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ELOPS e.V. versteht sich innerhalb der Evangelischen Landeskirche und ist dem Diakonischen Werk angeschlossen. 

Motorradgottesdienste,
Motorradurlaube, Seminare,
Tankstelle für Leib und Seele
Werner Berr, Kaubenheim 39f
91472 Ipsheim, Tel. 09846/978606
Werner.Berr@elops.de
www.motorradfahrergottesdienst.de
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GEMEINSAMES LEBEN IN DER NACHFOLGE JESU CHRISTI

Gott ist gegenwärtig 
Liebe Freundinnen und Freunde
der Elops-Gemeinschaft,
ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit 
ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit für den Jungen 
und auch keine Lust zu spielen. Also überlegte er, 
womit er den Knaben beschäftigen könnte. Er fand 
in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche 
Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es dann in viele 
kleine Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, dass der nun mit diesem 
schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt sei. Der Junge zog sich in 
eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er 
zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte 
es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe. Das 
Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich 
richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch 
die Welt.“ (Quelle unbekannt).

Diese nette Geschichte zeigt auf einfache Weise die Verantwortung des Men-
schen für die Welt. In der Welt in der wir leben überfordern uns die großen 
und komplizierten Heilsversprechen der Moderne – Globalisierung, Digitalisie-
rung und die Bildung multikultureller Gesellschaften. Der Welthandel schafft 
Wohlstand, aber nicht für alle. Der Börsenkapitalismus lässt einige wenige 
zu den Sternen aufsteigen, derweil viele andere den sozialen Absturz erleben. 
Die Digitalisierung gibt jedem eine Stimme, aber zugleich entwertet sie die 
menschliche Arbeitskraft. Machtstreben und Kriege treiben Millionen Men-
schen in die Flucht.

Da stellt sich für mich schon die Frage, wie der Mensch, wie ich „richtig zu-
sammengesetzt“ sein soll. Gott hat mich geschaffen, ja zu seinem Ebenbild 
hat er mich geschaffen. Und er sah mich an und stellte fest, es war sehr gut. 
Ich schaue Gott an, suche SEINE Gegenwart, SEINE Nähe und finde mich darin 
selbst, finde meine Bestimmung. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass diese 
Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Die Geburt Jesu ist ein weiteres Zeichen für 
Gottes Gegenwart in unserer, in meiner Welt. Er ist zu mir gekommen, damit 
meine Beziehung zu IHM in Ordnung kommt. Gott ist gegenwärtig – 
in meiner, in unserer Welt! 

Gegen die Megatrends der Welt komme ich nicht an. Aber ich kann meinen 
Nächsten mit den Augen Gottes anschauen. Ich kann in meinem Umfeld das 
Heilsversprechen Jesu leben und für andere erlebbar machen. Gott ist gegen-
wärtig – ich begegne seinem Blick. 

Das wünsche ich Ihnen jetzt und im Neuen Jahr 2017.

Horst Schraml, 1. Vorsitzender

Übrigens, Luther hat auch mit einer Kirchen-
tür in seinem Umfeld angefangen ;-)



Die Entwicklung in unserer Geschäftsleitung
Der Spagat zwischen sozialem Engagement und  wirtschaftlichem Handeln braucht viele Kompetenzen und ist eine große 
Herausforderung. Wir wollen bei Elops, dass dabei die Menschen die in der Verantwortung stehen, nicht ausbrennen, son-
dern mit Schwung und Freude am Reich Gottes und unserem Auftrag bei Elops Offene Hände bauen. Deshalb haben wir die 
vorhandenen wichtigen Kompetenzen von Walter Hank und Michael Fillip mit den Fähigkeiten von Carmen Preiß als neue Ge-
schäftsführerin ergänzt. Wir versprechen uns davon für alle Aktiven eine Entlastung und Motivation für die bevorstehenden 
Aufgaben. Vielen Dank allen, die an diesem Veränderungsprozess aktiv mitwirken.

Horst Schraml

Carmen Preiß, neue Geschäftsführerin
bei ELOPS e.V.

