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Die Last der Menschen tragen helfen
viele tragen schwer in diesen Monaten, ohne Zweifel, Menschen in unserer Initiative und weit
darüber hinaus. Ungewissheit prägt den Alltag und Entscheidungen, niemand weiß, was wirklich
kommt, es gibt wenig Planungssicherheit – gerade für Unternehmer ist das eine große Last. Aber
nicht nur für sie.
In einer Zeit wie dieser können wir zwei Dinge tun. Entweder, wir starren auf das, was uns ängstigt
und erlauben, dass es uns lähmt. Oder wir fokussieren uns auf die Hoffnung durch Christus.
Und da das gemeinsam viel besser geht als allein, ist unser Einsatz gerade jetzt so unverzichtbar.
Wir ermutigen und begleiten Geschäftsführerinnen, wir sind an der Seite von Handwerkern, wir
stützen und stärken Mitarbeitende. Dabei steht der faktor c im Zentrum: In unseren vielfältigen
Webinaren, bei unseren virtuellen Angeboten, in den Mutmacher-Clips auf unserem YouTubeKanal. Schauen Sie sich doch einmal die Hoffnungsgeschichte des Winzers David Klenert an. Es ist
so schön zu erleben und daran beteiligt zu sein, dass Menschen nicht aufgeben. Und Menschen wie
ihn gibt es viele! Wir sind für sie da, mit Rat und Tat, und tragen die Last gemeinsam.
Das geht auch deshalb, weil wir selbst „Begleiter“ haben. Menschen, die uns helfen, unsere Last
zu tragen. Menschen, die für uns beten, die nachfragen und die unseren Einsatz durch ihre Spende unterstützen. Neben den Mitgliedsbeiträgen ist das die Hauptfinanzierung unseres Dienstes.
Und Sie können sich denken, dass auch das in diesem Jahr nicht ganz einfach ist. Deshalb meine
herzliche Bitte an Sie: Wenn es Ihnen möglich ist, stellen Sie sich an unsere Seite. Lassen Sie uns
gemeinsam Front machen gegen die Hoffnungslosigkeit und den Menschen helfen, ihre Last zu
tragen!
Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Verfolgen Sie gerne die ganze Entwicklung
unter www.faktor-c.org/spenden! Mit Blick auf die rasch nahende Advents- und Weihnachtszeit ganz
herzliche Grüße – auch im Namen des gesamten Vorstands,
Ihr

Michael vom Ende
Geschäftsführer
PS. Bitte nutzen Sie bei Ihrer Spende das Kennwort: Tragen helfen
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