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geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. 
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Gott spricht: „Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.“ (Offenbarung 
21,6)

Liebe Mitglieder und Freunde der G26,
die Zeit zwischen den Jahren ist 
geprägt von Rückblick auf das alte und 
Vorausschau auf das neue Jahr. Das 
kann sehr persönlich und intensiv sein. 
Überhaupt lassen sich Perspektiven 
auf das Neue und noch Unbekannte 
viel besser aus dem Reflektieren über 
das bereits Erlebte finden. Ja, neue 
Pläne ergeben sich am besten aus der 
Bilanz des Vorigen. Die Jahreslosung 
2017 bestand aus der Zusage Gottes: 
„Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.“ Weil 
Gott uns liebt und unaufhörlich in uns 
investiert, möchte er unser Denken 
und Handeln immer mehr zum Guten 
hin verändern und entwickeln. Was ist 
im vergangenen Jahr in deinem Leben 
davon sichtbar geworden? Gerade in 
unseren Beziehungen lässt sich dies 
oft ablesen, weil sie wie ein Gradmes-
ser unseres Charakters sind. 

Natürlich gibt es auch Phasen, die uns 
zum Zweifeln bringen oder vielleicht 
an uns selbst verzweifeln lassen. Des-
halb ist es gut, immer wieder nach 
vorne zu schauen und die Verheißun-
gen der Bibel für uns persönlich in 
Anspruch zu nehmen. Die Jahreslo-

sung für 2018 klingt dafür wie ein uner-
schütterlicher Zuspruch von Jesus an 
uns: „Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst.“ Das bedeutet, dass jeder, 
wirklich jeder, der Verlangen hat, direkt 
von der Quelle trinken kann, also bei 
ihm selbst. Denn alles, was Jesus selbst 
in seinem Wesen ausmacht, das hält er 
auch für uns bereit: Liebe, Geduld, 
Freundlichkeit, Bereitschaft zur Verge-
bung, alles was wir für ein gelingendes 
Zusammenleben mit unseren Mitmen-
schen brauchen. Selbst die Leere eines 
menschlichen Herzens, die Suche nach 
Sinn und Glück, kann Gott mit seiner 
Liebe ausfüllen, wenn wir Durst danach 
haben. Ich wünsche uns im neuen Jahr 
zahlreiche Erfahrungen, wie Gott unse-
ren Durst nach Leben stillen kann. Dies 
können durchaus konfliktreiche Situa-
tionen sein, die uns den Spiegel vorhal-
ten, damit wir uns selbst nach Verände-
rung sehnen. Dies können aber auch 
ruhige und besinnliche Momente sein, 
in denen wir den Frieden Gottes neu in 
unserem Leben erspüren können.

Wer den Segen von Austausch und 
Gemeinschaft über die eigene Gemein-
de hinweg erleben möchte, hat in der Alli-
anzgebetswoche vom 14. – 20. Januar 
ausreichend Gelegenheiten. Ein beson-
derer Höhepunkt wird zum Auftakt unser 
Allianzgottesdienst am Sonntag wer-
den, der diesmal wieder in der G26 statt-
finden wird.
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Dollar zur Verfügung. Rund ein Drittel 
der Menschen hat keine feste Arbeit, sie 
schlagen sich – sofern sie etwas finden 
– mit Gelegenheitsjobs durch. Sozialhil-
fe gibt es nicht.
Marias neues Haus hat noch eine Errun-
genschaft: Eine Garage für das Motota-
xi. Das kleine Dreirad mit der schaukeln-
den Minikabine, in der jedes Schlagloch 
den Fahrgast vom Sitz hebt, ist ihr gro-
ßer Stolz. Und eine wesentliche Einnah-
mequelle der Familie neben dem Gehalt 
des Vaters, der als Kraftfahrer arbeitet. 
Forsch erklimmt Maria die abenteuer-
lichsten Steigungen, um ihre Gäste zu 
befördern. Ein Sol ist für die normale 
Strecke fällig. 12.000 Soles kostet das 
Gefährt, umgerechnet knapp 3.200 
Euro. Ein Vermögen. Maria hat es abbe-
zahlt. Möglich wurde das durch einen 
strikten Sparplan. Und dieser wiederum 
wurde möglich durch die Sozialarbeiter 
der Johannes-Gutenberg-Schule, wo 
ihr Sohn Carlos die fünfte Klasse 
besucht. Getragen wird die Schule vom 
deutsch-schweizerischen Kinderwerk 
Lima.

Gegründet 1968 in Heidenheim ist das 
Kinderwerk heute in Burundi, in zwei 
Städten in Paraguay und an drei Orten 
in Peru tätig. In Lima werden in den 
Stadtteilen Comas und El Augustino 
über 2200 Kinder in Kindergärten und 
Schulen betreut. Finanziert wird die 
Arbeit vor allem durch Patenschaften 
aus Deutschland und der Schweiz, in 
den vergangenen Jahren auch zuneh-
mend durch ehemalige Absolventen. 

von Uwe Heimowski

Maria strahlt. Stolz zeigt sie uns ihr neu-
es Haus. Frische Farben leuchten an 
den Wänden. Ein Raum für jedes ihrer 
beiden Kinder, ein Schlafzimmer, eine 
Wohnküche. Und als besonderer 
Luxus: eigene Toiletten. 
Früher lebte die Familie weiter oben am 
Berg. Dort war an Toiletten nicht zu den-
ken. Leitungen für Wasser und Abwas-
ser gibt es nicht. Der felsige Boden 
macht die Verlegung schwierig. Die 
Armen könnten es ohnehin nicht bezah-
len. Ihre Hütten aus Holz, Blech, Stroh-
matten oder Plastikplanen ziehen sich 
Reihe an Reihe zu hunderten die kar-
gen Felsen hinauf. Wasser kommt im 
LKW, die Toilette steht über einer Grube 
hinter dem Haus. In Comas, einem 
Stadtteil von Lima, lebt etwa eine halbe 
Million Menschen. Wer hier sozial auf-
steigt, zieht bergab. 
Doch das sind wenige. Etwa ein Viertel 
der 9 Millionen Einwohner von Lima 
leben unter der Armutsgrenze. Sie 
haben pro Tag weniger als 1,25 US-

werden. In der ersten Jahreshälfte 2018 
wird es noch ganz schön zur Sache 
gehen mit dem Umbau, der Personalfin-
dung, der Anmeldung von Kindern und 
allen weiteren organisatorischen Fra-
gen. Es wird natürlich auch einige Ein-
schränkungen während des Umbaus 
geben und Veränderungen, für die wir 
Lösungen finden müssen. Ich bitte jetzt 
schon um Verständnis für die kommen-
den Baumaßnahmen. In jedem Fall wird 
die G26 auch weiterhin ein Haus der 
Begegnung sein, für das wir in Gera mitt-
lerweile bekannt sind.