Spendenaktion Ecuador –
mit wenig Geld viel Gutes bewirkt

Als „Elopine“ kennen mich so manche 
von Ihnen/Euch vielleicht schon jah-
relang...! Seit 1990 bin ich mit mei-
nem Mann Günter Mitglied der Elops-
Gemeinschaft. Wir sind sehr froh und 
dankbar, hier bei Elops unsere geistli-
che Heimat und Freunde gefunden zu 
haben und seit 2013 wohnen wir auch 
auf dem „Dach“, im Wohnprojekt am 
Elopshof.
Ich bin HW-Meisterin und Ausbilderin, 
habe Weiterbildungen in Gesprächs- 
und Mitarbeiterführung und langjäh-
rige Erfahrungen in Ehe- und Famili-
enarbeit. Unsere beiden wunderbaren 
Töchter sind erwachsen und gehen 
ihre eigenen Wege. Seit September 
dieses Jahres sind wir glücklich über 
unsere erste Enkelin.

Als jahrelange, ehrenamtliche Mitar-
beiterin durfte ich mittlerweile den 4. 
Elops-Laden kennen lernen und freue 
mich sehr über die Entwicklungen in 
den letzten Jahren am Elopshof.

Die Worte aus Jesaja 58, 6 und 7: 
„…reiß weg allerlei Last, brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend 
ohne Obdach sind, führe ins Haus!“ 
(aus Luther 1912), ist mir ein Herzens-
anliegen. Das gilt für mich in unseren 
Partner-Projekten in Rumänien eben-
so, wie vor unserer Haustüre.
Mein Anliegen in meiner neuen (seit 
August 2016) Aufgabe als Geschäfts-
führerin bei Elops ist es, die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen zu 
fördern und zu unterstützen, im Mit-

einander vorwärts zu gehen, Ideen 
gemeinsam zu entwickeln und umzu-
setzen.

Ich freue mich sehr über die vielseiti-
gen und vielschichtigen Aufgabenfel-
der.

Herzliche Grüße, 
Carmen Preiß

Nach dem schlimmen 
Erdbeben in Ecuador 
im April 2016 star-
teten die Elops eine 
Spendenaktion ge-
meinsam mit Nancy 
und Reini Waldhau-
ser. Der gebürtige 
Bad Windsheimer ist 
verheiratet mit Nan-
cy aus Ecuador, wo 
die beiden seit 2012 
ihren Lebensabend 

verbringen. Es kamen über 20.000 € 
aus Einzelspenden und einer Kollek-

te vom Motorradfahrergottesdienst 
am Trautenhof zusammen und damit 
konnten 75 Häuser wieder bewohnbar 
gemacht werden. Ein fast unvorstellba-
res Ergebnis, doch in Südamerika kann 
man ganz offensichtlich mit wenig 
Geld sehr viel Gutes bewirken. Zum Ab-
schluss gab es dann mit allen Beteilig-
ten einen sehr fröhlichen Dankgottes-
dienst. Gleichzeitig stellte das Ehepaar 
Waldhauser noch den Kontakt zu dem 
Kinderheim Casa Hogar Belen her, das 
ebenfalls im Erdbebengebiet liegt und 
wo zur Zeit 45 Kinder und Heranwach-
sende betreut werden, die in ihren 

Familien physische und psychische 
Gewalt erfuhren und sexuellen Miss-
brauch erleben mussten. In diesem 
Heim werden die Betroffenen Schritt 
für Schritt wieder zu einem men-
schenwürdigen Leben hingeführt 
und es wird ihnen u. a. eine fundier-
te Schulausbildung ermöglicht. Der 
Erlös eines Benefizkonzertes, das 
Dieter Weidemann anlässlich seines 
70. Geburtstages in der Neustädter 
Markgrafenhalle veranstaltet hat, 
fließt direkt dorthin. 
Nähere Infos kann man online unter 
Casa Hogar Belen (Ecuador) finden. 
Unter diesem Stichwort kann man 
auch diese wertvolle Arbeit mit einer 
Spende auf das Elops-Konto IBAN 
DE43 7625 1020 0430 4032 79 unter-
stützen.

Familie Waldhauser und Helfer Zerstörte Häuser - zerstörtes Zuhause Einfach-bescheidener Wiederaufbau

ELOPS aktuell  · Dezember 2016  2

Geschwister im Kinder-

heim Casa Hogar Belen



Seit 1979 finden die

Motorradgottesdienste
auf dem Trautenhof
bei (74249) Jagsthausen) statt:

Freude an Gemeinschaft, den 
täglichen alltagstauglichen 
Impulsen fürs Leben aus der Bibel. 
Motorradfahren in schönen Gegenden. Ganz locker - je 
nach Fahrstil - finden wir uns in Gruppen zusammen und 
planen gemeinsam unsere Ziele. Einfach herrlich, welche 
Gaben sich da im Miteinander entfalten.

