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Liebe Freunde und Unterstützer von AUFWIND Essen!

Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Begegnung mit Pico (Szenename), einem ca. 22 jährigen jungen Mann aus der Essener
Drogenszene. Wir haben ihn bei unseren Streetworkeinsätzen mehrmals angesprochen. Er war in einem sehr schlechten Zustand. Er
zitterte am gesamten Körper so dass er ihn kaum unter Kontrolle hatte. Er war offen für eine Therapie mit christlichem Hintergrund. Wie
gerne hätten wir ihn vermittelt – doch dazu war keine Zeit mehr. Er ist nach wenigen Tagen unserer letzten Begegnung an einer
Überdosis gestorben. Ein kurzer Schock geht durch die Szene. Schon nach wenigen Tagen ist der Schock wieder verpufft – die Szene
macht weiter. In diesem Jahr hatten wir leider wieder eine ganze Reihe von Drogentoten. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir
konnten einige in die Therapie vermitteln. Der erste hat sie bereits abgeschlossen und wohnt nun im CJVM Essen. Zwei weitere
befinden sich gerade in der Therapie. So beten und arbeiten wir weiter, um einigen den Ausweg aufzuzeigen. Wir brauchen das
Eingreifen Gottes.
Beim Lesen des Reflectors wünschen wir vier wieder viel Freude und sagen wieder: GOTT sei DANK!
Herzliches DANKESCHÖN an SIE - an DICH!
Euer Martin Eversmann & A-TEAM

Der

NEUE!

Nachdem uns Simeon Preuß im Januar 2017 auf Grund seines Umzuges in seine neue Heimat bei Würzburg
verlassen hat – wir wünschen ihm Alles Gute und Gottes Segen - ist im Mai 2017 Gideon Baumann zu uns
gestoßen. Hier einige Zeilen von ihm persönlich: Greenhorn-Lifestyle
Ich fühlte mich ein wenig wie Jonathan in der Bibel, der zu seinem Waffenträger sagte „Komm wir schauen
einfach mal, ob der Herr uns gebrauchen möchte“. Und er zog ohne große Erfahrung, aber mit guter Munition
und Rückendeckung los und erlebte im feindlichen Lager der Philister Gottes Eingreifen und Kraft. Ich selbst
hatte vorher nie etwas mit Drogen- und Alkoholabhängigen zu tun. Doch mein Vorgänger Simeon ermutigte
mich, dass das bei ihm ähnlich war. So zog ich einfach mal mit „Waffenträger“ Martin in die Essener Szene
los. Ich sprach wie Jonathan mit Gott: „Wenn ich mit Leuten leicht ins Gespräch komme und für sie beten kann, dann
will ich das als ein Zeichen nehmen, dass du mich hier gebrauchen möchtest.“ Und tatsächlich: er tat es noch stärker als erwartet. Das
war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass Gott mich wie Gideon in der Bibel als Greenhorn bzw. in Unterlegenheit mächtig
gebraucht. Seitdem ich im Mai nun offiziell an Martins Seite bei Aufwind angefangen habe, haben wir bereits viele tolle Sachen mit Gott
in der Szene erlebt und ich glaube, dass Gott dort noch viel stärker seine Macht und Liebe demonstrieren wird. Ich selbst bin 35 Jahre
alt und mit Christin verheiratet. Wir haben zwei Kinder, Maira (2) und Aaron (1), gehören zur Christusgemeinde in Rüttenscheid und sind
beide als Lehrer tätig. Den Sprung in neue, auch unbequeme Gewässer und den anschließenden Gang auf dem Wasser wünsche ich
euch auch! Gott ist groß! Jesus mit euch!

Mitarbeiter gesucht!

Bei dem einen oder anderen ändern sich die Lebensumstände woran nicht selten auch die Mitarbeit hängt. Karin Eller Bellersheim hat
viele Jahre in großer Treue bei uns mitgearbeitet. Sie hat geheiratet und ist nach Selm verzogen. Heike Kitschun, die uns lange begleitet
und oft ermutigt hat ist ausgestiegen weil sie eine andere, größere Aufgabe in ihrer Gemeinde wahrgenommen hat. Für neue Mitarbeiter
sind wir sehr offen.

AUFWIND Update - in Deiner Gemeinde? Gerne!

Wir kommen gerne in Deine Gemeinde und gestalten Euren Gottesdienst mit und berichten von unserer Arbeit.