Ihr Lieben, lasst uns mit Zuversicht in 
das neue Jahr gehen und die Zusagen 
Gottes vor Augen behalten. Im Vertrau-
en auf unseren treuen Gott wünsche ich 
euch allen ein gutes und gelingendes 
Jahr 2018.
Seid gesegnet.

In die Woche wird eine Straßenaktion 
mit einer Gebetsbox eingebunden sein, 
die schon in der Woche zuvor täglich 
zwei Stunden in der Innenstadt unter-
wegs sein wird. Passanten sind eingela-
den, ihre Anliegen auf Gebetszettel zu 
schreiben und in die Box, wie in einen 
Briefkasten zu werfen. Während der Alli-
anzwoche wird in den Gemeinden für 
diese Anliegen gebetet werden. Zwei-
mal wird die Gebetsbox auch während 
des Mittagessens in unserem Café ste-
hen.

Neben unserem eigenen Gemeinde-
programm empfinde ich den Austausch 
mit anderen Christen immer wieder als 
bereichernd. Daher weisen wir auch 
gerne mit Flyern und Aushängen auf 
Konzerte oder Reihen in anderen 
Gemeinden hin und beteiligen uns als 
G26 selbstverständlich an ökumeni-
schen Veranstaltungen, wie z. B. dem 
Friedensgebet. Als Vertreter für unsere 
Gemeinde bin ich darüber hinaus auch 
in unterschiedlichen Gremien aktiv und 
tausche mich mit Vertretern von Wohl-
fahrtsverbänden, Vereinen oder der 
Stadtverwaltung aus, wie im Netzwerk 
Integration, am Runden Tisch oder beim 
Interreligiösen Dialog. Dabei ist meine 
Motivation, dass wir stets das Beste für 
unsere Stadt suchen. Und es begeistert 
mich, dass wir als Gemeinde eine weit 
offene Tür haben, Gesellschaft mit zu 
prägen und zu gestalten.

Natürlich können wir nicht überall dabei 
sein, sondern müssen uns auf unsere 
Möglichkeiten konzentrieren. Sonst ver-
liert sich Qualität in der Beliebigkeit. Des-
halb haben wir uns ja als Gemeinde mit 
der Gründung einer Kindertageseinrich-
tung im August 2018 auf ein großes, und 
dafür spezielles Projekt festgelegt. Viele 
Weichen konnten 2017 bereits gestellt 
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Bareiss, ein Ingenieur, der mit seiner 
Frau Gertraud, einer Krankenschwes-
ter, seit über 20 Jahren in Lima arbeitet, 
erklärt mir das Konzept. Drei Jahre Kin-
dergarten gehören in Lima zur Schul-
pflicht, eine elfjährige Schulzeit schließt 
sich an. Die Gutenbergschule folgt dem 
staatlichen Lehrplan, bietet aber einige 
Ergänzungen. 

Drei davon beeindrucken mich beson-
ders, weil sie eine nachhaltige Entwick-
lung der Kinder im Blick haben: 

Um den Absolventen einen 
Weg zu einem Arbeitsplatz zu 
ebnen, begann das Kinder-
werk 1997 mit  e iner 3-
jährigen Berufsausbildung, 
die während der Klassen 9 bis 
11 absolviert wird. In den 
Bereichen Metall-Mechanik, 
Elektrotechnik, Industriekon-
f e k t i o n  u n d  B u c h h a l-
tung/Sekretariat werden die 
Schüler zu Fachkräften aus-
gebildet. Die Werkstätten 
sind hochwertig ausgestattet, 
auch Computerkabinette ste-
hen zur Verfügung. Möglich 
ist dass durch Unterstützung 
aus dem Ausland, Firmen, 
Stiftungen oder Rotary sind 
die Partner.
Vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Entwicklung 
wird ein Ökologieprojekt 

gefördert. Die Kindergartenkinder pflan-
zen eigenes Gemüse und Kräuter im 
Biogarten an, das Gewächshaus ist aus 
recyclten Plastikflaschen gebaut, der 
Müll wird getrennt. 
Die Kinder lernen so, ihr Umfeld wohn-
lich zu gestalten, und Produkte zu 
erzeugen, die sie später auf dem Markt 
anbieten können. Ökologie hat eine exis-
tentielle Bedeutung für die Ärmsten der 
Armen.

Und drittes beeindruckt mich die Fami-
lienarbeit. 
Wenn ein Kind die Gutenbergschule 
besucht, dann sind die Eltern miteinbe-
zogen. Pädagogen, Sozialarbeiter und 
Pastoren bieten Gespräche an. Manch-
mal als Krisenintervention. Aber oft 
auch als Lebensberatung. Mit den 
Eltern werden Ziele besprochen und Plä-
ne erarbeitet, wie diese zu erreichen 
sind. Etwa durch einen Sparplan. Auch 
wer nur wenig hat, kann regelmäßig 
etwas zurücklegen, um sich Schritt für 
Schritt Träume zu verwirklichen. Wie 
Maria, die ihr Mototaxi erst mieten, dann 
auf Raten kaufen, und schließlich sogar 
abbezahlen konnte. 

Wir fahren ein Berg hinauf, begleitet von 
Erika, einer Sozialarbeiterin. Sie ist 
Peruanerin, wie mittlerweile fast alle 
Angestellten des Kinderwerks. Die 
Schlaglöcher werden tiefer, Staub liegt 
zentimeterdick auf den schwarzen Fel-
sen. Lima ist eine Wüstenstadt, die 
Vegetation ist karg. Die Hütten werden 
kleiner und baufälliger. Die Familien 
überleben, indem sie Steine aus den Fel-
sen schlagen und als Baumaterialien 
verkaufen, oder sich als Tagelöhner in 
den besseren Vierteln verdingen. Trotz-
dem ziehen immer mehr Menschen vom 
Hochland in die Hauptstadt. Doch ihre 
Hoffnung auf ein besseres Leben wird 
schnell enttäuscht. Viele Menschen hier 
betäuben sich mit „pasta básica“, 
gewonnen aus der Kokapflanze, einer 
billigen, unreinen Vorstufe von Kokain. 