Unsere Termine 2017:
24.-28.05.17    Motorradtage Mittelfranken in der Tank-

stelle für Leib und Seele Kaubenheim
19.-24.06.17  Ralligen/Schweiz bei den Christusträger 

Brüdern (Evang. Kommunität )
23.-29.07.17   Mittersill/Österreich (Nähe Großglockner)
11.-15.10.17   Motorradtage Mittelfranken in der Tank-

stelle für Leib und Seele Kaubenheim
 jeweils mit Werner Berr (siehe Jahresprogramm 2017 
Tankstelle für Leib und Seele).

Bei kühlem Herbstwetter startete der 
Elops-Freundestag „Tag der Begeg-
nung“ mit einem gut besuchten Got-
tesdienst in unserer Möbelverkaufs-
halle. Den Auftakt bildete ein Sketch 
über die „gute alte Zeit“ Musikalisch 
begleitet von unserer Elops-Band pre-
digte Pfr. Günther Beck, Elopsmitglied 
und bei der DMG in Sinsheim ange-
stellt, über Gottes Gerechtigkeit in 
Zeiten von Krieg und Verfolgung. Beim 
Mittagessen, Kaffee und Kuchen war 
Zeit für Begegnung und Gespräche mit 
Livemusik. Der Offene Hände-Laden 
bot mit großem Gebrauchtbücherver-
kauf Gelegenheit zum stöbern und 
einkaufen. Ein Hingucker im Eingangs-

 „Frisch & knackig“ 

wie beim 1. Mal

gibt es auch

 im Jahr 2017:

Musik, Predigt,

Wetter, Eintopf

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Motorrad-Freizeiten

bereich am Elopshof war eine antike Te-
lefonzelle mit dem Hinweis auf Psalm 
50,15  „Rufe mich an in der Not …“. Da-
mit verbunden war eine Einladung zum 
Gebet für persönliche Anliegen.

Herzliche Einladung zum nächsten 
„Tag der Begegnung“,
am Sa. 20. Mai 2017, 10 - 21.30 Uhr
Mit einem Konzert der Band INDEX 
aus Gomaringen (19 Uhr), die durch ihr 
Mitwirken beim Motorradgottesdienst 
am Trautenhof manchen bekannt sind. 

Es gibt Kaffee und Kuchen, Abendessen 
und Zeit für Begegnung und Einkaufen 
im Elops Offene Hände-Laden und 
beim großen Gebrauchtbücherverkauf.

Rückblick „Tag der Begegnung“ am 9. Oktober 2016

• jeden 1. Sonntag im Monat
 von Mai bis Oktober
• bei jedem Wetter
• Beginn 10 Uhr
• nur für Motorradfahrer/-

innen

Wir freuen uns jetzt schon auf 
die Saison 2017 und all die 
Überraschungen und Begeg-
nungen mit Gott und Mensch. 

Werner Berr und Team
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„Tankstelle für Leib und Seele“ (TLS) in Kaubenheim
Auch 2017 haben wir wieder ein sehr vielseitiges Programm für Frauen, Männer, Paare  und  
Motorradfahrer/innen.
Zum Kennen lernen eignet sich sehr gut der 05.02.2017:  Gottesdienst „Zwischen den Zei-
ten“ 10.30 Uhr in der Kaubenheimer Dorfkapelle gegenüber der „Tankstelle“ mit Werner 
Berr und Musikteam. Anschließend Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Zeit zur Begegnung, 
Infos, Büchertisch etc. in der Tankstelle. 
Für alle Motorrad- und „Tankstellen“ Termine gibt’s ein extra Flyer weitere Infos auch unter
www.motorradfahrergottesdienst.de oder www.tls-kaubenheim.de 
Ansprechpartner für Motorrad-Arbeit und Tankstelle für Leib und Seele Termine:
Werner Berr, Tel. 09846/978606, werner.berr@elops.de



Fast 1.000 m³ Hilfsgüter, wie

• Textilien und Schuhe,
• Haushaltswaren und Möbel, 
• Fahrräder und Spielsachen, 
• Schulmöbel und -ranzen, 
• Baumaterial und Werkzeug, 
• medizinische Pflegeprodukte

gingen 2016 überwiegend direkt 
per Spedition oder über Partner-
organisationen wie GAiN Giessen 
und verschiedene kirchliche Einrich-
tungen nach Rumänien, Bulgarien, 
Ukraine und Lettland.

