Herzliche Jahresabschlussgrüße aus der
mit Psalm 147 Vers 3 und 4:
Gott heilt die, deren Herzen gebrochen sind,
und verbindet ihre schmerzenden Wunden.
Er hat die Sterne alle gezählt und nennt sie alle mit Namen.
Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, unermesslich sein Verstand.

Liebe Freunde und Interessenten der OASE-Arbeit!

Das erste Halbjahr 2018 beendeten wir sehr sportlich, mit Torwandschießen!
Nach einer Sommerpause, die einige von uns wieder zu einem Familienfreizeitaufenthalt in
Rehe nutzten,

starteten wir am 30.08.18 mit unserem normalen OASE-Alltag.
Im September durften wir als OASE-Mitarbeiter an einer Weiterbildung mit Doris und Ruedi
Siegenthaler von der WERTVOLL-Akademie teilnehmen. Wir erlebten hautnah wie Bewegung
unsere Gedanken in Schwung bringt, unseren Stoffwechsel aktiviert und uns fröhlich macht.
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Doris erinnerte uns daran, wie wunderbar Gott uns gestaltet hat. Er hat sich etwas dabei
gedacht, dass wir mit vielen Muskeln, Sehnen und Bändern… ausgestattet sind!
Daraufhin entschlossen wir uns auch an den OASE-Nachmittagen ein leichtes
Bewegungsprogramm zu lebendiger Musik für Kinder, Mütter und Mitarbeiter anzubieten.
Die Bewegung macht uns aufmerksamer, um Neuigkeiten für Herz und Verstand
aufzunehmen. Z.B. haben wir uns damit beschäftigt, wie gesund
sind und das
aus jedem Kern ein neuer Apfelbaum entstehen kann. Wie haben gemeinsam ein ganz
ermutigendes Versprechen, das Gott uns gibt, auswendig gelernt:
Psalm 50,15: Rufe mich an, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten und du wirst
mich ehren.

Auch ein Besuch im Tierpark in Niederfischbach und eine Geburtstagsaktion im Tierheim
Siegen, mit diesem lustigen Hund, haben wir gemeinsam erlebt.

Samira, und Adelheid

planen ihre Teilnahme am
Weihnachtsmusical: Lisas WEIHNACHTSFREUDE. Jeder ist herzlich eingeladen die Aufführung des
Musicals in der Aula des Schulzentrums Freudenberg-Büschergrund, am Sonntag den 09.12.18
um 15:00 Uhr oder/und um 17:30 Uhr mitzuerleben!
Im Oktober hatten wir ein erstes Treffen mit 13 Teilnehmern, um zu überlegen, wie die OASE-Arbeit
weitergestaltet wird wenn Adelheid nächstes Jahr im August in Rente geht. Verschiedene Ideen und
Möglichkeiten kamen zur Sprache. Wir sind am Anfang der Überlegungen und wollen auf Gott hören.
„Ja, ich (Adelheid) bin auch mal sehr gespannt, wie sich alles entwickeln wird und freue mich, im
Rentenalter weiterhin ehrenamtlich dabeizusein.“

Euch allen eine reich gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und ein glückliches Jahr 2019 Euer OASE-TEAM

