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26. Januar 2021

Mitarbeiter gesucht für unser Projekt „Suppe satt“

Liebe Mitglieder und Freunde des Gebetshauses Bad Rotenfels, liebe Interessierte,

seit etwa drei Jahren profitiert das Gebetshaus nun von ganz vielen unterschiedlichen 
Segnungen, sei es durch Gebetserhörungen, materielle und finanzielle Spenden oder 
zeitliches Engagement von vielen Menschen. Dafür sind wir sehr dankbar! 

Als Gebetshaus wollen wir nicht nur im Bereich des Gebets tätig sein, sondern auch im 
täglichen Leben anderer Menschen im Murgtal relevant werden. Wir denken, dass es an der 
Zeit ist, auch etwas den Menschen weiterzugeben, die unserer Unterstützung bedürfen. Es 
wurde uns aufs Herz gelegt, das Projekt „Suppe satt“ zu starten und damit bedürftigen 
und/oder einsamen Menschen die Gelegenheit zu geben, kostenlos eine warme Suppe in 
schöner Atmosphäre, mit der Möglichkeit zum Gespräch und ggf. zum Gebet, zu genießen. 
Wir wollen den Termin bewusst am Ende des Monats freitags mit unserem Evening Prayer 
verbinden, um auch für den seelischen Aspekt und die Begegnung mit Gott ein freiwilliges 
Angebot zu haben. Das Essen soll zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr stattfinden, der Evening 
Prayer beginnt im Anschluss um 19:00 Uhr. Auf längere Sicht wäre auch eine Ausweitung auf 
mehrere Freitage im Monat möglich. Auch für Ideen zur Erweiterung des Angebots sind wir 
offen. Wir sind gespannt, welche Impulse uns Gott dazu noch schenkt.

Um das Projekt verwirklichen zu können, brauchen wir Menschen mit den unterschiedlichsten 
Fähigkeiten, die das Anliegen mit uns teilen und bereit dazu sind, uns regelmäßig zu 
unterstützen. Wenn Du Dir eine Mitarbeit vorstellen kannst, bitten wir Dich, das beigefügte 
Formular handschriftlich oder am PC auszufüllen und baldmöglichst an einen der Vorstände 
oder an o.g. E-Mail-Adresse zu senden. Auch ein telefonischer Kontakt unter 07224 - 68961 
(Anette Bäumlein) ist möglich. 

Zunächst werden wir schauen, ob die Anzahl der Helfer ausreicht, um das Projekt regelmäßig 
durchzuführen und ob auch für Vertretungen gesorgt ist. Danach würden wir uns wieder bei 
Dir melden und ein Treffen organisieren, bei dem alles Genauere besprochen und eine 
Hygiene-Information stattfinden wird. Wir haben vor, Helferteams zu bilden und benötigen 
für jedes Team auch einen oder zwei Teamleiter, die das Team und die Teamaufgaben 
organisieren. Wenn, so Gott will, alles gut läuft und auch die Corona-Bedingungen es 
zulassen, könnten wir schon bald den ersten Termin gemeinsam planen.

Gerne könnt Ihr diesen Brief mit Fragebogen an Freunde und Bekannte weitergeben, von denen Ihr 
denkt, dass sie Interesse an dem Projekt haben. 

Mit herzlichen Grüßen

Helge Rieger  Achim Rheinschmidt  Artur Drews  Konrad Bäumlein


