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hallo,
LIEBE

STAMI!

Hier kommen die Nachrichten für den Monat Oktober. Wer möchte,
dass eine Notiz in den nächsten Newsletter kommt, kann diese immer
bis zum 20. des Vormonats an carolin.westhoff@stadtmissionoffenbach.de schicken oder im Briefkasten der Stadtmission
einwerfen.
Auf dieser Seite findet ihr Neues für und über die Gemeinde und über
die "Musikwerkstatt".
Auf Seite 2 erwarten euch die Jugend-Angebote von EC und StaMi.
Seite 3 liefert euch Infos zu Angeboten für Männer, Frauen und
Seniorinnen und Senioren.
AufSeite 4 gibt es weitere Angebote, Infos zu Finanzen sowie die
Gebetsanliegen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und Gottes Segen für
den kommenden Monat,
euer StaMi-Vorstand

M us ikw erk sta tt
Liebe Musikbegeisterte,
aufgrund verschiedener Term
ine und Urlaub
wird die Musikwerkstatt am
5.10. ausfallen.
ABER am 19.10. geht es weite
r. Also schreibt
euch den 19.10. in den Kalen
der und seid dabei.

Hendrik Westhoff
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Nach zwei Jahren Bibelund Missionsschule sind
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Koordination der
Veranstaltungen in
der Stami
Da es in letzter Zeit immer mehr
Veranstaltungen werden, die aus
dem digitalen in den
analogen Raum der Stami
zurückkehren, braucht
es da ein wenig
Koordination.
Deshalb die wichtige Bitte: Wenn
eine Veranstaltung in den Räumen
(wieder) startet, meldet dies
bei Hendrik Westhoff
(hendrik.westhoff@stadtmissionoffenbach.de), auch wenn es aus
eurer Sicht
eine etablierte Veranstaltung wie
Gebetskreis oder das Bibelgespräch
ist. Sonst seid ihr im
schlimmsten Fall ohne Raum, weil
zu der Zeit alles belegt ist.

Kurzanleitung zum Planen und
Durchführen einer Veranstaltung
in der Stami:
1. Veranstaltung planen mit
Termin
2.Info an Hendrik Westhoff
(Raum reservieren)
3.Info an Carolin Westhoff
(Platzierung auf der Webseite und
den StaMi-News)
4. Veranstaltung zu Ende planen
5. Veranstaltung durchführen und
Spaß haben
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Jumpers-Newsletter

SAMSTAG,

Waldstra

ßenbande

02.10.

Am 02.10.21 treffen wir uns wieder von 10–
12 Uhr zur Waldstraßenbande. Startpunkt ist
der
Parkplatz vor der Käsmühle in Bieber
(Dietesheimer Straße 408, 63073 Offenbach).
Eingeladen sind sowohl ältere als auch jüngere
Kinder mit einem Elternteil, gerne aber auch
mit den Großeltern.
Wichtig: Wer den Anmeldebogen noch nicht
abgegeben hat, sollte ihn ausgefüllt
mitbringen.
Den Bogen findet ihr auf der Website der
Stadtmission Offenbach e.V. (stadtmissionoffenbach.de).

bekommen
Wir schreiben viermal im Jahr einen
Jumpers-Newsletter, in dem wir über
unsere Neuigkeiten
informieren. Wenn du unseren Newsletter
abonnieren möchtest, melde dich gerne
bei uns
(offenbach@jumpers.de) oder wende dich
an die Pastoren der Stadtmission.

Alisa Assi und Luisa Pracht
30.10.
10

UHR

Konfi-Start
Liebe Konfi- und Biblischer UnterrichtInteressierte,
am 30. Oktober um 10:00 Uhr geht es endlich in
der Stami los. Dann ist der erste
Konfi- bzw. BU-Tag. Wer beim Infoabend dabei
war, bekommt in den nächsten Tagen
noch die Zusammenfassung und den
Anmeldebogen zugeschickt.
Wenn du weitere Infos haben möchtest, wende
dich an Hendrik Westhoff.

Ju ng sc ha rf re ize it
Ein Ausblick in den Herbst will ich euch schon geben: Wir planen vom 10. bis 15. Oktober eine
Jungschar-Freizeit im Knüll House! Merkt euch diesen Termin schon mal vor und gebt sie an eure
Jungschar’ler oder deren Eltern weiter. Wenn du Interesse hast mit deiner Jungschar daran
teilzunehmen und mitzumachen, melde dich bei Tobias Schade (tobias.schade@echn.de). Weitere Infos
folgen bald.

Helfer fürs Knüll House gesucht
Im Knüll House gibt’s viel Arbeit – und ganz konkret Jobs im Bereich Küche oder Reinigung. Wir suchen
dringend Personal! Wir sind dankbar, dass nach den Zeiten der Lockdowns die Gruppen wieder kommen
und sogar für nächstes Jahr ist unser EC-Freizeitheim schon zu 90% ausgebucht. Dazu brauchen wir
helfende Hände und Menschen, die sich hier für den EC einbringen. Bitte hängt doch dieSuchanzeige in
euren Gemeinden aus, betet dafür – und wenn Interesse besteht oder Fragen offen sind, gibt euch Reinhard
Engel gern Auskunft: info@knuellhouse.de oder 06694/5046.

