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Gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu Christi

2018/2019

aktuell
Liebe Freundinnen und
Freunde der ElopsGemeinschaft,
Elops feiern im Jahr 2019 Jubiläum.
Wir werden 50 Jahre.
Im Jahr 1969 rechnete keiner damit, dass
a) eine verbindliche Gemeinschaft aus der
Anfangsbewegung entsteht und b) diese 50
Jahre später ein Jubiläum feiert.
Wenn ich an die zurückliegenden 50 Jahre
denke (von denen ich ja nur 46 bewusst miterlebte), spüre ich sofort Dankbarkeit in mir. Wir können Gott für die Begleitung
jedes Einzelnen und der Gemeinschaft in den vielen Jahren nur danken und
staunen, was er in diesen Jahren alles bewirkt hat. Vieles ist gewachsen und zur
Ehre Gottes entstanden. Am Elopshof wird insbesondere sichtbar, dass Gott uns
mit viel Gutem beschenkt und wir es an Bedürftige weitergeben dürfen.
1969 war alles noch frisch, unstrukturiert und formbar. Im Laufe der Zeit wurde
dann der Verein gegründet und damit unser gemeinsames Leben verbindlicher und die Berufung umfassender. Im Laufe der Jahre kristallisierten sich die
verschiedenen Arbeitszweige heraus und wir als Einzelne und als Gemeinschaft
reiften. Bis heute sind wir von Gott getragen. Es gibt ganz viel Grund zum
Danken. Neben dem vielen Guten gibt es aber auch einiges Nicht-Entstandenes,
Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben oder anderes Schwieriges.
Im Nachdenken über diese Umstände und die Gestaltung unseres Jubiläumsjahres stießen wir Elops, auch durch Erfahrungen anderer Gemeinschaften, auf das
Thema Erlassjahr.
Wir erkannten, dass das Erlassjahr in der Bibel aus der Anleitung zum Leben im
Bund mit Gott kommt (2. Mose Kap. 23) und es sich hierbei um ein Weisung
Gottes zur Sicherung der Zukunft handelte. Weil Gott uns Schuld erlässt, bekommen wir Zukunft. Und wenn wir gegenseitig Schuld erlassen, gewinnen wir
zusammen Zukunft. Das biblische Erlassjahr sollte alles wieder auf die Anfangsposition bringen. Alle fünfzig Jahre sollte alles auf den Ausgang zurückgebracht
werden und jede Familie wieder ihre Anfangsgabe erhalten. Der Grund hierzu:
Alle und alles gehören Gott – er ist der Eigentümer. Wir sind immer nur die Besitzer. Wir sind Gottes Pächter. Der Boden, auf dem wir stehen, ist nicht unsere
Leistung, unser Erwerb oder unser Geschick. Der Boden unter uns ist allein die
Gabe Gottes. Das Erlassjahr zeigt, wem was wirklich gehört und von wem und
was wir wirklich leben. Und es wird deutlich, dass es nicht nur um einen sozialen
Korrekturmechanismus geht, es geht auch um das Erlassen von Sünden- und
Beziehungsschuld. Jesus selbst sagt: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind
sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten (Joh 20, 23).
Wir leben gemeinsam in der Nachfolge Jesu Christi. Wir Elops schulden einander
normalerweise nicht Land oder Geld, sondern leben in einem Beziehungsgeflecht untereinander. Und im Zusammenleben zwischen Menschen geht nicht
immer alles gut. Es geht beim Thema Erlassen um Altlasten in unseren Beziehungen, die über die Jahre angehäuft wurden.
Wir haben uns im November 2018 auf einen Weg begeben und uns Zeit genommen, um zu erlassen und loszulassen. Wir wollen nicht nachtragen, sondern vor
Gott und dann im zweiten Schritt vor dem Menschen loslassen und freigeben.
Und wir fragen: Wo sind wir jemandem etwas schuldig geblieben? Da wollen
wir Erlass erbitten - auch unter all jenen, die in den vergangenen 49 Jahren mit
uns und unseren Verfehlungen zu tun hatten. Befreit wollen wir in die Zukunft
schauen.
Im Wissen, dass Jesus die Basis ist, unser aller Wegbegleiter und Fürsprecher,
wünsche ich Ihnen für 2019 eine gesegnete Zeit.
Ihr Thomas Weidemann