Offene Hände Hilfsgüter und Spendenprojekte 2016
Weiterhin unterstützen wir unsere 
Partner in Rumänien auch finanziell 
durch Weitergabe von zweckgebun-
denen Spenden und Kollekten.

Ansprechpartner Hilfsgüter:
Michael Fillip, Tel. 09841/40108-200 
oder E-Mail: OH-Hof@elops.de 

Eine taffe Frau und neun Männer im Alter 
zwischen 43 und 60 Jahren haben sich auf 
den Weg gemacht, Land und Leute abseits 
der Touristenmagnete und -routen zu er-
kunden. Gleich am ersten gemeinsamen 
Tag wurden wir alle spontan zur 20-jäh-
rigen Jubiläumsfeier vom Lukasspital in 
Großlasseln/Laslea mit Festgottesdienst 
und anschließendem kulinarischem Zu-
sammensein im Kulturhaus eingeladen. 
Dort war eine gute Gelegenheit, mit ver-
schiedenen Einheimischen und Ausländern 
in Kontakt zu kommen. 
Am nächsten Tag ging es mit den Gelände-
motorrädern los in die Ostkarpaten. Gefah-
ren wurde 70 % auf  kleinen asphaltierten 
Nebenstraßen und die restlichen 30 % auf  
öffentlichen Wald- und Wiesenwegen. Ein 
guter Freund von Elops, der seit über 20 
Jahren in Rumänien lebt, führte die Grup-
pe an. Durch seine genauen Ortskenntnisse 
leitete er uns zu reizvollen Endurostrecken 
und Sehenswürdigkeiten. Seine fundierten 
kulturellen und historischen Hintergrund-
informationen waren für uns sehr hilfreich. 
Leider zwang uns der plötzliche Kälteein-
bruch mit Neuschnee über Nacht, diese Tour 
durchs wilde Ost-Gebirge abzubrechen. Am 
Nachmittag durften wir miterleben, wie 
sich zehn rausgeputze Drittklässler aus ei-
ner benachbarten Armensiedlung über ihr 
erstes eigenes Fahrrad freuen durften. Der 
gemeinnützige Verein „Restore Ministry“ 
unter der Leitung von Helga Nürnberger, 
die die Kinder nach der Schule mit Nachhil-
feunterricht begleitet, hat ihnen verspro-
chen sie bekommen ein Fahrrad, wenn sie 
das Einmal Eins kennen.  Diese Räder wur-
den von Elops mit einem Hilfstransport 
im September nach Rumänien geschickt. 
Eine kleine Dorfrunde auf dem Motorrad 

Erfahren und erleben –

Elops-Endurofreizeit in Rumänien
werden die Kinder und Mitarbeiter be-
stimmt nicht so schnell vergessen. Abends 
waren wir bei den Restore-Mitarbeitern in 
ihrem Vereinshaus zur geselligen Runde 
mit leckeren Krautwickeln, Erzählen und 
gemeinsamem Singen und Beten eingela-
den. Es war eine fröhliche und herzliche At-
mosphäre. Sie berichteten über 
ihre Arbeit mit den 
bedürftigen Kindern 
und ihren Familien in 
den verschiedenen Or-
ten. Ihre Ausführungen 
wie und wo sie mit wel-
chen Mitteln helfen und 
wie wir sie in ihrer Arbeit 
unterstützen können, war 
für uns sehr informativ. Sie h a b e n 
ihren Dank über die jahrelange kontinuier-
liche vielfältige Unterstützung durch Elops 
ausgesprochen und Grüße an Elops und de-
ren Spender mitgeschickt.
Am Donnerstag trafen wir uns mit Mathias 
Wenger in Hermannstadt/Sibiu. Er führ-
te uns auf einem 50 km langen Forstweg 
durch die Südkarpaten, ein kurzes Stück 
über die „Transkarpatia“- Prestigestraße, 
über weitere Nebenrouten zu sich nach 
Hause in der Nähe von Calan. Dort erwar-
tete uns seine Frau Angelika und ihre zwei 
Kinder mit einem leckeren Abendessen.  
Angelika und Mathias leiten zusammen 
das Missionswerk „Leben in Jesus Chris-
tus“. Sie führen in der Stadt eine Armenkü-
che, in der täglich ca.130 bedürftige Kinder 
und alte Menschen gespeist werden. Unter 
anderem leiten sie eine Gemeinde und ver-
schiedene Seminare und Kurse für junge 
Christen. An diesem Abend berichteten die 
beiden kurzweilig ihre Lebensgeschichten 
und über ihre Erfahrungen, die sie wäh-

