FEG Newsletter #1 – 20.03.2020
Im Glauben wachsen
Gerne geben wir euch verschiedene Impulse, um auch in dieser Zeit am Glauben
dranzubleiben, geistlich zu wachsen und in einer lebendigen Beziehung mit unserem Gott zu
sein.
Link zur Predigt
Mit diesem Link gelangt ihr zur aktuellen Predigt, welche jeweils spätestens am
Samstag hochgeladen wird. Ebenfalls auf dieser Seite findet ihr zurzeit eine Botschaft
von Roli Staub an die Gemeinde.
https://www.feg-riehen.ch/impulse
Geistliche Übungen
Auf dieser Homepage findet ihr Podcasts über einzelne geistliche Übungen. Wir
möchten euch dazu ermutigen, die Zeit zu nutzen und einzelne geistliche Übungen
kennenzulernen und einzuüben.
https://www.gewohnheit.ch
24 Karat
Eine weitere Möglichkeit ins Gebet zu kommen bietet das 24 Karat. Alles Weitere
entnehmt ihr dem Flyer.

Infos aus der Gemeinde
Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gemeinde sowie Infos aus der Gemeindeleitung erfahrt ihr hier.
Neuer Termin Mitgliederversammlung
Da unsere Mitgliederversammlung auch den Bestimmungen des Bundesrates unterliegt, wird sie auf den Donnerstag, 14. Mai
2020, verschoben.
Personelle Situation
Der Bewerber, mit welchem wir im Januar und Februar Gespräche hatten, hat uns leider abgesagt. Wir hätten uns als
Gemeindeleitung eine Zusammenarbeit vorstellen können. Wir möchten die Zeit vor Ostern als Zeit der Besinnung nutzen und
mit Zeiten der persönlichen Stille und dem Gebet Gott um weitere Führung bitten. Wir bitten euch, uns darin zu unterstützen.
Das Gemeindegründungsprojekt von Roli nimmt immer mehr Gestalt an. Es zeigt sich, dass der konkrete Startzeitpunkt im Januar
2021 sein wird. Mit dieser Ausgangslage haben wir mit Roli Gespräche geführt und miteinander entschieden, dass er bis Ende
Dezember 2020 bei uns als Pastor im gleichen Umfang (100%) angestellt bleibt.

Good news
Hier könnt ihr Geschichten lesen, wie Gottes Wirken in euren Leben sichtbar wird und was in dieser Zeit Gutes geschieht.
Die Zwillinge sind da!
Am Montag, 16.03.20 sind Romy Mavea und Philippa Lou Leuenberger zur Welt gekommen. Hanna und Luki geht es gut und sie
lassen euch alle herzlich grüssen!

Geburtstage
27.03.1958

Peter Mark

Weitere good news
Eure Geschichten von Gottes Wirken in eurem Leben dürft ihr gerne an Nadia Hari (nadia.hari@feg-riehen.ch / 078 638 96 47)
schreiben. Sie werden dann im nächsten Newsletter veröffentlicht.

Angebote & Ideen
Hier findet ihr weitere Angebote und Ideen, wie ihr diese Zeit gestalten oder wo ihr aktiv mithelfen könnt.
Weg der Hoffnung
Ende 2015 haben wir einen Weihnachtsweg für Spaziergänger gestaltet. Er startete unterhalb der Tramhaltestelle
Bettingerstrasse und führte als Rundweg ringsum Familiengärten, Wiesen und einem kleinen Fussballplatz. Wir möchten diese
Möglichkeit in Zeiten von „social distance“ wieder aufnehmen.
In der Vorfreude von Ostern und dem Frühlingserwachen laden wir deshalb Jung und Alt (Kinder und Erwachsene) ein, uns Bilder
der Hoffnung auf A4 Blätter, hochkant, zu gestalten. Es dürfen Zeichnungen sein, symbolische Bilder, Zitate, kurze Sprüche oder
einen sehr kurzen Erfahrungsbericht (höchstens 500 Zeichen), der Hoffnung widerspiegelt. Aus diesen Hoffnungsgrüssen werden
wir passende Bilder laminieren und auf Holztafeln anbringen. Diese werden an Pfählen den kleinen Rundgang zieren. Urs Denzler
bemüht sich, dass wir die Genehmigung von der politischen Gemeinde bekommen und Walter Schultheiss wird uns die
Holzpfosten herstellen. Ein Team aus der Gemeinde wird die Bilder sortieren und eventuell ab und zu auswechseln.
Wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, sollte die Bilder bis Ende nächster Woche bei Roli abgeben.
Wir freuen uns auf viele verschiedene mutmachende Stimmen der Hoffnung aus der Gemeinde!
Kathi Kaldewey
Offene Türen
Unsere Gemeinderäume stehen grundsätzlich tagsüber offen für Gebet, Betrachtung der Bilderausstellung und Gespräche.
Wir bitten Sie, sich an die Richtlinien des Bundes bezüglich Hygiene und Abstand zu halten.
Helppoint Chat
Als Kirche wollen wir Vorbild sein und die christliche Nächstenliebe praktisch anwenden. Wir haben einen deshalb einen
sogenannten Helppoint eingerichtet. Das heisst ein Netzwerk, das Helfer mit Hilfesuchenden vernetzt.
Dazu haben wir eine What’s App Gruppe eingerichtet. Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, meldet ihr euch bei Johnny Widmayer
(+49 1578 8298224 / jonathan.widmayer@tsc.education).
Family Chat
Für Kinder und Familien werden wir jeweils Ideen und Aktionen über den Familienchat bereitstellen. Wenn ihr noch nicht im
Familien What’s App Chat seid, könnt ihr euch ebenfalls bei Johnny Widmayer (+49 1578 8298224
/ jonathan.widmayer@tsc.education) melden.

Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage (https://www.feg-riehen.ch), welche wir laufend mit aktuellen Infos, Impulsen,
Bildern etc. erneuern.
Bei Fragen, Anregungen, good news oder Wünschen für den Newsletter dürft ihr euch jederzeit mit Nadia Hari (nadia.hari@fegriehen.ch) in Verbindung setzen.
Seid reich gesegnet und in Christus miteinander verbunden!
Roli

Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden,
wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben`
erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen!
Joh. 14, 27