ELOPS aktuell · 2018/2019

2

„Mission Manifest - Die Thesen für das Comeback der Kirche“
Mich beschäftigt
das Thema Kirche
sehr: Als Kirchenmitglied der ev. Kirchengemeinde Bad
Windsheim,
als
Religionslehrer und
als Mitglied der
Elops. Vor einigen
Wochen habe ich
zu diesem Thema
sehr inspirierende,
Mut machende Bücher gelesen. Carmen Preiß hat
mich gebeten, ein paar Eindrücke weiterzugeben.
Ich beziehe mich vor allem auf das Buch „Mission
Manifest“ (Herder Verlag, 2018), das übrigens als
„Spiegel Bestseller“ beworben wird.
Im Umschlagtext heißt es: „Man kann sich damit
abfinden, dass die Kirche zu Ende geht. Oder entschlossen gegensteuern. … Dieses Buch ist eine
Provokation zum Nachdenken und vor allem zum
Mitmachen und deshalb ein Muss für alle, denen
die Kirche nicht egal ist.“
Das hat mich sehr angesprochen, weil mir Kirche
eben nicht egal ist. Dabei sehe ich persönlich aber
Kirche im Sinne des Glaubensbekenntnisses: „Ich
glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen.“ Ich
verstehe also unter Kirche nicht nur die Amtskirche, sondern hatte auch bei der Lektüre des Buches Kirche als „die Gemeinschaft der Heiligen“
(= Gläubigen) im Hinterkopf. Wenn man das regional verortet, sind damit alle Christen in Bad
Windsheim und Umgebung gemeint, ob sie zu
einer Kirche gehören oder nicht. Damit natürlich
die Christen der evangelischen und katholischen
„Amts“-Kirche und der christlichen Gemeinschaften wie Elops, LKG und so weiter.
Was mich besonders beeindruckt an „Mission
Manifest“: Die verschiedenen „Thesen für das
Comeback der Kirche“ halten sich nur ganz kurz
bei einer kritischen Analyse der kirchlichen Situa-

tion auf. Sie sind aber sehr praktisch und konstruktiv beim Aufzeigen von Lösungen. Das Buch ist
durchzogen von einem Geist des Aufbruchs und
der Hoffnung. Die Krise der Kirche wird als Chance
verstanden.
Einige Beispiele aus den 10 Thesen:
These 1: „Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren.“ Wenn das nicht
provokativ ist! Die Thesen des Manifests führen
zuerst nicht zu einem Aktionsprogramm, sondern
zu einer neuen Suche nach dem eigenen Glauben.
Dem Glauben, bei dem die Freude über das Evangelium, die Freude über die gute Botschaft, die
Freude über Gott den Vater vielleicht verlorengegangen ist.
So wird in These 10 formuliert: „Wir müssen uns
selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um
andere zu Jesus führen zu können.“ Ich weiß,
dass viele treue Christen beim Thema, wie kann
ich meinen Glauben weitersagen, sehr zurückhaltend sind. Ich kenne das auch von mir selbst.
Aber wenn uns der Geist Gottes das Geschenk
des Glauben verinnerlicht, dann wird uns Dankbarkeit und Freude erfüllen, die sich anderen mitteilen will. Ein zentraler Gedanke der christlichen
Botschaft ist ja: Du wirst nicht aus Werken vor
Gott gerecht, sondern durch Glauben. Das befreit
enorm. Auch bei dem Auftrag, anderen von Jesus
weiterzuerzählen, weiß ich: Ich darf mich auf Jesus, den Herrn der Kirche verlassen. Das ist der
Umschwung von einem verkrampften Weitererzählen (Wie sollte dabei die Freude des Evangeliums deutlich werden?) zu einem Evangelisationsverständnis, das sich auf Gott verlässt. Ich hab das
persönlich schon öfter erlebt, dass ich für unverkrampfte Gesprächssituationen gebet habe. Und
Gott hat das geschenkt.
Überhaupt - und das ist die Stärke des Buches wird auf Gebet großer Wert gelegt.
These 5: „Wir glauben, dass unsere Mission so
kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind.“
Oder wie es in den Ausführungen dazu heißt:

Schauen Sie doch bei unseren Treffen und Gottesdiensten einfach
mal vorbei! – Sprechen Sie uns an – Fragen Sie nach –

M.S.E

Plenum

.

(M
Selbst .S.E.=mode
rn
verteid
igung es
strain
ing)

4-tägig)
Hauskreise (1
Jü
hepaarkreise, Jungerschaft
Gebets- und E
strain
gendli
che &
ing
junge
Männertreffs
Erwac
(14hs
tägig)

Elops-

Einkeh
Wochen renden
im Früh
jah
r & Herb

st

Sport

ene

Freundestag

Gottesdienste

hl (monatlich)
Feierabendma
Christmette
ttesdienst
Osternachtsgo
Engagiert bei:
iensten
Impulsgottesd
diensten
Freiluftgottes
rer/innenMotorradfah
& Seminare
Gottesdienste