rend ihres über 20-jährigen Dienstes hier 
in Rumänien mit Gott und den Menschen 
erleben durften. Beeindruckend während 
dieser Woche war die Herzlichkeit, die wir 
erfahren durften. Es war auch Gelegenheit, 
mit Verantwortlichen der Stiftung „Für die 
christliche Familie“ zu reden, die nächsten 
Hilfstransporte zu verschiedenen Organi-
sationen abzuklären und Spenden weiter-
zugeben.
Zum Abschluss konnte ein Teil unserer 
Gruppe noch einen deutschsprachigen 
evangelischen Gottesdienst in Malmkrog/ 
Malincrav mit Tauffeier erleben. Nach dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken bei der Pfarr-
familie Lorenz und mit alten Bekannten 
traten wir reich beschenkt an Erlebnissen, 
tiefen Eindrücken und Erfahrungen mit 
dem Bus die Heimreise an.
Für Ende September 2018 ist wieder so eine 
Endurotour der besonderen Art in Rumäni-
en geplant.

Michael Fillip
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Unsere Weihnachtspäckchen-
aktion in Rumänien sorgt
wieder für leuchtende Augen
und bewegte Herzen bei den
Kindern!



ELOPS aktuell  · Dezember 2016  5

Eine Kernaufgabe unseres christlich-
diakonischen Arbeitszweiges „Of-
fene Hände“ ist, basierend auf dem 
Bibelvers aus Jesaja 58, 6-7 „ …reiß 
weg allerlei Last“ seit Jahrzehnten die 
Sammlung von Gebrauchtwaren, die 
an Bedürftige sowie an Organisatio-
nen weitergegeben werden, die unter 
Notleidenden und in Katastrophenge-
bieten arbeiten. 
Gut erhaltene, saubere und funkti-
onsfähige Waren wie Kleidungsstü-
cke und Schuhe, Haushaltswaren und 
Krimskrams, Möbel und Elektrogeräte, 
Bücher, Spielsachen und vieles mehr 

können Sie bei uns am besten in trag-
fähigen Kartons oder Textilien in Sä-
cken verpackt abgeben. 
(s. www.elops.de " Offene Hände " 
Hilfsgüter und Gütersammlung).

Größere Mengen oder Gegenstände 
holen wir nach Vereinbarung auch ge-
gen eine Aufwandsentschädigung ab.
Wir behalten uns vor, die uns anver-
trauten Güter in Notgebiete weiterzu-
geben oder zur Kostendeckung unse-
rer Aufgaben zu verkaufen.
Der Verkauf von Gebrauchtwaren aller 
Art   für den täglichen Grundbedarf zu 

Elops-Offene-Hände-Lager
Bei uns kommt Ihre Spende an!

GroßerGebrauchtbüchermarktmit ca. 30.000 Büchern! am 19. + 20. 05. 2017 sowie am29. + 30. 09. 2017

Sie finden bei uns:
}  Gebrauchtwaren: 
 Möbel und Elektrogeräte, Haushalts-

waren, Textilien und Schuhe, Bücher 
und Spielwaren, Kunst und Schmuck

}  Neuwaren (Christliche Medien): 
 Bücher, CDs, DVDs, Glückwunsch- und 

Anlasskarten, Geschenkartikel, Kalen-
der uvm.

 Anfragen und Bestellmöglichkeiten 
auch per E-Mail: buchladen@elops.de

}  Im Internet: Antiquarische Bücher un-

ELOPS - Offene Hände-Laden

Elops-Offene-Hände-Laden

Öffnungszeiten und
Abgabe von Gebrauchtwaren:
Mittwoch bis Freitag 10 – 18 Uhr 
Samstag  10 – 15 Uhr
Telefon: 09841/40108-100

besonders günstigen Preisen ist ein 
zusätzlicher sozialer Aspekt.

