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Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht,
so geht’s euch auch wohl.“ (Jeremia 29, 7)
Was für eine Mut machende Aussage, solche Worte zu lesen. Aber was bedeutet das
für mich, für uns?
Bringt euch ein in die Verantwortung für die Gesellschaft, in der ihr lebt. Versucht das
Beste für die Gemeinschaft umzusetzen, um damit auch das Bestmögliche für jeden
Einzelnen zu erreichen - eine Ermutigung zum Zusammenleben in einer Stadt- in und
an einem Ort.
Unser Aktivtreff, ein Ort der Begegnung, bietet diese Möglichkeit. Das Team hier war
während der gesamten Pandemie für viele Dinge an vielen Orten da, hatte auf der
Seelsorgebank einen Treffpunkt und überall wo nötig ein Ohr für die Belange und Nöte
unserer Menschen im Ort, damit es ihnen wohl geht. Damit sie in dieser Situation ein
wenig Erleichterung/Aufmerksamkeit erfahren.
Wir haben viele ermutigt, sich untereinander zu stützen, das ist uns auch in einigen
Fällen wunderbar gelungen. Dankbarkeit war zu spüren an allen Ecken der „Stadt“.
Wir bekamen Briefe oder Nachrichten wie:
„Sie waren sofort für mich da, als ich Unterstützung brauchte, das war so klasse“
„Wir möchten unseren großen Dank aussprechen für Ihre Unterstützung“

ABER das Beste ist, jetzt können wir endlich die Türen und Fenster öffnen und laut
rufen, kommt, schaut rein, wir sind wieder hier, an diesem Ort für Euch da. Wir können
wieder mit unserem vielfältigen Angebot da sein, der Enge entfliehen. Gemeinschaft
erleben, persönliche Kontakte pflegen, spielen, lachen und Nähe spüren! Was für eine
Wohltat.
Und es ist wunderbar, dass so viele gleich dabei sind und diesem Aufruf folgen. Es ist
Leben in und um den Treff, ob auf 2 oder 4 Beinen, ob mit Flügeln oder ohne. Einfach
schön. Wir erfreuen uns an dem Hochbeet, entstanden am „Tag des*r
Nachbarn*innen“, bereiten unseren eigenen Tee zu oder machen kleine Longdrinks
mit eigenen Kräutern aus dem Kübel (ein Geschenk von lieben Nachbar*innen) Wir
alle blühen auf.
Es ist so lebendig, wenn wir draußen sitzen, munter quatschen, Leute vorbei sausen
und uns freundlich zuwinken und ein Lächeln rüber senden. Hurra wir atmen tief
durch. Es überfällt uns eine Form von Wohlbehagen und wir sind befreiter.
Diese muntere aufgeschlossene und dankbare Fröhlichkeit jedes Einzelnen in der
Stadt, ein Lächeln, ein Zuwinken ein freundlicher Gesichtsausdruck, all das lässt auch
mich aufatmen und schenkt mir neue Kraft und, wenn es mir persönlich wohl geht,
dann bin ich froh und dankbar, ansteckend gut gelaunt, aufgedreht, voller Energie und
Tatendrang und habe den Kopf voller neuer Projekte.
Dann kann ich auch andere mitreißen und überzeugen dabei zu sein und
mitzumachen. Das Wohlergehen meines Umfeldes, die kleinen Gesten, die so viel
bewirken, die Begegnungen, die Gespräche, aus all dem entwickelt sich mein
persönliches Wohlergehen. Eine Symbiose der besonderen Art.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle!!! Mit unseren unverwechselbaren
Stimmen und unserem Gebet, das Trost und Hoffnung gibt für viele, ihre Gedanken,
Worte und Taten neu auszurichten, finden wir der Stadt Bestes, finden wir gemeinsam
unser Bestes, immer im Vertrauen darauf, da ist jemand, der uns wieder und wieder
Kraft schenkt weiter zu machen!
Bettina Borsch
(Leitung Aktivtreff 60plus)
Aber Öffnen heißt nicht gleich leichtsinnig werden und alles ausnutzen was geht, nein,
langsam steigen wir wieder ein, vorsichtig, den Rucksack gepackt mit den 3Gs
(geimpft, genesen, getestet), damit er für viele Unternehmungen gepackt werden
kann.

Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 11.07.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Kirchgarten
Angermund. Er wird gehalten von Pfr. Weishaupt.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Angermund statt.
Aktuelle Informationen gibt es per Email/Telefon an alle Angemeldeten.
Bitte melden Sie sich telefonisch (02102 34570) oder per Email
(gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de) an.
Für die Sonntagsgottesdienste endet die Anmeldefrist Donnerstag um 12 Uhr.
Kurznachrichten
Nach dem Gottesdienst in Angermund, am 27.06.2021, hat der Weltladen Angermund
für Sie geöffnet. Die Damen und Herren des Weltladens freuen sich auf Ihren Besuch.