Peru ist nach Kolumbien das zweitgröß-
te Kokaanbaugebiet der Welt. 
Die Kriminalitätsrate ist hoch, Banden 
haben die Stadtteile im Griff.
Auch in diesen abgelegenen Slums ist 
das Kinderwerk tätig. Etliche der Kinder 
leiden an Mangelernährung. Gemein-
sam mit Pastoren und Ehrenamtlichen 
aus lokalen Kirchen versorgen die Mit-
arbeiter des Kinderwerks jeden Tag 
über 2500 Kinder mit einem Frühstück. 
Die Sozialarbeiter bieten Beratung an. 
Vor allem für die vielen minderjährigen 
Mütter, häufig Opfer von sexueller 
Gewalt, nicht selten innerhalb der Fami-
lie. In Kooperation mit den staatlichen 
Behörden, die angesichts der wachsen-
den Bevölkerung maßlos überfordert 
sind, bringen sie Lebensmittel für die 
Säuglinge, organisieren medizinische 
und rechtliche Beratung. Außerdem bie-
ten sie Kinderbetreuung an, damit die 
jungen Frauen in der Abendschule 
einen Schulabschluss machen können 
– nur so haben sie eine Perspektive auf 
ein selbstbestimmtes Leben. 

Auch geistliche Angebote gibt es: Jeden 
Samstag findet ein Kinder- und ein 
Jugendclub statt. 
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Drei davon beeindrucken mich beson-
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jährigen Berufsausbildung, 
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Vom Bundesministerium für 
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gefördert. Die Kindergartenkinder pflan-
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zentimeterdick auf den schwarzen Fel-
sen. Lima ist eine Wüstenstadt, die 
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einen Schulabschluss machen können 
– nur so haben sie eine Perspektive auf 
ein selbstbestimmtes Leben. 
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98 8 9

D
ie

 S
ch

at
zk

is
te

 ö
ffn

et
 s

ic
h

S
üd

am
er

ik
a:

 B
er

ga
b 

zu
m

 s
oz

ia
le

n 
A

uf
st

ie
g

Doch wir haben es nie bereut“, erklärt 
Martin Bareiss, „Gott hat uns hierher 
berufen.“ Mit den tanzenden Kindern 
vor Augen, und dem stolzen Blick von 
Maria, der Mototaxi Chauffeurin, kann 
ich ihn gut verstehen. Es sind solche Bei-
spiele, die den Leiter ermutigen, wenn 
ihn angesichts der erdrückenden Armut 
und der vielen Einzelschicksale der Mut 
verlassen möchte. Und es sind Men-
schen wie er und seine Frau, die mit 
ihrem Glauben und ihrem Einsatz den 
„Weg bergab“ für andere möglich 
machen.

Infos: www.kinderwerk-lima.de

Quelle: idea Spektrum, Ausgabe 51

Es trifft sich, dass wir an einen Samstag 
kommen. Wir schnaufen zu Fuß einen 
steilen Weg hinauf zu einem Bretterver-
schlag, der als Versammlungsraum 
dient. Kinderlachen empfängt uns. Wir 
wollen nur kurz „¡Hola“ sagen, werden 
aber aufgefordert uns setzen. Die Grup-
pe hat einen Tanz eingeübt, dann sin-
gen sie ein Lied für uns: „Tanto, tanto, 
tanto, tanto, tanto“ - „Soviel, soviel, 
soviel, soviel, soviel - Grund zur Dank-
barkeit“. Sie zählen auf: Danke für die 
Eltern, für das Haus, die Kleidung, dan-
ke für Jesus.“ Die Freude steckt an, und 
gleichzeitig würge ich an einem dicken 
Kloß in meinem Hals... 
„Manche unserer Freunde fragen uns 
bis heute, wie ich meinen sicheren und 
gut bezahlten Job bei Bosch aufgeben 
konnte, um nach Lima zu gehen, und mit-
ten in einem armen Stadtteil zu leben. 

„Alle Kinder haben besondere Bedürfnisse, 
und eigentlich ist jedes Kind ein besonderes”, 
betont die passionierte Erzieherin und verweist 
zugleich aber darauf, dass es wichtig ist, dass 
die Kinder gemeinsam harmonieren und jedes 
besondere Kind auch das Recht hat, wahrge-
nommen und bedarfsorientiert gefördert zu wer-
den. 
Die Kindereinrichtung trägt nicht ohne Grund 
den Namen „Schatzkiste” – Das religionspäd-
agogische Profil orientiert sich am christlichen 
Menschenbild. Hier sollen Kinder nach dem 
christlichen Glauben begleitet werden. „Ich 
freue mich sehr, dass wir die christliche Bil-
dungslandschaft in Gera mit diesem Angebot 
bereichern”, zeigt sich Sylvia Hartmann stolz. 
Selbst ist sie aktives Mitglied der neuapostoli-
schen Kirche. Für den Aufbau eines christli-
chen Bildungsweges legte sie in Gera schon 
Grundsteine. Gemeinsam mit ihrem Mann 
kämpfte sie für die Christliche Gemeinschafts-
schule, die in den letzten drei Jahren in den 
Räumlichkeiten der G26 weilte, bis sie nun end-
lich auf ihren eigenen Standort in der Franz-
Mehring-Straße, gegenüber vom Bahnhof, zie-
hen konnte. Beide Hartmanns waren lange im 
Vorstand tätig, mittlerweile „nur noch“ ihr Mann. 
„Zeitlich war es nicht mehr machbar, dass wir 
beide den Vorstand aktiv unterstützen”, erklärt 
sie kurz. 
Mit der Kita „Schatzkiste”, die ab kommenden 
August ihren Betrieb aufnehmen wird, schließt 
sich eine Bildungsachse von der Gagarinstra-
ße 26 zur Franz-Mehring-Straße 2. Bereits 17 
Anmeldungen liegen für das erste Kita-Jahr 
vor. Anfang des Jahres wird es noch einmal 
einen Informationsnachmittag geben. Wer bis 
dahin ein persönliches Gespräch mit Sylvia 
Hartmann führen möchte, der kann sich über 
das Gemeindebüro der G26 bei Renate 
Schwerdtfeger melden, telefonisch unter 
(0365) 55 13 909 oder per E-Mail an g26ki-
ta@t-online.de .  
Außerdem stehen auf der Homepage der G26 
(www.g-26.de) unter Kita die pädagogische 
Konzeption und das Anmeldeformular zur Ver-
fügung.

