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„Denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich
habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der
HERR.“
(Jer. 29,11)

Liebe Frauen, Freundinnen und Schwestern aus den Gemeinden!
Herzliche Grüße vom Mitarbeiterteam des Frauenwerkes aus Südwest und Gottes
Segen für 2016!
Gott ist mit uns, auch in diesem bewegten und doch so unruhig begonnenen Jahr.
Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein?
Wir stehen direkt unter des Höchsten Schutz und Schirm (Ps. 91,1)
Deshalb können wir fröhlich und zuversichtlich leben und jeden Tag vorwärts gehen.
Ich freue mich über die neusten Planungen aus unserem Landesverband berichten zu
können. Nach einem erfolgreichen Frauentag 2014, FrauenFESTival in Worms 2015
wollen wir mal 2016 etwas ganz anderes machen.
Am 18.6.2016 laden wir euch Frauen und eure Freundinnen zu Beten&BarbeQue in die
Grillhütte in Rümmelsheim bei Bingen (Im Bumert 9) ein. Ab 10 Uhr treffen wir uns dort
zu gemeinsamen Aktivitäten: Gebetswanderung – und Begegnungswanderung ca. von
1,5 Stunden; für die nicht so Wanderfreudigen wird es vor Ort eine Andacht mit Gebet
und kreativen Elementen geben; Kinder sind willkommen und können entweder mit ihren
Müttern eine kleine Wanderung mit Spielen machen, oder es wird auch vor Ort gespielt.
Anschließend treffen wir uns alle mittags wieder zum Grillen an der Hütte, in der genug
Platz für alle ist, auch bei nicht so schönem Wetter. Nachmittags werden wir Gott

anbeten, tanzen, Kaffee und Kuchen genießen, uns begegnen und einfach Spaß
aneinander und miteinander haben. Jede Frau kann sich einbringen und auch einfach
genießen und dabei sein. Ladet fleißig ein, jung und alt sind willkommen.
Wir freuen uns darauf, Zeit mit euch in Gottes Gegenwart zu verbringen.
Infos und Mitzubringen sind: Geschirr, Besteck, Becher, Salate, Kaffee und Kuchen,
festes Schuhwerk.
Wir vertrauen darauf, dass das (wie immer bei uns Frauen) klappt und wir für alle genug
haben.
Wir werden Getränke und Grillfleisch besorgen, welches zum Selbstkostenpreis
genossen werden kann.
Bitte anmelden bis zum 11.06.2016
Frauen, Gott tut etwas. Bei uns im LVB und auch sonst überall auf dieser Welt. Wir
spüren als Team ein Zusammenrücken und die intensive Gemeinschaft unter
Schwestern, auch da, wo wir uns selten sehen oder anderen Konfessionen angehören.
Gott sammelt sein Volk. Gott fügt zusammen und will, dass alle Menschen zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb lassen wir uns sammeln, uns ausrüsten und
zurüsten für diese nicht ganz einfache Zeit, als Frau und Christin zu leben.
Gott segne euch,
Eure Ulrike und Team
P.S. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Helferinnen des FrauenFESTivals und den
Wormser Frauen für alle Unterstützung.
Am 24.4.16 werden wir beim Südwestival in Worms auch einen Workshop mit Petra
Plass für Frauen haben. Seid einfach dabei, es lohnt sich!