nung“

eg
„Tag der Beg

„Lasst uns das Gebet zurück an den Anfang holen.“ Eine konkrete Anregung dazu: In vielen
Hauskreisen wird für die persönlichen Anliegen
gebetet. Das ist gut. Aber sollte nicht das Gebet
für die Erneuerung der Kirche, für eine Erweckung
in Europa, in Deutschland und im Aischgrund
auch seinen zentralen Platz finden? („Aischgrund“
wurde von mir ergänzt. smile).
Ich schließe meinen Überblick mit These 2: „Wir
wollen, dass Mission zur Priorität Nummer eins
wird.“ Damit ist die provokative Frage verbunden:
Ist das kirchliche Leben danach ausgerichtet, Menschen zu motivieren und auszubilden, andere mit
Jesus in Beziehung zu bringen? Oder wird nur der
Bestand verwaltet? Wie viel Geld wird für Gebäude ausgegeben? Wie viel dafür, dass Menschen
außerhalb der Kirchenmauern erreicht werden?
Ein provokatives Buch, in der Tat, aber ein Mut
machendes Buch, das voller Dankbarkeit neue,
bereits vorhandene evangelistische Aufbrüche
wahrnimmt.
Weiteres Material findet man auf der entsprechenden Homepage „missionmanifest“:
- Die Thesen mit kurzen Erklärungen
- Weitere praktische Anregungen
- Möglichkeit, das Manifest zu unterzeichnen
PS: „Mission Manifest“ ist von katholischen Autoren geschrieben, aber - wie oben hoffentlich
deutlich geworden - auch für evangelische Leser
fruchtbar. Ich kenne aber keine entsprechende
evangelische Publikation.

Gerhard Beck

ElopsBlitzlichter

Was war 2018
04.02.18 Gottesdienst „Zwischen den Zeiten“ in der Dorfkapelle Kaubenheim, anschließend Begegnung in der Tankstelle für
Leib und Seele in Kaubenheim.
02.-04.03.18 „Einkehrwochenende“ in der
Tankstelle in Kaubenheim. Thema: Unser
Leitspruch„Gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu Christi“.
01.04.18 Osternacht in der Seekapelle
21.04.18 „Tag der Begegnung“ mit großem
Bücherverkauf
04.05.18 Konzert mit Martin Pepper
Juni 18: Dachdecker-Aktion am Elops-Hof
30.09.18 Elops-„Freundestag“. Mit Gottesdienst und Mittagessen, Führungen, Informationen, Gebet und Feedback.
12.-13.10.18 Großer Gebrauchtbücher- und
Schnäppchenmarkt
09.-11.11.18 „Einkehrwochenende“ im Kloster Triefenstein zum Thema „Erlassjahr“ im
Hinblick auf unser 50-jähriges Jubiläum 2019
mit den Referenten Bruder Dieter, sowie dem
Ehepaar Frieda und Winfried Buchhold.
24.12.18 Christmette in der Seekapelle
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Motorradgottesdienste – seit Juni 1979!
GOTT sei DANK ! Wem sonst? …
*

... den Mitarbeitern für ihre Einsatzfreude
... den Familien Rau, den Besitzern vom Trautenhof für
ihre Gastfreundschaft
... Daniel Krebs und seinen Mitarbeitern von Krebs-Audioakustik
(… für alle Flexibilität und Professionalität)
... den Besuchern, Betern, Spendern,
Musikern, Predigern...
und, und, und...
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Gemeinsames Leb

Jesu Christi

Motorradfreizeit 2018
nach Südtirol
„Wir haben uns angemeldet. Wir,
das bin ich, Manuela Grahm und
mein Mann Martin.
Kaum zu glauben: seit ca. 30 Jahren sind wir mit auf Tour bei den
Motorrad-Freizeiten der ELOPS
mit Werner Berr und das in unterschiedlichsten Lebensphasen und
unterschiedlichster „Besetzung“:
mit/ohne Kinder, mit/ohne Beiwagen - aber immer gemeinsam
wir Zwei und immer neu/noch
Vorfreude & Spannung auf die
gemeinsame Zeit.
Die herzliche und liebevolle Aufnahme von
Werner Berr tut gut. Ich genieße es sehr, wenn
die anderen Teilnehmer so nach und nach ankommen, wir uns begrüßen und ins Gespräch
kommen. Die freundliche Begrüßung von Familie Astner lässt uns spüren: wir sind willkommen in ihrer „Pension Peintner“ – die Zimmer
liebevoll eingerichtet, das Essen sehr gut und sie
versuchen, uns jeden Wunsch zu erfüllen …
Voller Spannung: der erste gemeinsame Abend
und die Vorstellungsrunde. Werner lässt sich
immer wieder etwas Neues einfallen. Erstaunt
bin ich wieder über die Offenheit und das damit

Motorrad-Termine
2019:

09.-12.05.19
09.-13.10.19
17.-22.06.19
15.-21.09.19

Manuela Grahm

verbundene Vertrauen
der einzelnen Teilnehmer.
Dabei schätze ich, dass
Werner sehr sensibel und
flexibel auf das, was für
die Teilnehmer wichtig
ist, reagiert und in seinen Bibelarbeiten darauf
eingeht. Die gemeinsamen Abende sind ein
schöner Tagesausklang: Gedankenaustausch
und Reflexionen der Bibelarbeiten, Privates,
unsere gemeinsame Tagesausfahrt ... oft erlebe
ich dadurch Ermutigung, Stärkung, Inspiration
... (ein besonderer Abend diesmal: ein „echter
Einheimischer“ erzählt über sein Südtirol in Italien – Begebenheiten, Geschichte und aktuelle
Situation)
Ja und dann der Abschlussabend: Wie immer
fällt es mir schwer, mich von den liebgewonnenen Leuten zu verabschieden – irgendwie
schwingt da schon die Vorfreude auf ein nächstes Mal mit…“

Motorradtage in der Tankstelle
Motorradtage in der Tankstelle
Motorradurlaub in Ralligen, Thuner See (Schweiz)
Motorradurlaub in Uttenheim/Ahrntal
(Nähe Bruneck/Südtirol)

Weitere Infos:
www.motorradfahrergottesdienst.de oder TLS-Jahresprogramm 2019 (Flyer)

HERZLICHE EINLADUNG
in die

Tankstelle für Leib und Seele
(TLS) in Kaubenheim
...vielleicht am Sonntag, 3.02.2019 bei
„Zwischen den Zeiten“.
Beginn um 10:30 Uhr
in der Kaubenheimer
Dorfkapelle und danach
gleich gegenüber in
der Tankstelle für Leib
& Seele Zeit für ein
Wiedersehn oder zum
Kennenlernen...

nde u
...Freu

nd Fre

Weitere Infos: www.tls-kaubenheim.de
oder im TLS-Jahresprogramm 2019 (Flyer)
Verantwortlich/Ansprechpartner für
Motorrad-Arbeit und die „Tankstelle“:
Werner Berr, Tel. 09846-978606,
werner.berr@elops.de
werner.berr@tls-kaubenheim.de

mde
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Herzliche Einladung zu M.S.E. am Elopshof
Bei M.S.E (Modern self-defence education– Modernes Selbstverteidigungs-Training)
geht es um drei wichtige Werte:
1. IDENTITÄTSENTWICKLUNG
Die Stärkung der persönlichen und emotionalen Kompetenz stehen bei M.S.E. im Fokus, außerdem eigene Grenzen erkennen und Grenzen
setzen, Grenzen anderer akzeptieren, Umgang mit Gefühlen (Angst,
Einsamkeit, Trauer, Aggression,
Wut),
Anti-Aggressionstraining,
Deeskalationstraining, Charakterschulung, sich des eigenen Wertes
bewusst werden, Körperschule &
-wahrnehmung, Selbstbewusstsein
stärken, Umgang mit Medien

Selbstverteidigung
bei ELOPS

Krafteinschätzung, Körperspannung, Reflexions - und Reflextraining, Ressourcenorientierung (Fokus auf den eigenen Stärken) werden
trainiert.

M.S.E. findet unter dem Dach des „International Protactics- Federation e.V.“ statt, dem unsere Trainer Julian Woik, Kornelius Schuh und
Robert Geck angehören.

Der Gründer Michael Stahl, bekennender Christ
und ehemaliger VIP-Bodyguard, ist Fachlehrer
für Selbstverteidigung und leitet in Aalen eine
eigene Sportschule.
Durch seine Bücher, verschiedene Vorträge in
TV und Internet, der Verleihung des „WerteAward“, Vorträge an Schulen und bei verschiedenen Veranstaltungen ist er in der Öffentlichkeit bekannt.
Er sagt: „Wenn ich weiß, dass ich wertvoll und
voller Würde bin, dann gehe ich aufrechten Ganges durch mein Leben, mit Sinn und Ziel und erkenne diesen Wert auch in allen anderen.“

Das Training findet jeden Montag (außer Ferien) am Elops-Hof, Südring 5, Bad Windsheim
statt:
Für bis 12 Jahre von 17 - 18 Uhr,
ab 12 Jahren von 18 – 19 Uhr
Kostenbeitrag pro Familie: 80 € Jahr, 50 € Halbjahr, 35 € Vierteljahr, 3 € einmalig

2. SOZIALE KOMPETENZ
Rücksichtnahme, Toleranz, Verantwortung für sich und andere übernehmen, Hilfsbereitschaft, nicht
wegschauen (Hilfe und Schutz für
Mitmenschen in Schulen und Freizeit), gegen
Gewalt und Mobbing, Auftreten gegenüber
meinem Nächsten, Empathie / Nächstenliebe, Teamgeist/ - work fördern, Zusammenhalt
erreichen, Kommunikation und Interaktion,
Disziplin (Aufmerksamkeit, Struktur, Pünktlichkeit), Einander Beachtung schenken und nicht
zuletzt Spaß miteinander haben.