17 Anmeldungen liegen bereits vor – Sylvia 
Hartmann wird die Leiterin der neuen Kita
Von Fanny Zölsmann (Neues Gera vom 
02.12.2017)

Das, was ich lebe und liebe, möchte ich an 
jedem Tag auch in meinen Alltag und in meine 
Arbeit einfließen lasse, so die Worte einer 
lebensbejahenden Frau.
Sylvia Hartmann wird zum Beginn des nächs-
ten Kita-Jahres die pädagogische Leitung der 
Kita Schatzkiste in Trägerschaft der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde G26 überneh-
men.
Sylvia Hartmann ist 34 Jahre alt, Mutter von 
drei Kindern und gelernte Erzieherin – im zwei-
ten Anlauf. Sie selbst nennt sich Quereinstei-
gerin, wobei es auch als Such- und Findphase 
bezeichnet werden könnte. Sylvia Hartmann 
absolvierte in erster Linie eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau. Bereits während der Lehre reali-
sierte sie, dass es nicht ihr Ding ist. Nach 
erfolgreichem Abschluss erhielt sie die Mög-
lichkeit, als Kindermädchen bei einer Familie 
mit vier Kindern in der Nähe von Jena anzufan-
gen. „Es war ein Vollzeitjob und ich liebte die 
Arbeit mit den Kindern. Vom Aufstehen bis zum 
ins Bett gehen war ich an ihrer Seite”, erzählt 
sie aus ihrer gut eineinhalbjährigen Erfahrung 
als Nanny. Die Weichen waren gestellt – 2005 
begann sie die Ausbildung zur Erzieherin. Ihr 
Berufspraktikum absolvierte die gebürtige 
Geraerin in einer Kita in Hermsdorf, dort blieb 
sie bis heute.
Nun schlägt die junge Frau ein neues Kapitel 
auf. Ein großes, verantwortungsvolles, span-
nendes und vor allem vielseitiges. Sylvia Hart-
mann wird die Leiterin der neuen Kindertages-
einrichtung „Schatzkiste” hier in Gera. 
Mit 42 Plätzen, davon zwölf für die Ein- bis Zwei-
jährigen, wird die Schatzkiste eine der klein-
sten Einrichtungen in Gera.
In einem teiloffenen Konzept in zwei Stamm-
gruppen will Sylvia Hartmann mit ihrem zukünf-
tigen Team den Kindern Sicherheit und Gebor-
genheit schenken. Dabei arbeiten sie selbst-
verständlich inklusiv. 

Die Schatzkiste öffnet sich
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Doch wir haben es nie bereut“, erklärt 
Martin Bareiss, „Gott hat uns hierher 
berufen.“ Mit den tanzenden Kindern 
vor Augen, und dem stolzen Blick von 
Maria, der Mototaxi Chauffeurin, kann 
ich ihn gut verstehen. Es sind solche Bei-
spiele, die den Leiter ermutigen, wenn 
ihn angesichts der erdrückenden Armut 
und der vielen Einzelschicksale der Mut 
verlassen möchte. Und es sind Men-
schen wie er und seine Frau, die mit 
ihrem Glauben und ihrem Einsatz den 
„Weg bergab“ für andere möglich 
machen.

Infos: www.kinderwerk-lima.de

Quelle: idea Spektrum, Ausgabe 51

Es trifft sich, dass wir an einen Samstag 
kommen. Wir schnaufen zu Fuß einen 
steilen Weg hinauf zu einem Bretterver-
schlag, der als Versammlungsraum 
dient. Kinderlachen empfängt uns. Wir 
wollen nur kurz „¡Hola“ sagen, werden 
aber aufgefordert uns setzen. Die Grup-
pe hat einen Tanz eingeübt, dann sin-
gen sie ein Lied für uns: „Tanto, tanto, 
tanto, tanto, tanto“ - „Soviel, soviel, 
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barkeit“. Sie zählen auf: Danke für die 
Eltern, für das Haus, die Kleidung, dan-
ke für Jesus.“ Die Freude steckt an, und 
gleichzeitig würge ich an einem dicken 
Kloß in meinem Hals... 
„Manche unserer Freunde fragen uns 
bis heute, wie ich meinen sicheren und 
gut bezahlten Job bei Bosch aufgeben 
konnte, um nach Lima zu gehen, und mit-
ten in einem armen Stadtteil zu leben. 

„Alle Kinder haben besondere Bedürfnisse, 
und eigentlich ist jedes Kind ein besonderes”, 
betont die passionierte Erzieherin und verweist 
zugleich aber darauf, dass es wichtig ist, dass 
die Kinder gemeinsam harmonieren und jedes 
besondere Kind auch das Recht hat, wahrge-
nommen und bedarfsorientiert gefördert zu wer-
den. 
Die Kindereinrichtung trägt nicht ohne Grund 
den Namen „Schatzkiste” – Das religionspäd-
agogische Profil orientiert sich am christlichen 
Menschenbild. Hier sollen Kinder nach dem 
christlichen Glauben begleitet werden. „Ich 
freue mich sehr, dass wir die christliche Bil-
dungslandschaft in Gera mit diesem Angebot 
bereichern”, zeigt sich Sylvia Hartmann stolz. 
Selbst ist sie aktives Mitglied der neuapostoli-
schen Kirche. Für den Aufbau eines christli-
chen Bildungsweges legte sie in Gera schon 
Grundsteine. Gemeinsam mit ihrem Mann 
kämpfte sie für die Christliche Gemeinschafts-
schule, die in den letzten drei Jahren in den 
Räumlichkeiten der G26 weilte, bis sie nun end-
lich auf ihren eigenen Standort in der Franz-
Mehring-Straße, gegenüber vom Bahnhof, zie-
hen konnte. Beide Hartmanns waren lange im 
Vorstand tätig, mittlerweile „nur noch“ ihr Mann. 
„Zeitlich war es nicht mehr machbar, dass wir 
beide den Vorstand aktiv unterstützen”, erklärt 
sie kurz. 
Mit der Kita „Schatzkiste”, die ab kommenden 
August ihren Betrieb aufnehmen wird, schließt 
sich eine Bildungsachse von der Gagarinstra-
ße 26 zur Franz-Mehring-Straße 2. Bereits 17 
Anmeldungen liegen für das erste Kita-Jahr 
vor. Anfang des Jahres wird es noch einmal 
einen Informationsnachmittag geben. Wer bis 
dahin ein persönliches Gespräch mit Sylvia 
Hartmann führen möchte, der kann sich über 
das Gemeindebüro der G26 bei Renate 
Schwerdtfeger melden, telefonisch unter 
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Außerdem stehen auf der Homepage der G26 
(www.g-26.de) unter Kita die pädagogische 
Konzeption und das Anmeldeformular zur Ver-
fügung.

