CVJM Alle do f

CVJM sa

elt Weih a hts äu e ei

1.000.- Euro Erlös für die Stelle des Jugenddiakons

. j -alle dorf.de

Am 12. Januar sammelte der CVJM Allendorf ausgediente
Weihnachtsbäume gegen eine Spende ein. Dazu lagen über
280 abgeschmückte Bäume an den Allendorfer Straßenrändern. Gut 30 Helfer aus Jungschar- und Jugendgruppen samelte sie it Eifer ei – u terstützt o de erfahre e Fahrern der Treckerfreunde Allendorf.
Ü er Mitag ga ‘s i Ge ei dehaus Wafel , Glüh ei u d
Ki derpu s h so ie Naujohr u d Fispel – e e falls gege
Spende. Viele Kilo Teig wurden dazu verarbeitet. Am Ende
brachte der Kassensturz 1.000.- Euro zur Finanzierung unseres Jugenddiakons Markus Trick. Danke allen Spendern und
Tilo Be e
Helfer !

Faith I . Alle do f

Gesegneter Neustart
Na h ei er erfolgrei he Weih a hts au sa
elakio
im Januar 2018 und der CVJM-Spende nach den Herbstferie ko te e dli h it der Neugestaltu g des Rau es
o Tee - u d Juge dkreis „Faith I .“ ego e erde .
Danke allen im Dorf, die gespendet und dadurch unseren
eue „hei eli he “ Juge drau er ögli ht ha e !
Natürli h ka e iele Rau gestaltu g ü s he seite s
der Jugendlichen auf. Die wurden gesammelt und die
U setzu g dur hda ht. Na h de Her sferie hat da
der Neustart begonnen. Mit viel Schweiß und Fleiß wurde
gestrichen, geputzt, alte Sachen entsorgt und alles neu
hergerichtet. Dabei haben alle gemerkt, dass es leichter
gesagt als getan ist. Mit neuem Mobiliar und schöner Dekoraio urde der Juge drau re htzeiig zu Weih a hte ferig. Jetzt kö e die ge hillte A e de ko
e .
Neustart – euer u d oder er Look: E dli h si d die
alten Lampen weg und Gemütlichkeit ist eingekehrt.
Gesegnet – ei de Ar eite ko te ir Gotes Seg u g
deutlich spüren. Wir wurden von Unfällen verschont.
Aufatmen – a h Wo he der Ar eit u d des A pa ke s
ist es u ges hat. Viele Da k a alle Helfer!
Wir, der Teenkreis Faith Inc., heißen alle Jugendlichen ab
der Ko ir a de zeit re ht herzli h illko
e zu geütli he ie i teressa te A e de i u sere Rau .
Wann? Montags 19.00-20.30 Uhr
Was? Spiele, I put, S a ks, Spaß, Ge ei s hat...
Aiki Lits h age & S e S h autz
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Die Ar eit u seres Juge diako s i a ziert die Kir he gemeinde rein aus Spenden. Wer das unterstützen will,
kann dies mit Einzel- oder Dauerspenden gerne tun.
Spenden-Konto:
Verein zur Förderung des Gemeindelebens
IBAN: DE74 5165 0045 0182 0184 73
Verwendungszweck Jugenddiakon

Gemeinde-maGazin
Evangelische Kirchengemeinde Allendorf und Haigerseelbach
U ser Leit ild: Pla ze – Wa hse – Fru ht ri ge
Wir wolle de Glau e pla ze , i Glau e wa hse
u d dur h de Glau e Fru ht ri ge
www.life.de/nrw
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Mehr vom Leben!

