Freundesbrief 3 - 2017
Liebe Freunde, Beter und Sponsoren,
liebe Interessenten an unserem diakonischen Dienst,
5 Jahre gibt es uns nun schon hier in Schwarzenbek und so langsam werden wir in der Stadt
und auch im Kreis immer bekannter.
Damals hat keiner von uns daran gedacht, dass wir uns überhaupt- und dann noch so
schnell- vergrößern würden. Noch vor Weihnachten soll die Decke über das 1. Stockwerk
des neuen Hauses gegossen werden und mittlerweile können wir ganz bequem, in unseren
Zimmern sitzend, die Arbeiten im Neubau beobachten. Die Kinder sind von den großen
Maschinen fasziniert und auch die Frauen zeigen ihr Interesse.
Im neuen Jahr 2018 planen wir wieder einige Aktionen, um den Frauen/Vätern und Kindern
das „neue“ und das umgebaute „alte“ Haus zu einem gemütlichen zu Hause werden zu
lassen.
Am 26. Mai soll es wieder einen Sponsorenlauf geben!
Dazu lade ich alle FeGemeinden ganz herzlich ein. Mein Vorschläg wäre, jede Gemeinde
sendet einen Läufer nach Schwarzenbek und bezahlt ihn pro Mitglied und pro Kilometer
mit 0,50€ bis 1€. Da würde dann einiges zusammen kommen und den Frauen/Männern und
Kindern wäre ein großes Stück weitergeholfen.
Selbstverständlich sind uns auch einzelne Läufer und Sponsoren ganz herzlich willkommen.
Gerne geben wir darüber telefonisch nähere Auskünfte (04151/8794420).
Neben der Vorfreude und der Planung für unsere Erweiterung vergessen wir natürlich nicht
den täglichen Ablauf hier im Haus. Mütter gehen und neue Frauen und Kinder kommen.
Wenn eine Mutter mit ihrem Kind nach 2-3 Jahren unser Haus verläßt, dann hinterläßt das
Spuren. Nicht bei jedem Auszug sind wir zuversichtlich und können 100%tig „JA“ dazu
sagen. So kommt es oft vor, dass wir uns ehrenamtlich weiter um die Frauen und Kinder
kümmern.
Wie gut, dass wir unsere Sorgen abgeben können und spüren dürfen, dass wir bewahrt

werden und der Segen Gottes auf uns ruht.
Mit weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern wäre sicherlich einiges leichter... Oder mit
Geldern, die wir zusätzlich für die Bezahlung von Fachkräften nutzen könnten.
„Patenomas“ haben sich hier schon rentiert, unsere Frauen und Kinder brauchen einfach
Zuwendung, Zuwendung, Zuwendung...
Vielleicht fühlen SIE sich jetzt angesprochen, trauen sich aber noch nicht so richtig? Rufen
Sie uns gerne an. Wir könnten einen Hospitationstermin vereinbaren und Fragen
beantworten.
Unsere Frauen haben sich mit der Bitte um Hilfe an uns gewandt – und die wollen wir ihnen
nicht verwehren.Wir könnten natürlich nach „Schema F“ alles erledigen was zu erledigen
ist, aber wir leben hier gemeinsam in einer familienähnlichen Wohnform und unser Team
leistet weit mehr als sie müßten und ist besonders auch in Krisensituationen sehr
verläßlich.Von den 5 Plätzen nach §19 SGB VIII im nächsten Jahr auf 12 Plätze zu wachsen
und dann noch eine ambulante Betreuung aufzubauen, ist für uns alle eine große
Herausforderung, der wir mit Respekt aber auch mit freudiger Erwartung entgegenblicken.
Vielen,vielen Dank an alle, die an uns denken und gedacht haben.
Für Ihre Gebete und Ihre Spenden jeglicher Art.
Aus dem Mutter/Vater- Kind-Haus Schwarzenbek wünschen wir Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2018.
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