17 Anmeldungen liegen bereits vor – Sylvia 
Hartmann wird die Leiterin der neuen Kita
Von Fanny Zölsmann (Neues Gera vom 
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Das, was ich lebe und liebe, möchte ich an 
jedem Tag auch in meinen Alltag und in meine 
Arbeit einfließen lasse, so die Worte einer 
lebensbejahenden Frau.
Sylvia Hartmann wird zum Beginn des nächs-
ten Kita-Jahres die pädagogische Leitung der 
Kita Schatzkiste in Trägerschaft der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde G26 überneh-
men.
Sylvia Hartmann ist 34 Jahre alt, Mutter von 
drei Kindern und gelernte Erzieherin – im zwei-
ten Anlauf. Sie selbst nennt sich Quereinstei-
gerin, wobei es auch als Such- und Findphase 
bezeichnet werden könnte. Sylvia Hartmann 
absolvierte in erster Linie eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau. Bereits während der Lehre reali-
sierte sie, dass es nicht ihr Ding ist. Nach 
erfolgreichem Abschluss erhielt sie die Mög-
lichkeit, als Kindermädchen bei einer Familie 
mit vier Kindern in der Nähe von Jena anzufan-
gen. „Es war ein Vollzeitjob und ich liebte die 
Arbeit mit den Kindern. Vom Aufstehen bis zum 
ins Bett gehen war ich an ihrer Seite”, erzählt 
sie aus ihrer gut eineinhalbjährigen Erfahrung 
als Nanny. Die Weichen waren gestellt – 2005 
begann sie die Ausbildung zur Erzieherin. Ihr 
Berufspraktikum absolvierte die gebürtige 
Geraerin in einer Kita in Hermsdorf, dort blieb 
sie bis heute.
Nun schlägt die junge Frau ein neues Kapitel 
auf. Ein großes, verantwortungsvolles, span-
nendes und vor allem vielseitiges. Sylvia Hart-
mann wird die Leiterin der neuen Kindertages-
einrichtung „Schatzkiste” hier in Gera. 
Mit 42 Plätzen, davon zwölf für die Ein- bis Zwei-
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Den Auftakt macht am 14. Januar ein 
hoffentlich wieder gut besuchter Eröff-
nungsgottesdienst in der G26. 

In der Predigt wird es darum gehen, wie 
Glaube in Bewegung setzen kann.
Mit der Kollekte wollen wir in diesem 
Jahr das Projekt „Hilfe für Nahost“ der 
Kirchgemeinde Rüdersdorf unterstüt-
zen. 

Dahinter verbirgt sich ein Schülertrans-
port-Programm in Syrien, Libanon und 
Nordirak mit dem Ziel, dass Flüchtlings-
kinder in Kriegs- und Krisenregionen 
weiterhin eine Schule besuchen kön-
nen. Das passt natürlich zum Thema, 
weil deutlich wird, wie tätiger Glaube 
ganz praktisch in Bewegung setzen 
kann.
Stefan Taubmann

Vorsitzender im Arbeitskreis Evangeli-
sche Allianz in Gera

So sieht sie aus – die Gebetsbox, die 
von Gebetsteams aus verschiedenen 
Gemeinden vor und während der Alli-
anzgebetswoche durch Geras Innens-
tadt bewegt werden soll. „Jetzt muss ich 
nur noch einen Zwischenboden einzie-
hen, Schlitze für den Einwurf der Gebet-
sanliegen aussägen, einen Deckel 
draufsetzen und sie rot lackieren“, 
erzählt Mike Arlt von der Lebenszeichen 
Gemeinde begeistert. Die Gebetsbox 
soll ein Angebot zum Beten werden, 
gerade auch für Geraer, die sonst kei-
nen Gottesdienst besuchen und sich 
selbst nicht für gläubige Menschen hal-
ten. Passanten sind eingeladen, mit 
ganz einfachen Worten ein persönli-
ches Anliegen anonym auf vorbereitete 
Blätter zu schreiben und in die Box zu 
werfen. In den Veranstaltungen der 
Gebetswoche wird für die gesammelten 
Anliegen gebetet. Natürlich kann man 
auch an Ort und Stelle für sich beten 
lassen. Ich bin gespannt, wie diese Akti-
on angenommen wird.

Unser gemeinsamer Glaube soll uns 
auch als Gemeinden in Bewegung set-
zen, um füreinander zu beten. Dazu 
wird es zur Gebetswoche ein Faltblatt 
geben, auf dem die Anliegen unserer 
Gemeinden für 2018 und die der Stadt 
Gera genannt werden. Und schließlich 
ist die Woche auch eine Einladung für 
jeden persönlich, sich aufzumachen 
und in andere Gemeinden zu gehen, um 
miteinander unseren Glauben zu teilen.

Unter dem Motto „Als Pilger und Fremde 
unterwegs“ wird es um ganz unter-
schiedliche Persönlichkeiten gehen, die 
uns die biblischen Geschichten nahe 
bringen, wie Josef, Daniel oder Jona. 
Jeder dieser Personen war zu seiner 
Zeit unterwegs und kann uns ein Vorbild 
sein, wie wir in unserer Zeit mit Gott auf 
dem Weg sein können. 

