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FAMILIEN- UND
GEHÖRLOSENFREIZEIT

Lieber Freund,

in der letzten Woche der Sommersaison 2021 hatten

wir die Gäste der Familien- und Gehörlosenfreizeit

bei uns.

Obwohl es sich um zwei verschiedene Freizeiten handelt,

war es wunderbar, die Einheit im Herrn untereinander zu

genießen.

Es war schön miteinander Gott zu loben. Nicht nur mit

Worten sondern auch mit den Zeichen der LIS (Italienische

Gebärdensprach).

So haben wir nach einem segensreichen Sommer, bereits

mit den Herbstaktivitäten begonnen!

GEMEINDE FINOCCHIO
GEMEINDE SAN BENEDETTO

mit der Gemeinde aus Finocchio

und der Gemeinde aus San Benedetto del Tronto!

Genau ein Jahr nach den letzten Gemeinderetraite, hatten

wir im September die Freude diese Aktivität wieder

aufzunehmen:

Das war eine grosse Ermutigung und wir erlebten viel Freude

 

Beide Gemeinden haben das gute Wetter genossen, und gingen im Nationalpark, den wir ja "gleich um

die Ecke" haben, wandern.



2 NEUE MITARBEITER:
DOMENICO UND HENRIKE

"Hallo, ich heiße Domenico Laquale und bin 18 Jahre alt, ich lebe

in der Provinz Salerno und arbeite derzeit im Centro Evangelico

Isola.

Ich habe beschlossen, ein paar Monate in Isola zu verbringen,

sowohl um Gott zu dienen als auch um persönlich zu wachsen.

Im vergangenen Sommer habe ich mich in Isola echt zuhause

gefühlt und gesehen, wie Gott mich reifen lässt.

Ich empfehle dieses Erlebnis jedem, weil es echt schön ist. "

Es ist unsere Leidenschaft den Menschen, und somit

auch Gott, mit Gastfreundschaft zu dienen. Für die

Teilnehmer der Retraiten ist es eine hervorragende

Gelegenheit, sich auch außerhalb des Gottesdienstes

kennenzulernen und so zu erleben, wie schön es ist,

wenn Glaubensgeschwister in Harmonie

zusammenleben. Denn da ist der Segen des Herrn, das

ewige Leben.

"Hallo zusammen, ich bin Henrike.

Ich komme aus Deutschland und werde ein Jahr hier in Isola

verbringen.

In der Zeit, der ich hier sein werde, möchte ich Gott besser

kennenlernen und hoffe auf anregende Begegnungen mit Ihm,

aber auch mit allen, die ins Zentrum kommen.

Ich möchte wachsen und verstehen, was ich in meinem Leben

machen möchte, mein Italienisch verbessern und viele neue

Dinge entdecken, insbesondere über das Handeln Gottes.
Da ich bereits vor einem Monat angekommen bin, kann ich schon sagen, dass dieser Ort wunderschön

ist und sowohl das Personal als auch die Gäste sehr nett sind.

Hoffentlich sehen wir uns hier! :)"



Die Güte Gottes, die wir in all dem

sehen, was wir in diesen speziellen

Monaten des Covid hier im Bibelheim

trotz allem tun konnten.

Die Wiederaufnahme der

Gemeindefreizeiten und die

Herbstsaison!

Die Urlaubszeit, die wir alle nach der

intensiven Sommersaison genießen

konnten.

 DANKE FÜR:

Die Herbstaktivitäten

Die Vorbereitung auf die Neujahrslager

und deren Durchführung.

Die geistige und körperliche Gesundheit

der festen Mitarbeiter.

Klugheit für die Entscheidungen des

Vorstand und der Werkleitung.

Die Suche nach einer Mitarbeiterin für

das Sekretariat und die Buchhaltung.

BETE FÜR:

Vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Für uns bist du ein Teil der Familie

Isolas, der mit uns betet und hier mit uns SEIN Reich lebt.

Joe Hunziker 

im Namen aller Mitarbeiter.
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