Markt der guten Ideen

I.

Für viele von uns ist der Januar in jedem Jahr fest
verbunden mit einem ersten großen Event.

LGV-Frauentag in Liebenzell.
Die „Eintri>skarten“ schon vor Wochen gebucht.
Die FahrgemeinschaC und – vor allem der Zeitpunkt
zum Losfahren schon lange ausgemacht.
Das Programm immer wieder studiert …
Schade – in diesem Jahr ist auch das anders …
Aber !! Ausfallen muss er ja trotzdem nicht.
In diesen Zeiten wird er eben ein

Frauentag@home.
Zugegeben – mit der Ausgangssperre in Baden-Württemberg ist selbst das nicht ganz einfach,
aber vielleicht könnt ihr euch online vernetzen
- oder ihr schaut zuerst allein
und irgendwann später mit eben der Frau,
an die ihr währenddessen denken musstet ☺
Die Frauen vom LGV – Vorbereitungsteamschreiben dazu:

Mach es Dir gemütlich mit Deiner Freundin, Nachbarin, Tochter oder Mu>er!
Zuhause oder an einem Deiner Lieblingsplätze! Lass Dich inspirieren und schöpfe Hoﬀnung!
Nutze diese Möglichkeit und habe GemeinschaC - auch digital!
Verabredet Euch an dem Abend, auch jeder bei sich Zuhause!
Ihr erlebt ab 19:30 Uhr unser Programm vom Frauentag@home mit Daniela Mailänder. Weiter erwarten Euch Talk-Gäste und Musik. Frauen sollen GemeinschaC erleben
und erfahren, dass sie bei Jesus neue Hoﬀnung schöpfen können.
Der Stream startet um 19.30 Uhr.
Alle weiteren Infos und auch den youtube-Link ﬁndet ihr unter h>ps://frauentag.lgv.org/ !!

II.

Ermutigungs—Impulse

Die geben wir auch 2021 gerne weiter!!
Um sie selbst zu hören, weiterzugeben
und vielleicht bei einem gemeinsamen Meeeng
in eurer Frauengruppe zu „nutzen“ …
Es gab schon einen 1. LIFE Act
Von der Randﬁgur zum Krisenmanager
– wie Go> Menschen gebraucht / am Beispiel
von Josef, dem „Vater“ Jesu und von Josef, dem Sohn Jakobs
> auf youtu.benach zu ﬁnden
h>ps://youtu.be/y3gm0v5d-jM

Jetzt gibt es einen 2. LIFE Act
Silke Stöppler aus dem FrauenArbeitsTeam erzählt
von Go>es Geschichte mit Petrus und Paulus
– oder eben von der Kunst des Wartens …
h>ps://youtu.be/Rzs9zLkzzuk
Und noch eine Idee ……
Nicola Volkommer, christliche Autorin und Referenen, hat einen Podcast gestartet.
Eine tägliche Bibelarbeit in Miniformat, drei Minuten lang, jeden Monat ein neues Thema .....
Anfang Januar startet der Podcast mit dem Rigaeoverlag, "Start in den Tag“. Man kann den Podcast
auf Spoefy und Apple Podcasts abonnieren und/oder sich anhören,
oder einfach über den Homepage erreichen:
h>ps://rigaeo.com/audio-podcast-mit-nicola-volkommer/
Themen:
Januar: Elia in der Wüste und warum das seine Sternstunde war
Februar: Die peinlichen Fragen, die Go> in der Bibel stellt
März: "Was hat Go> diese Woche für dich getan?" Und wenn er nichts "getan" hat? Die unerfüllten
Wünsche der biblischen Helden.
April: Wenn FreundschaCen zerbrechen .... und was die Bibel dazu zu sagen hat.

Wer zur Vielfalt auf dem Markt der guten Ideen beitragen möchte,
darf das herzlich gerne tun. Wir wünschen uns eure Beiträge ausdrücklich !!
Einfach eine kurze Nachricht an Stefanie Rau von der SV in Esslingen (stefanie-rau@gmx.de)
oder an Monika Bothner von der SV in Bieegheim (monika.bothner@t-online.de)