Glaube setzt in Bewegung
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auch an Ort und Stelle für sich beten 
lassen. Ich bin gespannt, wie diese Akti-
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auch als Gemeinden in Bewegung set-
zen, um füreinander zu beten. Dazu 
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dem Weg sein können. 
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Januar

07.01. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.01. 18:00 Mitgliederversammlung
14.01. 10:00 Gottesdienst zur Eröffnung der Allianzgebetswoche
  Weitere Termine der Gebetswoche in der Übersicht 
  auf Seite 11
15.01. 17:30 Feierabendgebet

20.01. 16:00  Verstehen – Interkulturelle Kompetenz stärken 
  (eine Veranstaltung mit dem Freundeskreis für 
  Flüchtlinge)
21.01. 10:00 Gottesdienst mit Baukollekte, Angebot Krankengebet
26.01. 16:00 Abenteuerkinder
28.01. 10:00 Gottesdienst 

 
Februar

04.02. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
  anschl. gemeinsames Mittagessen
05.02. 17:30 Feierabendgebet
10.02. 14:00 Abenteuerkinder
11.02. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
18.02. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
19.02. 17:30 Feierabendgebet
23.02. 16:00 Abenteuerkinder
25.02. 16:00 Gottesdienst

Te
rm

in
e

Te
rm
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e

Termine

März

04.03. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
 12:00   Jahres Mitgliederversammlung
05.03. 17:30 Feierabendgebet
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Cafe Global 

Di und Do 12:00 - 13:30 Mittagessen 
 Di und Mi 14:30 - 17:30  Begegnungscafé  

Regelmäßige Veranstaltungen

So 10:00 Gottesdienst  auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 2-6 jährige
Kinderarche für Schulkinder
Für Eltern mit Kindern unter 2 Jahren wird der Gottesdienst per 
Video ins Café Global übertragen.

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis

Hauskreis: jeden Mittwoch, Info: Micha Steppan
Tel. 0152/34022984
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Am andern Tag, also Dienstag oder 
Donnerstag, koche ich einen Auflauf, 
ein Nudel- oder Reisgericht. Es soll eine 
einfache und trotzdem schmackhafte 
Mahlzeit sein. Auch für die Vegetarier ist 
gesorgt, das geht mit wenig Aufwand 
noch nebenher.
Mittlerweile kann ich auf einen stattli-
chen Fundus an tauglichen Rezepten 
zurückgreifen und habe eine gewisse 
Routine. 

Meinen Gästen scheint es zu schme-
cken. Nachschlag wird geholt und der 
erste Kaffee ist gefragt. Es ist ein mun-
teres Geplauder, vor allem von unseren 
Stammgästen, die sich zum Teil in unse-
rem Café kennengelernt haben und ihre 
Mahlzeit gerne in Gemeinschaft zu sich 
nehmen. Gegen halb Zwei wird es ruhi-
ger. 

Die meisten Gäste haben sich verab-
schiedet und in der Küche freuen wir 
uns über dankbare Rückmeldungen 
und Lob über das Essen! Nun wird flei-
ßig aufgewaschen. Unsere Männer vom 
Hausteam beteiligen sich dabei. So ist 
bald alles wieder sauer und aufgeräumt.

Wenn ich einen Blick zurückwerfe auf 
die letzten bald schon sieben Jahre, in 
denen ich im Café Global koche, fallen 
mir auch die vielen Helfer und Gruppen 
ein, mit denen ich schon zusammen 
gearbeitet habe. 

Menschen unterschiedlichster Nationa-
litäten waren dabei - aus Syrien, Afgha-
nistan, Irak, Russland, USA, Haiti, Bul-
garien und der Schweiz. Meist haben 
wir dann im Rahmen eines Projektes ein 
entsprechendes landestypisches 
Gericht gekocht. 

Andere zeitweise Helfer waren zum 
Beispiel in besonderen Lebenssituatio-
nen und es entstanden während dem 
Kartoffelschälen und Gemüseschnei-
den manche Gespräche.
So ist das Café Global sowohl für die 
Gäste als auch für diejenigen, die die 
Mahlzeit zubereiten, ein Ort der Begeg-
nung geworden!

Eveline Martz

Eveline Martz plant, organisiert und 
kocht ehrenamtlich in der G26. Herzli-
chen Dank dafür! Für das Mittagessen 
erbeten wir eine Spende. 

Es ist fünf vor zwölf. Die ersten Gäste 
sitzen schon erwartungsvoll im Café. 
Ich höre es durch die noch geschlosse-
ne Jalousie der Durchreiche. Schnell 
noch ein paar Töpfe weggeräumt, den 
Tisch abgewischt - nun ist einigerma-
ßen Ordnung in der Küche und es kann 
losgehen. Die Jalousie geht hoch, der 
schwere Suppentopf hofft auf einen 
kräftigen Mann, der ihn ins Café beför-
dert. Die ersten Gäste haben sich zwar 
schon Desserts und Getränke gesi-
chert, aber ein kurzes Tischgebet vor 
dem 'Guten Appetit' darf nicht fehlen. 
Danach geht es ans Buffet und die Teller 
werden gefüllt.

Normalerweise gibt es einmal in der 
Woche einen Eintopf oder eine Suppe, 
dazu reiche ich Brot. Ein Dessert ist 
auch meist mit dabei. 

Ein Blick ins Café Global 

Arabisches Mittagessen mit dem IKV im Rahmen der Interkulturellen Woche
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Das Deutsche Weltgebetstagskomitee, 

zu dem Mona Kuntze als Delegierte des 

BEFG gehört, arbeitet seit 2003 mit der 

Organisation „Beit el-Nour“ („Haus des 

Lichts und der Hoffnung“) zusammen. 

„Beit el-Nour“ hat für Kinder, die seit 

Kriegsbeginn in Syrien ins Nachbarland 

Libanon fliehen mussten, ein Bildungs-

programm organisiert, das ungefähr 

200 Mädchen ermöglicht, in die Schule 

zu gehen und in ruhiger Umgebung zu 

lernen. Für ein paar Stunden am Tag 

können die Kinder auf diese Weise 

Elend und Perspektivlosigkeit im Flücht-

lingslager hinter sich lassen. Mit der 

Aktion „Stifte machen Mädchen 

stark“ unterstützt das Deutsche Welt-

gebetstagskomitee diese Kinder. Dafür 

werden deutschlandweit gebrauchte 

Schreibgeräte gesammelt. Die Recy-

cling-Firma Terracyle hat sich auf 

schwer recycelbaren Abfall spezialisiert 

und überweist dem Weltgebetstag pro 

Stift einen Cent als Spende. Für 450 

Stifte kann so zum Beispiel ein Mäd-

chen mit Schulmaterial ausgestattet 

werden. Viele Menschen in ganz 

Deutschland machen bereits mit. 230 

Sammelstellen haben sich schon regi-

striert. Die Aktion läuft mindestens bis 

Ende 2018.