3. SELBSTVERTEIDIGUNG
Selbstverteidigung nach modernsten Erkenntnissen, Fitness für Körper und Geist, Ausdauer,
Motorik, Körperwahrnehmung, -bewusstsein,

Vorstellung MSE-Training:
www.youtube.com/watch?v=rYIVHHAyRCI
www.youtube.com/watch?v=HM2ylg0OAc8
www.protactics.de/michaelstahl/
www.youtube.com/watch?v=tH80CVAdD58

Kein Plan oder: Mal was anderes - Freiwilligendienst
Schulausbildung fertig - aber was nun? Kein
Plan! Jahrelang im gleichen Job, immer dasselbe - gibt’s auch noch was anderes? Den
Ruhestand erreicht, aber noch etwas bewegen wollen. Das sind so typische Situationen,
bei denen sich Leute überlegen ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst zu machen.
Mia Langguth, Michelle Meyer und Andreas
Denzler machen das derzeit bei Elops Offene Hände. Nach der Schule noch ein Jahr
einschieben, in dem Gaben und Fähigkeiten
entdeckt und entwickelt werden können und
wo in der Zeit auch in Ruhe eine Sicht reifen kann von dem, was danach dran ist. Den
Arbeitsalltag kennenlernen, handwerkliche
und kaufmännische Fähigkeiten testen und
ausbauen, soziale Kompetenzen entwickeln
– und dabei auch noch Sinnvolles für die Gesellschaft und die Umwelt leisten. Das geht
beim Freiwilligendienst bei Elops. Und in den
25 Tagen, die mit Seminaren belegt sind,
kann man sich persönlich weiterentwickeln.

Diese werden in der Regel mit anderen BFDlern von befreundeten Werken zusammen
gestaltet, so dass auch unter gleichaltrigen
Beziehungen entstehen und mancher Spaß
und Aktion erlebt wird.
Tanja Dornberger nimmt sich bewusst ein
Jahr Auszeit aus dem Beruf, um sich beruflich
neu zu orientieren. Mit dem BFD 27+ ist das
auch möglich und vom Staat gefördert. Manche schätzen es, dass wir im Landkreis in ihrer
Nähe sind und sie zu Hause wohnen können,
aber für andere, die daheim raus wollen oder
von weiter weg sind, gibt es auch eine Wohnung auf dem Elops-Hof.
Unsere Freiwilligendienstangebote sind in
das netzwerk-m (www.deinjahr.org) eingebunden.
Für junge Männer und Frauen gibt es ab September 2019 wieder freie Plätze, auf Anfrage
auch Bundesfreiwilligendienst 27+ (für Ältere).
Anfragen bitte an Elops e.V. Verwaltung,
Tel. 09841-40108-230 oder info@elops.de.
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Rumänieneinsatz mit unseren Freiwilligen vom 16.-23.3.18
Zu unserer Begegnungsreise starteten unsere
Freiwilligen unter der Leitung von Michael Fillip
am Freitag, 16.03.18 per Flugzeug von Nürnberg nach Sibiu und mit dem Pkw ging es zum
Vereinsstützpunkt des gemeinnützigen Vereins
„Restore Ministry“ unter der Leitung von Helga
Nürnberger nach Brateiu bei Medias. Hier wurden wir wieder sehr herzlich empfangen.

Ein Höhepunkt der Begegnungsreise war sicherlich der mehrtägige Einsatz zusammen mit
den einheimischen Mitarbeitern. Wir erlebten
einen Basar im Hof des Restore-Anwesens in
Brateiu. Einige der Haushaltswaren, Textilien,
Plüschtieren usw. erkannten wir als verschickte
„Elops-Hilfsgüter“ wieder. Nach einer gemeinsamen Bibellese mit den Restore-Mitarbeitern
erledigten wir verschiedene handwerkliche
Reparaturarbeiten auf dem Gelände und es
wurden kleine Geschenke für die bevorstehende Jugendstunde und für ein Frauenseminar
gebastelt.
Außerdem besichtigten wir die Umbaumaßnahmen der Mühle in Prod, die von RestoreMitarbeitern zu einem Museumscafe und Seminarräumen umgebaut wird. Hier finden u.
a. die verschiedenen Kinderlager im Sommer
statt, die Helga mit ihrem Team durchführten.
An einem Tag fuhren wir nach Seleus zu der
großen Armensiedlung. Von dort kommen viele Kinder zum Nachhilfeunterricht in die Dorfschule, den Mitarbeiter von Restore an zwei
Nachmittagen in der Woche halten. Weiterhin besuchten unsere vier Freiwilligen zusammen mit Helga den Gottesdienst einer kleinen
Pfingstgemeinde in Copsa Mare und abends
noch einen Jugendgottesdienst. Weitere Stationen der Reise waren die Besuche bei unseren
Partnerorganisationen und Spendenprojekten,
mit denen wir seit vielen Jahren verbunden
sind und zusammenarbeiten:
Bei Pfarrer Martin Türk-König und seiner Frau
im Behindertenheim „Haus des Lichts“ in Albesti lernten wir die Arbeit der Stiftung PFC und
dem gemeinnützigen Verein VAS mit Behindertenwerkstatt sowie dem Gebrauchtwaren-

