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Von Herz zu Herz wünscht Frohe Weihnachten

Liebe Mitglieder, Unterstützer und Förderer,

Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, Familien und Freunde. Die Schwelle zum neuen Jahr ist
auch immer eine Zeit des Rückblicks.
Nun, was bleibt uns aus dem alten Jahr zurück?
Weihnachten ist wohl heuer für viele Menschen ganz anders wie sonst!
Erinnert Ihr Euch noch an die Krippenspiele, die Herbergssuche, die wir als Kinder viele Jahre gespielt
haben?

„Wer klopfet an“,
„Was wollt Ihr denn“,
„Nein, nein, nein Ihr kommt nicht rein“.

So oder ähnlich waren die abweisenden Worte vor ca. 2000 Jahren für die hochschwangere Maria mit
Josef. Sie hatten dringend um Einlass gebeten, um Ihre Niederkunft vorzubereiten. Wie sich doch die
Geschichte wiederholt…….Hundertausende Frauen, Kinder, Jugendliche, Männer sind derzeit auf
Herbergssuche.
Was ist denn das gerade für eine Zeit?
Eine Zeit in der die Terror und Horrormeldungen immer intensiver werden. Bei all der Turbulenz wird aber
oft vergessen, wie diese Zeit auch positiv prägen kann.

Zahlreiche Menschen bereichern ihr Leben…
…indem sie in der Flüchtlingshilfe tätig sind.
…indem sie sich humanitären Vereinen anschließen.
...indem sie im Alltag Menschen in Not begleiten.
…indem sie im Verborgenen ehrenamtlich tätig sind.

Auch für uns alle ist es ein wichtiger und wohltuender Anker in unserem Leben in unserem Verein für
Menschen zu arbeiten, die unser aller Hilfe dringend benötigen. Wenn wir auf das vergangene Jahr
zurückblicken, war es ein spannendes, intensives Vereinsjahr.
Nur kurz wollen wir an der Jahresschwelle das gemeinsam Erreichte stichpunktartig aufrufen:

Benefizabend im Kemptener Kornhaus (Schirmherrschaft Bundesminister Dr. Gerd Müller) mit
über 100 ehrenamtlichen Mitwirkenden
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Wiederaufbau eines Kinderheimes in Srebrenik/Bosnien
Bau von neuen Klassenräumen in der Hope School in Südafrika
Flug nach Tansania, um die Unterstützung für ein christliches Krankenhaus zu prüfen – das wird
2016 spannend…..
Organisation und Durchführung mit Hilfe der Firma Spedition Zinth des ersten „Von Herz zu Herz“
Hilfsgütertransportes für Flüchtlinge nach Sizilien
Wir durften das 100. Mitglied begrüßen
Zahlreiche kleinere und größere Spendeninitiativen von Vereinen, Firmen und Privatleuten
Projektreise nach Sarajevo
Oliver Kellner und Tobias Bühler geben das Buch „Lebe Sarajevo“ auf Deutsch heraus, tragen die
Kosten und werden den kompletten Erlös „Von Herz zu Herz“ spenden

Gemeinsam mit Euch ist dies entstanden, weil wir an das Gute glauben.
Gemeinsam mit Euch konnten wir die Welt an wenigen Stellen etwas besser machen.
 
So wüschen wir Euch Frohe Weihnachten, Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Für das neue Jahr 2016
wünschen wir Euch ausgeglichene Tage, eine gute Balance zwischen Arbeit, Familie, Freizeit,
spannenden und relaxten Tagen, Zeit für Euch und vor allem viel Herz für „Von Herz zu Herz-Hilfe, die
ankommt“.
 
Es grüßt Euch herzlich
Die Vorstandschaft

„Das perfekte Weihnachtsgeschenk“

Ihr habt noch kein Weihnachtsgeschenk....
Dann haben wir etwas für euch:
Der komplette Erlös dieses Buches geht an die Hilfsorganisation "von Herz zu Herz"

Lebe Sarajevo

Dieses Buch von Bill Carter mit dem englischen Titel "Fools Rush In" ist nun erstmals in deutscher
Originalübersetzung erschienen. Durch die derzeitige Situation in der Welt ist dieses
außergewöhnliche Werk aktueller denn je. Erlesen Sie, warum der einstige Krieg in Bosnien Ihr
Denken von heute deutlich verändern wird! Sie tauchen in eine Liebesgeschichte ein, werden in
Ihren Grundfesten erschüttert, finden sich selbst in Hoffnung, Humor und Leidenschaft wieder. Das
Zusatzkapitel "Die fünf Geheimnisse von Sarajevo" des bekannten Persönlichkeitstrainers Oliver
Alexander Kellner transportiert diese tiefe Leseerfahrung in Ihren praktischen Alltag. Die Rockband
U2 war einer der ersten großen Botschafter, ab morgen sind Sie es!

Ihr könnt das Buch bei Trachtenmode Achim Klein in der Salzstraße 29 in Kempten oder im Shop
auf www.simsalawin.de erwerben.
Preis:17,90 €

http://www.simsalawin.de/
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