Also: Werft Eure alten Stifte nicht 

weg, sondern sammelt sie und gebt 

sie weiter! Die Box steht im Gemein-

dehaus

Diese Schreibgeräte sind erlaubt:           

Kugelschreiber, Gelroller, Marker, 

Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmit-

tel (auch Tippex-Fläschchen), Füllfeder-

halter und Patronen, auch Metallstifte

  

Diese Materialien werden leider nicht 

akzeptiert: 

Klebestifte, Radiergummis, Lineale, 

Bleistifte, Buntstifte, Druckerpatronen 

und Scheren 

https://weltgebetstag.de/aktuelles/einz

e l a n s i c h t / n e w s / s t i f t e - m a c h e n -

maedchen-stark/

Der Gottesdienst der ökumenischen 
Weltgebetstagsgruppe Gera findet in 
diesem Jahr  am Freitag, den 2. März 
2018 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gera, 
Talstr. 30 statt.

Wie immer freuen wir uns an der 
Gemeinschaft im Gottesdienst, der Zeit 
für Gespräche und Essen nach Landes-
rezepten. Der Eine-Welt-Laden ist auch 
dabei.

Wo finden wir eigentlich das Land 
Surinam? An der Nordküste Süd-
amerikas. Die Frauen kämpfen 
gegen die ungerechte Ausbeutung
Ihres Landes. Die Bewahrung der 
Schöpfung ist ihr Hauptanliegen.
Ihre Stärke liegt in der Zusammen-
arbeit der verschiedenen Kirchen.

Ein besonderes Projekt ist: “Stifte 
macht Mädchen stark!“ Um Syri-
schen Mädchen im Flüchtlings-
camp im Libanon Gutes zu tun.

Weltgebetstag Stifte machen Mädchen stark
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zu dem Mona Kuntze als Delegierte des 

BEFG gehört, arbeitet seit 2003 mit der 
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„Beit el-Nour“ hat für Kinder, die seit 

Kriegsbeginn in Syrien ins Nachbarland 

Libanon fliehen mussten, ein Bildungs-

programm organisiert, das ungefähr 
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können die Kinder auf diese Weise 
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cling-Firma Terracyle hat sich auf 

schwer recycelbaren Abfall spezialisiert 

und überweist dem Weltgebetstag pro 

Stift einen Cent als Spende. Für 450 

Stifte kann so zum Beispiel ein Mäd-

chen mit Schulmaterial ausgestattet 

werden. Viele Menschen in ganz 

Deutschland machen bereits mit. 230 

Sammelstellen haben sich schon regi-

striert. Die Aktion läuft mindestens bis 

Ende 2018.

Also: Werft Eure alten Stifte nicht 

weg, sondern sammelt sie und gebt 

sie weiter! Die Box steht im Gemein-

dehaus

Diese Schreibgeräte sind erlaubt:           
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Bleistifte, Buntstifte, Druckerpatronen 
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Der Gottesdienst der ökumenischen 
Weltgebetstagsgruppe Gera findet in 
diesem Jahr  am Freitag, den 2. März 
2018 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gera, 
Talstr. 30 statt.

Wie immer freuen wir uns an der 
Gemeinschaft im Gottesdienst, der Zeit 
für Gespräche und Essen nach Landes-
rezepten. Der Eine-Welt-Laden ist auch 
dabei.

Wo finden wir eigentlich das Land 
Surinam? An der Nordküste Süd-
amerikas. Die Frauen kämpfen 
gegen die ungerechte Ausbeutung
Ihres Landes. Die Bewahrung der 
Schöpfung ist ihr Hauptanliegen.
Ihre Stärke liegt in der Zusammen-
arbeit der verschiedenen Kirchen.

Ein besonderes Projekt ist: “Stifte 
macht Mädchen stark!“ Um Syri-
schen Mädchen im Flüchtlings-
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Für uns Schwestern war der Frauentag 

im Mai anlässlich 90 Jahre Frauenarbeit 

unseres Gemeindebundes ein großes 

Erlebnis. Etwa 70 Teilnehmerinnen aus 

Thüringen und Westsachsen nahmen 

teil. Es war ein fröhliches Wiedersehen, 

in unserer G26.

Natürlich machten wir Senioren uns 

auch mit der Geschichte der Reformati-

on mehrfach durch verschiedene Filme 

und andere Informationsquellen ver-

traut.

Im Frauenkreis entdeckten wir, dass 

sich auch Frauen sehr stark für die Ver-

breitung der Reformation in Hessen, 

Thüringen, Brandenburg oder Straß-

burg im Elsass einsetzten.

Den Sommer krönte für unsere Gruppe 

eine Einladung von Eveline Martz in 

ihren schönen Garten des Klosters 

Chronschwitz. Das haben wir sehr 

genossen. Nochmals: Dankeschön!

Franz und Gerda Beutel

Was war alles im vergangenen Jahr?

An jedem Donnerstag treffen wir uns im 

Wechsel als Frauenkreis oder Senio-

rentreff.

Leider wird unser Personenkreis immer 

kleiner. Schwester Inge Krämer, sie war 

schon zwei Jahrzehnte auf den Roll-

stuhl angewiesen, konnte noch einmal 

bei einer Geburtstagsrunde 2016 dabei 

sein. Doch im Januar 2017 ist sie ver-

storben.

Wir tauschen uns anfangs über aktuelle 

Themen kurz aus. Dann folgt meistens 

ein Bibelgespräch oder ein Anliegen für 

Frauen speziell.

Für unsere Ausflüge können wir uns von 

der Katholischen Kirche einen Bus lei-

hen.

So waren wir Anfang April zum Oster-

garten in die Gemeinde Meerane gefah-

ren. Wenn wir auch die Passions- und 

Ostergeschichte kennen, war sie doch 

sehr eindrücklich in den verschiedenen 

Stationen dargestellt.

Ich freue mich sehr, dass sich die Gäste 
in unserem Haus der Begegnung wohl-
fühlen. Das kann ich jede Woche spü-
ren, wenn lernbereite Menschen vom 
Kindes- bis zum Seniorenalter ins 
Begegnungscafé kommen. Selten habe 
ich mal jemand unfreundlich erlebt, 
obwohl sich jeder in einer schwierigen 
Lebenssituation befindet. Fast täglich 
klopfen Einzelpersonen an der Bürotür, 
weil sie Mister Franz suchen, um Hilfe 
und Rat zu bekommen. 

