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Fit für die Zukunft
wie wird die Zukunft aussehen, wie die des regionalen und globalen Wirtschaftens? Was ist
dabei das richtige System der Zukunft? Ist jetzt die Zeit für einen „neuen Humanismus“, wie
ihn einige entwerfen und propagieren? Haben wir als Christen einen gangbaren Weg, Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten? Fragen, die sich in den Monaten der Pandemie in den
Vordergrund drängten, Fragen, die dringend einer Antwort bedürfen.
Eine unserer Antworten ist die konzentrierte und fokussierte Weiterentwicklung unserer
digitalen Angebote. Schon jetzt haben wir bei unseren monatlichen Online-Seminaren bis zu
220 Teilnehmer und die Nachfrage ist ungebrochen groß. Als christliche Wirtschaftsvertreter
haben wir wunderbare Hoffnungsgeschichten zu erzählen, die aus der Bibel und die aus dem
eigenen persönlichen Ergehen. So kann jeder, der sie hört, erkennen, wie christlicher Glaube
den Alltag durchdringt und prägt. Und noch etwas haben wir zu bieten: eine sich stark im
Aufwind befindende Regionalgruppenarbeit mit derzeit elf neuen Gruppen in Planung und
Gründungsphase. Unsere aktiven digitalen Formate haben zu einer deutlich größeren Reichweite geführt und zur Mitgliedergewinnung beigetragen! Wir sind von Herzen dankbar dafür
und wissen uns fit für die Zukunft!
In allem wollen wir nicht bei schon Erreichtem stehen bleiben! Wir sind hochmotiviert, weiter
zu wachsen und als Christen in der Wirtschaft noch mehr Unterstützung anzubieten. Wir sind
überzeugt, dass wir eine Botschaft haben, die unsere Zeit dringend braucht: Auf Grundlage
unserer christlichen Werte müssen und können wir die Zukunft mitgestalten! Unser entscheidender Faktor fängt mit einem „C“ an – Christus! Danke, wenn Sie als Mitglied, Multiplikator,
Beter und Spender Anteil an der Zukunftsfähigkeit unserer Initiative haben!

Ganz herzliche Grüße,
Ihr

Michael vom Ende

PS. Bitte unterstützen Sie uns und nutzen bei Ihrer Spende das Kennwort: ZUKUNFT 21

C h r i s te n i n d e r Wi r t s c h a f t e. V.
DE69 3506 0190 1011 8720 14

Z UK U N F T 2 1

SPENDE

GENODED1DKD