So erreichen Sie uns:
Telefon: 09841/40108-0
E-Mail: offene-haende@elops.de

Sortierung der Kleidung Großer Büchermarkt Neu- und Gebrauchtwaren im Offene-Hände-Laden

ter www.zvab.de "stöbern "Antiqua-
riat  "Elops

 Ansprechpartner: Thomas Kissling OH-
Gebrauchtwaren@elops.de

Das FSJ-Quartett bei Elops
Vier junge Leute sind seit Herbst 2016 im Freiwilligendienst bei Elops. Sie unterstützen 
die Arbeit in vielfältigen Arbeitsbereichen wie z.B. Besorgung und Sortieren der Wa-
ren, Verkauf und Ordnung halten im Laden, Computerarbeiten, Reinigungsarbeiten. 
Neben den Erfahrungen im praktischen Arbeiten auf dem Elops-Hof haben die FSJler 
immer wieder Seminare, in denen sie raus kommen, Abwechslung erleben, persönlich 
und geistlich weitergeführt werden und auch mit jungen Menschen anderer Werke 
in Kontakt kommen. Die FSJler schätzen die gute zwischenmenschliche Atmosphäre 
und  die Hilfsbereitschaft bei Elops und dass der Mensch im Vordergrund steht.  

Wir sind mit unserem Freiwilligendienst-An-
gebot in das netzwerk-m (www.deinjahr.org) 
eingebunden.  Für Auswärtige steht auf dem 
Elops-Hof auch eine Wohnung zur Verfügung. 
Für junge Frauen und Männer ab 18 Jahren gibt 
es ab September 2017 wieder freie Plätze, auf 
Anfrage auch Bundesfreiwilligendienst 27+ (für 
Ältere). Anfragen an: Elops e.V. Verwaltung
Tel. 09841/40108-230 oder info@elops.de.

Ehrenamtlich mitarbeiten
Seit Jahren bin ich Kundin bei Elops, 
bin zufrieden und komme gern. Die 
Atmosphäre gefällt mir und gleich-
zeitig tue ich auch Gutes, wenn ich 
etwas kaufe. 
Da ich seit einiger Zeit nicht mehr 
erwerbstätig bin, ich mich aber so-
zial betätigen möchte, kam mir der 
Gedanke, evtl. bei Elops für ein paar 
Stunden tätig zu sein. Seit Januar 
2016 unterstütze ich die Mitarbeiter 
der Elops einmal pro Woche 2-3 Stun-
den im Hintergrund in der Warensor-
tierung. Die Tätigkeit gefällt mir, ich 
bin gut aufgenommen worden und 
ich fühle mich sehr wohl.

Beate Görg

Portrait Beate Görg

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir manche Waren ablehnen 

müssen – Entsorgung ist auch 
für uns teuer!
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Helfen Sie uns helfen! Bei uns kommt Ihre Spende an!
Zweckbestimmte Spenden z.B. Rumänien und Aktion 1+1 geben wir voll weiter. Wenn Sie uns Spenden ohne einen Zweck 
anvertrauen, decken diese Kosten unserer gesamten Arbeit wie Hilfsgüterbeschaffungs- und Transportkosten, Restsum-
men der Maßnahmen, Lohn und Verwaltung. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Neustadt/A. – Bad Windsheim 
erhalten wir für manche Maßnahmen Zuschüsse – ebenso unterstützt uns die Evang. Luth. Kirche Bayern mit der Aktion 
1+1 „Mit Arbeitslosen teilen“ durch Zuschüsse und Verdoppelung von Spenden und Kollekten.
Wir sind gemeinnützig anerkannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) auszustellen.
Diese werden jeweils Anfang Februar des darauffolgenden Jahres verschickt.

Spendenkonten Elops e.V.:

Sparkasse Neustadt/A.-BW VR meine Bank Uffenheim-NEA VR-Bank Mittelfranken-West
IBAN DE43 7625 1020 0430 4032 79  IBAN DE74 7606 9559 0005 7133 31 IBAN DE77 7656 0060 0004 1163 80
BIC BYLADEM1NEA BIC GENODEF1NEA BIC GENODEF1ANS

ELOPS e.V. versteht sich innerhalb der Evangelischen Landeskirche und ist dem Diakonischen Werk angeschlossen. 