Ein herzliches Vergelt`s Gott allen Mit-
gliedern vom Freundeskreis für eure 
warmherzige Hilfs- und Einsatzbereit-
schaft für so viele Familien. Ich bin froh, 
dass ihr mit dem Begegnungscafé das 
Leben in unserem Haus der Begegnung 
bunter macht. Gott segne euch.

Stefan Taubmann

Fotos: Karsten Herkenberg

Auch wenn ich die Gäste nicht gezählt 
habe, schätze ich mindestens 70 Perso-
nen, die zur Weihnachtsfeier vom 
Freundeskreis gekommen waren. Es 
waren viele junge Familien da, aus 
Syrien, Afghanistan, Nigeria und 
bestimmt noch anderen Ländern. Die 
ehrenamtlichen Helfer aus dem Freun-
deskreis haben ihr Bestes gegeben. Es 
gab ein buntes Programm mit Elke Liehr 
als Lebkuchenfrau, Spielstationen, 
Kaffee und Plätzchen. Der Vorsitzende 
Franz Beutel hat trotz hohem Geräusch-
pegel durch viele aufgeweckte und quir-
lige Kinder unerschütterlich sein obliga-
torisches „O du Fröhliche“ gesungen 
und auf seine warmherzige Art den Fami-
lien eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit gewünscht. Ines Bauer, die 
stellvertretende Vorsitzende, hat sich 
mit einem kleinen Geschenk bei den 
treuen Flüchtlingspaten für ihr großarti-
ges Engagement während des ganzen 
Jahres bedankt. Die wohltuende Atmo-
sphäre war auch dadurch spürbar, weil 
die Mitarbeiter aus dem Freundeskreis 
alle einen persönlichen Bezug zu den 
Flüchtlingsfamilien haben. 

Seniorentreff
Weihnachtsfeier vom 

Freundeskreis für Flüchtlinge
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Sie können über die Website der Deut-
schen Evangelischen Allianz bestellt 
werden und stehen dort auch zum 
Download bereit. (http://www.ead.de)
Der Beauftragte der Deutschen Evan-
gelischen Allianz beim Deutschen Bun-
destag und der Bundesregierung, Uwe 
Heimowski, hat im November jedem 
Bundestagsabgeordneten ein Exem-
plar zukommen lassen.

Die Jahrbücher "Religionsfreiheit" 
sowie "Diskriminierung und Verfolgung 
von Christen" werden von der Interna-
tionalen Gesellschaft für Menschen-
rechte und dem Internationalen Institut 
für Religionsfreiheit zusammen mit den 
Evangelischen Allianzen Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz herausge-
geben.

Jahrbücher Religionsfreiheit 2017

„Doch in den letzten beiden Jahren 
haben wir gemerkt, dass wir das Format 
umstellen müssen“, stellt der Köche-
Chef Patrick Schulze fest. Genau des-
halb hätten sie sich im Sommer mit der 
G26 zusammengesetzt, um eine neue 
Form für ihre Partnerschaft zu finden. 
Herausgekommen ist ein großes Fest 
der Begegnung, zu dem jeder seine 
Freunde und Bekannte persönlich einla-
den und mitbringen konnte. Multikultu-
rell, mehrsprachig, kleine Kinder und 
Senioren, Menschen aus unterschiedli-
chen sozialen Hintergründen, mit der 
Oberbürgermeisterin als Ehrengast – 
die schönen Stunden an diesem Abend 
haben in der G26 den Advent eingeläu-
tet, das erzählen die vielen zufriedenen 
Gesichter, unaufgeregt, mitwertschät-
zend, miteinander. 

Stefan Taubmann
(erschienen im Neuen Gera am 
09.12.2017)

„Es war ein rundum gelungenes Fest“, 
strahlt Stefan Taubmann, Gemeindere-
ferent der G26, nachdem die letzten Hel-
fer am späten Sonntagabend das Haus 
verlassen hatten. Mehr als 170 Gäste 
waren gekommen, darunter fast 40 Kin-
der. Das neue Format zum Auftakt der 
Adventszeit hatte den viel versprechen-
den Namen „Advent-Schmaus“. Nach 
einem Ankommen bei Kaffee und Plätz-
chen folgte ein besinnliches Programm, 
und um 18 Uhr ein gemeinsames 
Abendessen. „Mit einem beeindrucken-
den Engagement haben unsere Ehren-
amtlichen ein stattliches Buffet auf die 
Beine gestellt. Ergänzt wurde dies 
durch die großzügige Unterstützung 
durch den Köcheclub Gera e.V., der uns 
ein Wildragout mitgebracht hat“, erklärt 
Stefan Taubmann. Die Kooperation zwi-
schen Gemeinde und Köcheclub ist 
nicht neu, findet sich nur gerade auf neu-
en Wegen wieder. 

In den letzten sieben Jahren war der 
Köcheclub, mit Patrick Schulze und 
Klaus Schumann an der Spitze, einer 
der Hauptakteure beim „Weihnachtses-
sen für Bedürftige“ in der G26. Mit 
Entenkeulen, Rotkohl und Klößen hat-
ten sie jahrelang für einen Rahmen 
gesorgt, in dem sich die Gäste des Hau-
ses an Heiligabend wohlfühlen konnten. 

Neben vielen weiteren Helfern und 
Sponsoren hatte die Oberbürgermeiste-
rin, Dr. Viola Hahn, als Schirmherrin an 
den Tischen bedient und jedem Gast ein 
warmes  Wor t  und  e in  Läche ln 
geschenkt. 

Advent-Schmaus

Foto: Jürgen Schwerdtfeger
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Seit dem 03. November 2017 bereichert 
die kleine Johanna das Familienleben von 

Tobias, Steffi, Antonia und Fabian 
Kruschwitz. 

Gottes Segen und viel Freude miteinander.

Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann
Marion Heinold

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera, Thüringen

Pastorenteam
Stefan Taubmann  (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan   (Tel. 0152/34022984)

Gemeindebüro
Renate Schwerdtfeger
Tel.:  0365 - 55 13 909
Fax:  0365 - 55 13 911
Mail:  efg-gera@t-online.de
Web:  www.g-26.de

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr  09:00-13:00 Uhr
Do   14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN:  DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC:  PBNKDEFF
Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun: 
bei Online-Bestellungen diesen Link benutzen, Shop 
anklicken, normal bestellen - und es geht jeweils eine 
Spende an die Gemeinde (ohne Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
https://www.bildungsspender.de/g-26

Impressum
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