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gastfreundlich – menschlich – wertschätzend

glauben + handeln
Wir glauben, dass Gott alle Menschen gleichermaßen
liebt. Diese Liebe gilt ohne Ansehen der Person,
unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Geschlecht.
Die Fürsorge für „Fremdlinge“ hat in der Bibel hohe
Priorität, in Erinnerung daran, dass das Volk Israel
Fremdling in Ägypten gewesen war.
In einer Stadt mit ca. 50% EinwohnerInnen mit
Migrationshintergrund wollen wir gerade den Fremden in
der Liebe Gottes begegnen und ihnen ein Zeichen des
Willkommenseins geben.

begegnen + teilen
Wir wollen für Menschen, die mitten unter uns leben und
uns noch fremd sind, da sein und ihnen in Liebe und
Freundlichkeit begegnen, wie Gott es auch tut.
Wir teilen die Liebe Gottes, ohne andere „bekehren“ zu
wollen. Wir missionieren nicht, verbergen aber auch
unsere christliche Motivation nicht. Wir begegnen den
Menschen freundlich und hilfsbereit und sind damit
gelebtes Zeugnis der Liebe Gottes.

spielen + lernen
Spielend leicht ist es nicht, mit Menschen, die uns fremd
sind, in Kontakt zu kommen. Aber mit einem spielerischen Ansatz sehen wir im Asylbewerberheim Heilbronn
Chancen dazu.
Mit Brettspielen am Tisch und sportlicher Aktivität im
Freien gibt es Gelegenheit einander ungezwungen zu begegnen. Kaffee und Kuchen auf schön dekorierten Tischen laden ein zum Reden und Zuhören.
Unterstützung im Lernen der deutschen Sprache ist ebenfalls spielerisch möglich.

mitmachen + fördern
Mitarbeit beim Spielcafé wird in verschiedenen Bereichen benötigt:
Etwa zur Ausgabe von Kaffee und Kuchen, beim Spielen
mit Kindern und Erwachsenen, beim Reden und Zuhören.
Unterstützung im Hintergrund ist auch wichtig:
Kuchen backen, Interesse zeigen, Kaffee kochen,
beten und auch spenden.
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