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Regional geht richtig gut!

Würzburg, 01. Dezember 2021

Liebe/r PERSONALISIERT,
vier strategische Felder zeichnen unsere Arbeit aus: öffentliche Veranstaltungen, Medienarbeit, Vermittlungsangebote und – ganz zentral – unsere Regionalgruppen. Christoph Rohschenkel, verantwortlich für diesen Bereich, erklärt deren wesentliche Bedeutung so:
„Seit der Gründung 1902 ist die regionale Arbeit eins unserer Kernelemente. Sich vor Ort gegenseitig begegnen, ermutigen, unterstützen und inspirieren – geistlich, menschlich und fachlich wird hier die Grundlage gelegt, damit Leben in den Herausforderungen der Wirtschaft gelingen kann.“
Allein in diesem Jahr sind acht neue Gruppen dazu gekommen, sechs weitere sind in der
intensiven Entstehungshase und für fünf zusätzliche liegen die Pläne auf dem Tisch. Der besondere Segen des direkten menschlichen Miteinanders und des persönlich nahen Austauschs
mag gerade dadurch deutlich geworden sein, dass während der letzten Monate so viel auf digitale Plätze ausgewichen werden musste. Die Investition in den Aufbau unserer Kleingruppen ist
eine richtungsweisende Antwort auf das Bedürfnis der Menschen nach Nähe. Wir sind sehr, sehr
dankbar, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestärkt und gesegnet daraus hervorgehen.
Wir werden nicht aufhören, hier intensiv voranzugehen. Wir planen, konzipieren und gründen
weiter! Landauf, landab, immer mit dem Ziel vor Augen, den Menschen so viel Unterstützung
und Ermutigung zu bringen wie nur irgend möglich. Dabei setzen wir auch auf Ihre Hilfe! Ich
bitte Sie ganz persönlich: Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, diesen wichtigen Arbeitsbereich
weiter wachsen zu lassen. Jetzt zum Jahresende und darüber hinaus! Nutzen Sie dazu bitte das
Kennwort: REGIONAL 21
Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte bleiben Sie gesund und achtsam!
Und – das wünsche ich Ihnen sehr – haben Sie eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr

Michael vom Ende
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Es war schön,

mich mit anderen Unternehmern
aus der Region auszutauschen.
Ich merke, dass gerade in diesen von
Veränderung geprägten Zeiten es sehr wichtig ist,
dass wir füreinander ein offenes Ohr und Herz haben.
Ich freue mich, dass wir unsere Regionalgruppe
hier in Herrnhut nun starten und hoffe,
dass es viel Frucht bringt.
Online spenden:
Arno Hoffrichter, Herrnhut
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