Offene-Hände Hilfsgüter und Spendenprojekte
Eine Kernaufgabe unseres christlich-diakonischen Arbeitszweiges „Offene 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 Organisationen weitergegeben werden, die unter Notleidenden
und in Katastrophengebieten arbeiten.
Im Jahr 2018 konnten wir 960 cbm Hilfsgüter
wie Textilien und Schuhe, Haushaltswaren,
Möbel, Fahrräder, Spielsachen, Schulmöbel
und -ranzen, Baumaterial und Werkzeug, sowie medizinische Pflegeprodukte direkt per
Spedition oder über Partner-Organisationen
nach Rumänien (siehe Bericht Freiwilligen-

dienst), für das Lukas Spital in Großlasseln/
Laslea mit Kranken-, Reha- und Pflegepatienten. Nicht zu vergessen, unsere jährliche
Weihnachtspäckchenaktion für rumänische
Kinder (z.B. in Zigeuner- und Pflegefamilien
oder Kinderheimen).
Außerhalb der Rumänienarbeit unterstützen
wir schwerpunktmäßig folgende Partneroganisationen/Hilfsgüterprojekte:
• GAIN – Campus für Christus (Nordirak,
Lettland, Ukraine, Schulranzenaktion)
• ORA International Bulgarien
• Heimatstern e.V. Griechenland
• Christusträger-Bruderschaft Triefenstein

verkauf mit Fahrradwerkstatt in Sighisoare
(Schäßburg) kennen.
Hier werden derzeit 29
Kinder und Menschen
mit Behinderung gefördert und betreut. Eindrücklich war der Besuch bei Angelika Wenger
in dem Werk „Leben in Jesus Christus“ in Calan
mit der Armenküche, zwei Gebrauchtwarenläden und dem vor kurzem abgebrannten Hilfsgüterlager. Die von Elops angelieferten wichtigen Hilfsgüter werden derzeit hinterm Haus
unter einem „LKW-Planen-Zelt“ gelagert und
weiterverarbeitet. Bald soll eine Fertighalle auf
die Fundamente gestellt werden.
Am Freitag flogen wir wieder zurück und landeten wohlbehalten und reich beschenkt mit
vielen Eindrücken und Begegnungen in Nürnberg.
Michael Fillip

Claudia Hahn, Heiko Bergner, Lukas Düsterbeck,
Simon Hausner und als Leitung Michael Fillip.

Hier noch einige Statements zur
Reise von unseren Freiwilligen:
Simon: „Die Zeit in Rumänien hat mir die Augen
geöffnet. Ich habe jetzt erkannt, dass wir es in
Deutschland sehr gut haben.“
Heiko: „Am meisten hat mich die Mithilfe in der
„Afterschool“ und das Dabeisein in der Nachmittags-Kinder-Bibelstunde berührt. Es machte mir sehr viel Freude, die Begeisterung und
die leuchtenden Augen der Kinder zu erleben.“
Lukas: „ Der Basar am ersten Tag war eine tolle,
neue Erfahrung und es war auch schön, unsere
Sachen dort zu sehen, die dort weiterverkauft
wurden. Ein gutes Gefühl, den Menschen in Rumänien helfen zu können.“
Claudia: Besonders beeindruckt hat mich die
bedingungslose
Liebe zu den Ärmsten der Armen
(von Helga und
Angelika und ihr
Einsatz), die gelebte Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und die
strahlenden Augen
der Kinder, wenn sie Helga oder einen ihrer
Mitarbeiter(innen) sahen.
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Warum tun wir was wir tun?
Die Umwelt entlasten durch Müllvermeidung, günstige Einkaufsmöglichkeiten für Ärmere, Arbeitsplätze schaffen, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in die Arbeit, Wertschätzung vermitteln, berufliche Qualifikation, Hilfsgüter in Notgebiete der
Erde weitergeben – das sind viele positive Dinge, die Elops e.V. Offene Hände verwirklicht.
Angefangen hatte es 1969 mit einem geistlichen Aufbruch von Jugendgruppen in Bad
Windsheim. Ihr Glaube führte 25/30 junge Leute dazu, sich in ihrer Welt einzubringen. Es entstand eine Lebens- und Dienstgemeinschaft,
die heute ca. 65 Mitglieder hat: Elops e.V. Gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu Christi.

Kontakte zu Gemeinden und Missionswerken
aufgebaut, die dann auch die Verteilung der
Hilfsgüter bis heute übernehmen und nachhaltige, vielfältige Hilfe leisten, z.B. Armenspeisung, ein Heim für behinderte Kinder, Kinderheim für Sozialwaisen.

