln gemeinsam, geben die gute Botschaft von Jesus weiter, möchten Hoffnung 
spenden und ein offenes Ohr für die Menschen in Baumheide haben.

Hier kommt die Kinder- und Jugendarbeit der Royal Ranger ins Spiel:

Die Royal Ranger leisten eine starke orientierungs- und identitätsgebende Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen und ich hoffe im 
Burning-Heart Projekt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Um sie besser kennenzulernen 
und meinen Dienst vorzustellen, habe ich im letzten Sommer eine Leiterausbildung der 
Royal Ranger gemacht und jetzt im Bundescamp mitgearbeitet. Die Zusammentreffen 
waren inspirierend, mutmachend und neu bestätigend.

Suppe für die Tüte: 
Im Moment noch nicht vorstellbar, aber die kalte Jahreszeit kommt…

- die Aktion „Suppe für die Tüte“ wurde im letzten Jahr sehr gut angenommen und ist 

nun wieder in der Vorbereitungsphase und geht in diesem Jahr in die zweite Runde

- verschiedene Netto Märkte spenden uns Esswaren, die wir auch jetzt schon während 

der Einsätze unserer Strassengemeinde weitergeben. 

Lasst uns gemeinsam staunen, was Gott tut, sehen, wo Er Sein Reich baut und wie Er an 
diesen Orten leitet. Es macht Freude mit Gott unterwegs zu sein und ich danke euch für 
eure Gebete und eure Unterstützung. Besucht uns auch gerne auf unserer 
Gemeindewebseite:   https://fcg-bielefeld.de/fcg-go/ 

Ich sende euch herzliche Segensgrüße mit Römer 11,33 
eure Petra

https://fcg-bielefeld.de/fcg-go/