ELOPS e.V. 
Südring 5
91438 Bad Windsheim 
Tel. 09841/40108-0 (Zentrale)
Tel. 09841/40108-230 (Verwaltung)
info@elops.de
www.elops.de

ELOPS Offene-Hände-Laden
Südring 5
(beim Parkplatz am Freilandmuseum)
Tel. 09841/40108-100
Öffnungszeiten:
Mittwoch – Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 15 Uhr

Motorradgottesdienste,
Motorradurlaube, Seminare,
Tankstelle für Leib und Seele
Werner Berr, Kaubenheim 39f
91472 Ipsheim, Tel. 09846/978606
Werner.Berr@elops.de
www.motorradfahrergottesdienst.de
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1. Vorsitzender:  Horst Schraml
2. Vorsitzender:  Thomas Weidemann
Geschäftsführer:  Carmen Preiß

Elops-Fahrradwerkstatt   
Unter Anleitung von unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter Robert Steinmüller repa-
rieren weiterhin verschiedene Asylbewerber, zuletzt Vasyl, in gemeinnütziger Arbeit 
Fahrräder. Diese werden sowohl an Asylbewerber und nach Rumänien weitergegeben 
oder werden im Elops Offene Hände-Laden günstig verkauft. 

Liebe Beter, Helfer, Spender und Unterstützer, 
liebe Geschwister und Freunde

DANKE und VERGELT´S GOTT an alle Mitarbeitende für eure Motivation und Engagement!
DANKE für Ihre/Deine Gebete, Hilfsbereitschaft, Spenden, euer Vertrauen und Treue. 
Es ermutigt, motiviert und hilft uns, treu an unseren vielfältigen Aufgaben und Projekten 
dranzubleiben. 
DANKE unserem himmlischen Vater, der unsere Arbeit trägt, uns Richtung, Sinn und Ziel gibt.

Ich wünschen Ihnen/Euch ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen im Neuen Jahr 2017.

Carmen Preiß, Geschäftsführerin

Bücherläden schließen (nur die großen 
Konzerne überleben), private Gebraucht-
warenläden haben kaum eine Chance, 
Altkleidersammlungen stehen oft im Ruf 
nur Geschäftemachern zu dienen. Elops 
Offene Hände sammelt und sortiert seit 
über 26 Jahren Gebrauchtwaren und 
Hilfsgüter. 
Fast 1000 m3 Hilfsgüter sind es 2016 ge-
wesen, die in Notgebiete wie Rumänien, 
Bulgarien, Ukraine und Lettland weiter-
gegeben wurden. Was ist das Geheimnis 
von Offene Hände, was sind die Erfolgs-
faktoren, wieso funktioniert es?
Elops Offene Hände lebt davon, dass vie-
le sich einbringen, viele gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Da sind die Men-
schen, die Waren bringen oder zur Ver-
fügung stellen. Da sind Elops-Mitarbei-
ter, die Haushaltsauflösungen machen, 

Elops Offene Hände: es funktioniert weil …

schleppen, montieren, sortieren, verpa-
cken, dekorieren. Da sind Hauptamtliche 
als tragende Säulen, junge Menschen 
(FSJler), die ein Jahr investieren um bei 
uns mitzuarbeiten, Mitarbeiter aus Ar-
beitsmaßnahmen, Ehrenamtliche, die 
wöchentlich ein paar Stunden investie-
ren, um im Laden oder im Hintergrund 
die Arbeit zu unterstützen. Da sind Kun-
den, die Waren kaufen und sind Men-

schen, die Elops und die Offene-Hände-
Arbeit mit Spenden unterstützen. Und es 
gibt Netzknüpfer, die Kontakte herstel-
len zu befreundeten Missionswerken als 
Hilfsgüterempfängern, zu Lieferanten, 
zu Ämtern und politischen Stellen.  Man 
könnte Elops Offene Hände als kleinen 
mittelständischen Betrieb sehen, als Lo-
gistikunternehmen, als lebensbegleiten-
de Einrichtung und und und. Das stimmt 
alles etwas – aber das Wesentliche ist da-
mit nicht genannt: dass da ein allmäch-
tiger und liebender Gott hinter Elops 
Offene Hände steht, der sich zu denen 
stellt, die sich für Arme und Notleidende 
einsetzen und sie und ihr Werk segnet. 
Das ist es – das offene Geheimnis hinter 
Elops Offene Hände.

Willst du Teil dieses Netzes sein?