Anfangs engagierten sich die jungen Leute in
Jugendarbeit, eine Teestube und ein Altentreff
wurde gegründet, auch die Elops Band , Motorradfahrer wurden und werden bis heute 6
mal im Jahr zum Motorradfahrergottesdienst
eingeladen, Seminare, Konzerte, besondere
Gottesdienste wurden angeboten. Motiviert
wurden die Elops aus ihrem Glauben an Jesus
Christus.

Heute stellt sich Elops „Offene Hände“ in Bad
Windsheim als ein Werk dar, das viele positive
Auswirkungen hat. So wird die Umwelt entlastet durch viele Sachen, die aus Haushaltsauflösungen und Sachspenden aus der Bevölkerung
wiederverwertet werden. Durch den Verkauf
mancher Gebrauchtwaren haben auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel die Chance,
Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Nach
Rumänien und andere Notgebiete der Welt

Dann kam 1989 der Impuls, in Gollhofen eine
neue Arbeit zu beginnen: Hilfsgüter zu sammeln, aufzuarbeiten und in Notgebiete weiterzugeben. Mit einbezogen werden sollten auch
Menschen, die schon lange auf Arbeit warten
– der Arbeitszweig „Offene Hände“ war geboren. Ein Satz aus Jesaja 58,6 und 7: „... reiß weg
allerlei Last!“ war und ist Impuls und Ansporn.
In das damals sich öffnende Rumänien wurden

wurden 2018 von Elops 960 cbm Hilfsgüter
weitergegeben.
Aber das Wichtigste sind ja die Menschen.
Mittlerweile sind 14 Arbeitsplätze entstanden.
Das sind Elops-Hauptamtliche in Voll- und Teilzeit sowie drei Stamm-Mitarbeiter, die aus früheren ABM-Maßnahmen übernommen wurden. Dazu kommen Menschen, die lange Zeit
arbeitslos waren und die im Rahmen von ABM

/ EGZ – Maßnahmen und 1-Euro-Jobs beschäftigt und betreut werden. Diese dienen dazu, sie
im Ausbau und Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit zu unterstützen und wieder an den 1.
Arbeitsmarkt heranzuführen, und sie erleben
ein Stück gesellschaftliche Anerkennung, Stabilisierung und sozial Integration. Jedes Jahr
lassen sich auch junge Menschen meist nach
der Schule auf ein Orientierungsjahr im Freiwilligendienst ein. Ohne die viele Ehrenamtlichen,
die sich sehr motiviert in der Sortierung und im
Laden engagieren, wäre vieles nicht möglich.
Die Elops-Gemeinschaft trägt die Arbeit geistlich und zu einem Teil durch Spenden, Hauptamtliche Elops-Mitarbeiter bilden das personelle Gerüst und sichern die Kontinuität.

Die ABM/EGZer, die 1-Euro-Jobber und die Freiwilligendienstleistenden bringen sich und ihre
Arbeitskraft in vielen praktischen Bereichen
ein. Sie alle erfahren Wertschätzung und damit eine Wertschöpfung, die nicht mit Geld zu
bezahlen ist. Freuen können sich auch die Kunden, die günstige und schöne Sachen kaufen
können, aber auch die Empfänger der Hilfsgüter in Rumänien und anderswo.

ELOPS aktuell · 2018/2019

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

Helfen Sie uns
helfen!
Bei uns kommt
Ihre Spende an!

Wir helfen

Annahme von gebrauchten Waren:
Folgende, gut erhaltene, saubere und funktionsfähige Waren können Sie bei uns abgeben:
•Kleidungsstücke und Schuhe
• Haushaltswaren und Krimskrams
• Möbel und Elektrogeräte
• Bücher
• Spielsachen
• und vieles mehr...
Verpackt am besten in tragfähigen Kartons,
Textilien in Säcken.

Größere Mengen oder Gegenstände holen wir
nach Vereinbarung auch gegen eine Aufwandsentschädigung. Ebenso führen wir Haushaltssauflösungen durch.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir manche
Waren ablehnen müssen – Entsorgung ist auch
für uns teuer!
Wir behalten uns vor, die uns anvertrauten Güter in Notgebiete weiterzugeben oder zur Kostendeckung unserer Aufgaben zu verkaufen.

(Siehe auch: www.elops.de  Offene Hände  Hilfsgüter und Gütersammlung)
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Im ELOPS – Offene Hände Laden
und Lager arbeiten viele hochmotivierte Ehrenamtliche und
Elops – Hauptamtliche Mitarbeiter/innen sowie unsere Freiwilligendienstleistenden mit.

ELOPS - Offene Hände Laden
Große Auswahl an
gebrauchten Waren:
• Möbel
• Elektrogeräte, Lampen
• Haushaltswaren
• Textilien und Schuhe
• Bücher, CD´s, Spielwaren
• Kunst, Schmuck
• Deko- und Saisonartikel u.v.m.