SOMMERGRILLFEST 2017 im Waldthausenpark bei Sonne und Jazz…
Im Juli fand wieder das AUFWIND-Grillfest im Waldhausenpark statt. Wir haben uns über die vielen Besucher gefreut. Wolfgang
Rathmann hat uns mit seiner Band mit bester Musik gedient. Micha berichtete ermutigend von seinem Ausstieg aus der harten
Drogenszene und das schlug eine wie eine Bombe. Gespräche, Gebete und Einladungen zum After-Metha-Frühstück folgten.

Der STARTBLOCK
geht nun schon ins dritte Jahr und findet weiterhin jeden Mittwoch um 17 Uhr im Gänsemarkt 2 statt. Er ist ein
wichtiges Element unserer Arbeit. Zurzeit kommen ca.2-5 Personen um mit uns gemeinsam die Bibel zu lesen.
Fragen, welche entstehen, ergeben nicht selten praktische Lösungen für unseren Alltag mit Gott in den
unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir tauschen unsere Anliegen aus und beten regelmäßig füreinander.

Prävention in Schulen

In 2017 konnten wir wieder ca. 360 Schülern an einer Gesamtschule über die Nebenwirkungen des Drogenkonsums
aufklären. Wir freuen uns immer wieder über die positiven Rückmeldungen der Lehrer und über das Interesse der
Schüler. Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir eine bewusst christliche Arbeit sind. Der klebrige Fliegenfänger
als Symbol für Abhängigkeit tut schon seit Jahren gute Dienste und illustriert die Informationen.

MINT – TONProjekt Aktuell

Das Mint-TONProjekt hat in den letzten Monaten aus unterschiedlichen Gründen pausieren müssen. Krankheit und Unistress waren mit
dafür verantwortlich. Zurzeit sind wir dabei einen neuen musikalischen Leiter zu suchen. Es gibt auch schon ein Licht am Ende des
Tunnels. Wenn das klappt – Gott sei Lob und Dank dafür!

Aufwind-Weihnachtsfeier 2017 im Bistro tria (CVJM)

Am 16.12.2017 findet wieder unsere Weihnachtsfeier im CVJM Bistro tria statt. Wie im letzten Jahr werden wir wieder gezielt GutscheinEinladungen in der Szene verteilen. Gemeinsames Essen, Weihnachtsliedersingen, Geschenke und ein geistliches Wort sollen den
Abend prägen. Hierzu sammeln wir wieder Geschenkboxen (Hygieneartikel, Kaffee, Schokolade oder andere kleine Freuden). Wer
gerne solche Geschenkeboxen Spenden möchte, hat die Möglichkeit, diese bis zum 15.12.2017 in der Stiftung Glaubens- und
Lebenshilfe Buddestr. 4 abzugeben. Bitte markieren, ob das Geschenk für einen Mann oder eine Frau ist.

After-Metha-Frühstück

Eine Gemeinsames Frühstück mit Ei und Speck, Gespräche am Tisch, ein kurzer geistlicher Input sind die
wichtigsten Elemente zu denen sich Gott stellt. Vor dem Frühstück treffen wir uns als Mitarbeiter für ca. 1
Stunde zur geistlichen Vorbereitung mit Lobpreis, Impuls und Gebet. Das ist uns wichtig und durch nichts zu
ersetzen.

ACL - FRiP - FORUM Randgruppenarbeit im POTT 2018

Dieses Jahr findet kein regionales FRiP statt. Dafür veranstaltet die ACL-Deutschland unter der Leitung des Neuen
Landes Hannover in der Zeit vom 12. – 15.4.2018 eine ACL-Konferenz im Freizeitheim in Rehe/Westerwald http://www.cgw-rehe.de.
Das Hauptthema: „Chancen und Herausforderungen einer christlichen Netzwerkarbeit“. Wer mehr wissen will – fragt uns. Herzliche
Einladung!

Gebet & Finanzen

Danke für Eure Unterstützung in Gebet und Finanzen in 2017. Bitte betet weiter für unseren Dienst, besonders, dass Drogenabhängige
Gott kennenlernen und mit ausreichender Motivation zum Ausstieg bewegt werden. Am 16.12.2017 s.o. wird unsere SzeneWeihnachtsfeier stattfinden. Ein wichtiges Gebetsanliegen.
R E F L E C T O R per Mail? Gerne!
Schickt uns eine Mail mit Eurem Namen – fertig. Mail: aufwind.essen@gmail.com. Der Rundbrief kommt dann als PDF.

Danke
Ganz herzlich möchten wir uns für alle Eure Treue, Gebete und Gaben sowie Finanzen bedanken.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Jahr 2018.
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