Das Leben neu entdecken

Veränderungen im Family Center
Liebe Freunde des Family Centers!
Wir haben im Vorstand uns schon letztes Jahr immer wieder zusammengesetzt, gebetet und
Gott gesucht, was Gottes Sicht für unsere Arbeit ist. Seit 11. Januar arbeiten wir wieder und
haben uns gleich in den ersten Tagen zur Bestandsaufnahme sowie Entscheidungen zu
Veränderungen zusammen getroffen. Im Folgenden wollen wir euch darüber informieren und
euch weiterhin um Gebetsunterstützung in diesem Veränderungsprozess bitten.
Ist-Situation:
Nach wie vor haben wir einen Mitarbeitermangel sowie finanzielle Herausforderungen. Leider
sind in den letzten Monaten keine neue tragenden Mitarbeiter dazugekommen.
Gott sowie auch allen Spendern sei Dank, konnten wir das Jahr 2015 rechtzeitig finanziell
positiv abschließen und allen Verbindlichkeiten nachkommen. Leider ist es aber finanziell
nicht tragfähig. Arbeitstherapeutische und qualifizierende Arbeitsmaßnahmen werden zurzeit
in Bielefeld von Behörden nicht gefördert. Ebenfalls ist unsere Beobachtung und Erfahrung,
dass der Markt von Secondhandware in Bielefeld ausreichend abgedeckt ist.
Durch die mehrfache Belastung sehen wir unsere Kräfte gebunden, effektiver und nützlicher
eingesetzt zu werden.
Veränderung:
Den Bereich Werkstätte, Näherei und Shop werden wir reduzieren auf die
Hausmeisterwerkstatt und eine Kleiderkammer, die unsere anderen Dienste wie z.B.
Straßeneinsätze an der „Tüte“ sowie Flüchtlingsarbeit unterstützen soll. Die Shop-Schließung
soll Ende Februar erfolgen.
Wir behalten uns die Möglichkeit vor, dass dieser Bereich wieder neu starten kann, wenn
Bedarf, Mitarbeiter und Finanzen nach einer Auszeit wieder da sind. Deshalb werden
Werkzeuge, Maschinen und Ausstattung eingelagert.
Die Lagerhallen sollen möglichst für andere soziale Zwecke oder Unternehmen vermietet
werden. Der Transporter könnte eventuell gegen einen Personentransporter eingetauscht
werden.
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Zukünftiger Fokus:
- Suchtgruppe/Seelsorge/Begleitung im Alltag. Dieser Bereich soll gestärkt und
ausgebaut werden.
- Durch Bereiche wie Kleiderkammer/Hausmeisterwerkstatt/Büro können weiterhin.
einige integriert und betreut werden.
- Straßeneinsätze an der „Tüte“ bei den Suchtkranken werden weiterhin jeden
Donnerstag fortgesetzt.
- Das Angebot der Krabbelgruppe wird gut angenommen und findet weiter jeden
Donnerstag statt.
- Kidstreff für Flüchtlingskinder wird jeden Dienstag für zurzeit 20-30 Kinder durch ein
Mitarbeiterteam aus fünf verschiedenen Gemeinden durchgeführt.
- Weitere Hilfsdienste für Flüchtlinge sind im Aufbau.
Mit diesem Schreiben informieren wir auch alle Spender, Freunde und Partner, da auch ihr
uns sehr wichtig seid und danken jedem, der uns mit Gebet und Finanzen unterstützt. Diese
Veränderungen haben wir zuerst mit den Teilnehmern besprochen. Wir brauchen wir viel
Weisheit und die richtigen Worte, denn für viele ist es ihr Zuhause und bietet ihnen Stabilität
in ihrem Leben. Wir sind mit jedem Teilnehmer im Gespräch und erarbeiten mit ihnen, in
welche Bereiche sie sich einbringen möchten und wollen für sie weiter eine Familie sein. Wie
auch schon in der Vergangenheit kümmern wir uns um die verschiedenen Teilnehmer auch
nach unserer Arbeitszeit und nehmen sie mit in unsere Familien und haben sie auch in unserer
Urlaubszeit zu verschiedenen Aktivitäten mitgenommen. Das alles bleibt weiterhin bestehen,
denn wir werden auch in Zukunft ihnen weiter Liebe und Wertschätzung geben und ihnen
dienen.
Wie schon oben erwähnt, bitten wir euch um Gebetsunterstützung. Es ist auch für uns eine
Herausforderung und gleichzeitig eine Chance. Unterstützt uns weiterhin auch finanziell,
damit der Dienst weitergeführt und ausgebaut werden kann. Wer sich angesprochen fühlt und
mitarbeiten möchte, nehmt Kontakt zu uns auf.
In Jesu Liebe verbunden
der Vorstand mit Ewald, Christel und Lien
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