Ein Bistro mit Plus+
Liebe BE BLESSED Freunde
Weihnachten ist bereits vorbei! Wir hoffen, ihr habt eine friedvolle Zeit und könnt ein paar ruhige Tage
geniessen. Es ist uns wichtig, euch noch vor Neujahr zu berichten, wie es mit dem Be Blessed weiter
ging, seitdem ihr vor rund 3 Monaten die ersten Infos dazu lesen konntet. Einige von euch durften wir
inzwischen persönlich kennenlernen. Danke für so viel positives und auch kritisches Mitdenken.

Durchbruch

Mit Freude teilen wir Euch heute mit, dass wir die
Baubewilligung für die Umnutzung und den Umbau des Christlichen Buchladens in ein Event- BuchShop- Bistro mit Spirit erhalten haben! Die Einwendungen verzögerten unsere Detailplanung, darum
legen wir nun mit etwas Verspätung los. Um alle
Auflagen der Feuerpolizei, Gesundheits- und Lärmschutzbehörde, sowie die Bedürfnissen der Rollstuhl- und Velofahrer erfüllen zu können, brauchen
wir neben Feuerlöscher, Kaffeebohnen und weiteren
Sachspenden auch rund 350‘000 Franken um div.
Gebühren, Lüftung, Küche, Toiletten, Ausbau des
Gewölbekellers etc. zu bezahlen… Das mag erschrecken. Aber soll uns das abhalten, diesen Segensort
auszubauen? Wir sagen: „Auf keinen Fall!“ Lasst uns
gemeinsam ein Zeichen setzen! Schliesslich haben
wir bereits das meiste für die Ladenrenovation und
auch schon einiges an regelmässigen Spenden für
die laufenden Miet- und Lohnkosten zugesichert.
Unser allerherzlichstes Dankeschön allen, die dazu
beigetragen haben! Das motiviert uns und spornt
uns an!
Spendenaufruf

Spendenkonto
PostFinance:
Konto-Nr. 89-188352-3
IBAN CH2709000000891883523
Chris & Regula Kempf
Be Blessed | Rathausgasse 8 | 5400 Baden
Mit deiner Gabe für das Event- Buch- Shop- Bistro
mit Spirit BE BLESSED unterstützt du das christliche
Fundament der Schweiz und Menschen, die noch
nicht wissen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden.

Der Umbau fordert die Schliessung von Rolf’s
Buchladen ab 25. Dezember 2015.
Bis zur Eröffnung wird es einige Monate dauern.
Online sind wir aber die ganze Zeit für euch da!
Buch-Bestellungen über www.buchservice.ch
sind auch weiterhin möglich und Infos findet
man laufend auf www.be-blessed.ch.
Euch und allen BE BLESSED Freunden ein frohes

Bitte prüfe nun, ob auch du mit deinen Finanzen helfen möchtest, die geistliche Not von Menschen in
deiner unmittelbaren Nähe zu lindern. Mit dem Einbau von einem Bistro, können wir Menschen viel niederschwelliger erreichen! Auch Menschen, die in der
Gesellschaft unauffällig funktionieren, haben Fragen,
Ängste und tiefe Nöte. Hilf auch du mit, einen attraktiven Ort in Baden zu bauen, an dem Menschen, aller
Religionen gerne miteinander ins Gespräch kommen; wo sie der christlichen Perspektive begegnen
können und ihr ganz persönliches Weihnachten vielleicht mitten im Sommer erleben dürfen!
Kontakt: Chris & Regula Kempf | 079 330 52 32 | info@be-blessed.ch | www.be-blessed.ch

