BLESSED NEWS (JULI ‘15)
Es geht weiter!
Menschen sollen weiterhin durch diesen Ort gesegnet
werden – sei es durch ein Gebet, ein gutes Gespräch
oder inspirierende Literatur.
Durch das Internet ist das Buchgeschäft aber kaum
noch überlebensfähig. Es braucht also Veränderung
und Innovation: Der Buchhandel wird mit einem Bistro
und Events erweitert. Auch das Shopsortiment wird
sich entsprechend anpassen und die Lokalität wird
modernisiert. Be Blessed wird das Baby heissen. Die
Geburt ist auf nächstes Frühjahr geplant. Die Eltern,
Chris und Regula, bereiten schon mal das neue
Kinderzimmer vor und Rolf wird Götti!
Die Stabsübergabe von Rolf’s Buchladen per Ende ‘15 ist also bereits eingefädelt, der Gastrocoach
gefunden, das Bau- und Umnutzungsgesuch läuft und der Keller geräumt. Entsprechend verstrublet
sehen wir aus. Nun heisst es warten und beten, dass alle Anträge bewilligt werden und schliesslich
auch die Finanzen und genug Man- bzw. Frauenpower zusammenkommen.
Von der Homepage über das Logo bis zu den Öffnungszeiten, der Menukarte, das Mobiliar, die
Lieferanten und den Glühbirnen muss alles überlegt, verglichen, abgewogen, entschieden und
bezahlt werden.
-

Wir brauchen also jede Hilfe, die wir kriegen können, wenn dieser Missionspunkt in Baden
bleiben soll – vor allem auch genügend Finanzen.

-

Wir brauchen dann natürlich genügend Mitarbeiter, die ehrenamtlich mitanpacken
möchten – sei dies im Service, in der Küche, der Admin, Reinigung oder bei Events. Auch
Leute, die sich noch keine Integration in den Arbeitsalltag zutrauen dürfen hier mithelfen,
Erfahrungen sammeln und neues Vertrauen in ihre Fähigkeiten finden. Wir unterstützen
jeden gern einen persönlichen Spenderkreis aufzubauen, falls dies nötig wäre. Sobald wir in
die schwarzen Zahlen kommen, sollen aber alle etwas davon haben.

-

Wir brauchen Gebete und Menschen, die uns in ihren Gemeinden vertreten, Menschen,
die mit uns glauben, dass wir gemeinsam mit Gott Leben in und um Baden verändern können
und mit allem versorgt werden, was wir benötigen.

Lasst uns also gemeinsam das Baby zur Welt bringen. Seid Teil dieser Geschichte. Es wird eine tolle
Sache mit Ewigkeitswert – ein Ort der Begegnung, an dem Gottes Liebe und Segen ausgegossen
werden wird.
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