Daniel Hoffmann
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Der Frauennähkreis
trifft sich

An jedem zweiten Dienstag im Monat
(12.10. im Oktober) treffen wir uns jeweils
um 19.00 Uhr zum Nähen. Wer Lust hat,
bringt sein Nähprojekt (Material,
Nähmaschine, Verlängerungskabel) einfach
mit und näht mit uns. Es sind auch alle
herzlich eingeladen, die ein anderes
kreatives Projekt
umsetzen wollen: basteln, stricken oder
häkeln in gemütlicher Atmosphäre!
Kontakt: Ingrid Müller (ingrid-gesamueller@gmx.de)
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Pilgerwanderung für
Senioren und Seniorinnen
Der hessische Gemeinschaftsverband
(HeGeV) bietet vom 22.–24.10.21
eine Pilgerwanderung für Senioren
und Seniorinnen durch Hessen an.
Die Etappen führen von
Ruppertenrod über Groß-Felda nach
Alsfeld.
Die Wanderungen starten am
Freitagmorgen um 8 Uhr und enden
am Sonntagvormittag um ca. 11 Uhr.
Tagsüber werden wir – immer mit
ausreichend Pausen – wandernd
unterwegs sein und abends gemütlich
beisammensitzen und den Tag
ausklingen lassen.
Die Kosten betragen ca. 180 Euro pro
Person. Mehr Infos und Anmeldung
bei Elke Simon (Telefon: 06407 8083,
Handy: 0176 81190824, E-Mail:
elke.simon@hegev.de).

Mittwochsgebet
Herzliche Einladung zum Gebet.
Immer mittwochs um 9:30 Uhr.
Gebetsanliegen
(Dank/Fürbitte) bitte bis
dienstagabends an mich senden
(gerdabruegge@gmail.com).
Vielen Dank,

Gerda

30.10.
10-11.30

UHR

Frühstückstreffen für Frauen
Herzliche Einladung zum (vorerst letzten) Frühstückstreffen für Frauen – und dieses Mal auch für
Männer im Kreis Offenbach. Am 30.10.21 dürfen wir von 10 Uhr bis 11:30 Uhr Doris und Wilfried
Schulte vom Missionswerk NEUES LEBEN als Referenten zu folgendem Thema begrüßen: „Wer sich
mag, streitet auch – aber wie?“. Teilnehmen kann man digital oder vor Ort (Waldkirche Obertshausen,
Schönbornstr. 42, 63179 Obertshausen). Die Verantwortlichen bitten aber bzgl. der Teilnahme vor Ort
darum, denen den Vortritt zu lassen, die nicht digital teilnehmen können. Wichtig: Wer vor Ort
teilnehmen möchte, muss sich anmelden und nachweisen, dass er geimpft, genesen oder negativ
getestet ist. Anmelden kann man sich per Anmeldebogen (liegen in der Stadtmission aus) oder bei
Sabine Wittmann direkt (Tel.: 069 - 15391187, E-Mail: fff-of@outlook.de)
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Jörg Berger
Am 09.10. lädt der hessische
Gemeinschaftsverband zu einem
Thementag ins TaborGemeindezentrum (Marburg) ein. Der
Vortrag am Vormittag steht unter dem
Titel: „Krisen
bewältigen mit dem
Herzenskompass“, am Nachmittag
geht es um „Stachlige
Persönlichkeiten: Wie
Sie schwierige Menschen
entwaffnen“.
Jörg Berger ist Diplom-Psychologe,
Psychotherapeut und Paartherapeut
und hat 10 Jahre in der Klinik
Hohe Mark gearbeitet.
Die Kosten betragen 15 Euro pro
Person (Kosten für Mittagessen und
Kaffeetrinken enthalten).
Mehr Infos und Anmeldung bei Elke
Simon (Telefon: 06407 8083, Handy:
0176 81190824, E-Mail:
elke.simon@hegev.de).

Gebetsanliegen:
Frauenfrühstück
Waldstraßenbande
Konfistart

Runder Tisch FreshX in Hessen
Die EKKW lädt ein: Aufbruch im Umbruch – FreshX und
die neue Normalität. Die Veranstaltung findet
am 4. November 2021 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr via
Zoom statt.
Neben der normalen Ortsgemeinde gibt es eine Vielzahl
von Aufbrüchen und neuen Formen in der Kirche, die
wir unter dem Titel „Fresh Expressions of Church“
zusammenfassen. In Hessen existiert ein „runder Tisch
FreshX“, der Engagierte in solchen neuen Formen und
Interessierte in der Kirche
zusammenbringt. Anmeldung unter:
gemeindeentwicklung@ekkw.de

Einreichen von Ausgaben für die StaMi
Für unser Gemeindeleben sind viele Ausgaben erforderlich.
Diese werden oft auch dezentral getätigt.
Dabei werden die Rechnungen bzw. Kassenbelege
gelegentlich nicht eingereicht und gedanklich als Spende
verbucht. Mir ist es lieber, wenn ich diese Rechnungen bzw.
Kassenbelege begleiche und ihr das Geld dann anschließend
ggf. spendet. So ist einerseits ein besserer Überblick über die
für den Betrieb der Stadtmission erforderlichen Ausgaben
vorhanden. Andererseits erhaltet ihr dann
auch eine Spendenbescheinigung, die ihr für die
Steuererklärung einreichen könnt. Zudem können wir in
einzelnen Fällen (insbesondere Jugendarbeit) auch Zuschüsse
beantragen.
Ausgaben mit höheren Beträgen (ab etwa 100 Euro) sollten
vorher mit mir abgestimmt werden.
Hier sind dann statt Kassenbelegen auch Rechnungen oder
Quittungen, die auf die Stadtmission als Empfängerin einer
Leistung ausgestellt werden, erforderlich.

Marten Maier

Waldstraße 36, 63065 Offenbach a.M.
E-Mail: pastoren@stadtmission-offenbach.de
oder: hendrik.westhoff@stadtmission-offenbach.de
carolin.westhoff@stadtmission-offenbach.de
Telefon: 069 885334 / Fax: 069 881122
mobil Hendrik: +49(0)15734976233
mobil Carolin: +49(0)1786582077