Neue Christliche Medien
Sie finden bei uns aktuelle Neuheiten:
• Bücher, CDs und DVDs
Sowie eine große Auswahl an:
• Glückwunsch- und Anlasskarten
• Geschenkartikel und Kalender
Anfragen und Bestellmöglichkeiten
per E-Mail an: buchladen@elops.de
Ansprechpartner: Inge Berr

Besondere antiquarische Bücher
finden Sie im Internet über
www.zvab.de  stöbern  Antiquariat  Elops
Ansprechpartner: Thomas Kissling
E-Mail: OH-Gebrauchtwaren@elops.de
Öffnungszeiten und Abgabe
von Gebrauchtwaren:
Mittwoch - Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 15 Uhr
Telefon: 09841/40108-100

Zeit für Begegnungen – Innehalten im Alltag
Blenden Sie für einen Moment die Hektik des Alltags aus schöpfen Sie Kraft aus dem Augenblick.

5-vor-5Andachten

„Zeit für Begegnungen und zum Innehalten im Alltag“ – ist das Motto an
unserer Cafe-Theke während der Ladenöffnungszeiten. Bei einer Tasse Kaffee
und einem guten Gespräch wird der Alltag einen Moment angehalten.
Von Mittwoch bis Freitag um 16.55 Uhr finden unsere „5 vor 5“-Andachten
im Andachtsraum „Mittelpunkt“statt – tanken Sie neu auf mit einem
geistlichen Impuls oder einem Gebet.
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Infos zu Ihren Spenden
Zweckbestimmte Spenden z.B. für Rumänien und Aktion 1+1 geben wir voll weiter. Wenn Sie uns Spenden
ohne einen Zweck anvertrauen, decken diese Kosten
unserer gesamten Arbeit wie Hilfsgüterbeschaffungsund Transportkosten, Restsummen der Maßnahmen,
Lohn und Verwaltung.

...zum Jubiläumswochenende:

- 50 Jahre Elops
- 40 Jahre C.u.M. Motorradarbeit
- 30 Jahre Offene Hände

In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Neustadt/A.-Bad Windsheim erhalten wir für manche Maßnahmen Zuschüsse – ebenso unterstützt uns
die Ev. 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.

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

» Tag der Begegnung

Samstag, 25. Mai 2019 von 10 - 16 Uhr am Elops-Hof

DANKE und VERGELT´S GOTT an alle
Mitarbeitende für eure Motivation
und Engagement.

» Festgottesdienst

Sonntag, 26. Mai 2019, 10 Uhr, Stadtkirche St. Kilian Bad Windsheim

» Großer Gebrauchtbücher-

DANKE für Ihre/Deine Gebete, Hilfsbereitschaft, Spenden, euer Vertrauen und Treue.
Es ermutigt, motiviert und hilft uns, an unseren Aufgaben
und Projekten dranzubleiben.

Verkauf

- Donnerstag, 23. Mai von 10 - 18 Uhr
- Freitag, 24. Mai von 10 - 15 Uhr
- Samstag, 25. Mai von 10 - 16 Uhr
Im Herbst:
- Freitag, 11. Oktober 10 - 18 Uhr
- Samstag, 12. Oktober 10 - 15 Uhr

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 2019.

» Konzert mit „Könige und Priester“

Ihre Carmen Preiß, Geschäftsführerin

Sonntag, 24.11.2019, 19.30 Uhr im KKC Bad Windsheim

Betrifft: Datenschutzbestimmungen
Liebe Freunde, Spender, Freizeitteilnehmer und Gäste,

Spendenkonten Elops e.V.
Sparkasse Neustadt/A.-BW
IBAN DE43 7625 1020 0430 4032 79
BIC BYLADEM1NEA

VR meine Bank Uffenheim-NEA
IBAN DE74 7606 9559 0005 7133 31
BIC GENODEF1NEA

VR-Bank Mittelfranken-West
IBAN DE77 7656 0060 0004 1163 80
BIC GENODEF1ANS

ELOPS e.V. versteht sich innerhalb der Evangelischen Landeskirche und ist dem Diakonischen Werk angeschlossen.
1. Vorsitzender:
Thomas Weidemann
2. Vorsitzende:
Doris Hiemer
Geschäftsführerin: Carmen Preiß

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

www.winter-medienservice.de

mit diesem Freundesbrief möchten wir Sie über die neue EU-Datenschutzgrundverordnung-DSGVO informieren.
Sie erhalten von uns Freundesbriefe, Informationen und Veranstaltungsangebote, weil Sie uns in der Vergangenheit mitgeteilt hatten, dass Sie sich für unsere
Arbeit und Angebote interessieren. Wir gehen davon aus, dass Sie diese auch in Zukunft erhalten wollen und wir Ihre bei uns gespeicherten Adressdaten weiterhin führen dürfen. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur innerhalb unseres Vereins verwenden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Der sorgsame und vertrauliche Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig.
Natürlich können Sie das Einverständnis für die Speicherung Ihrer Daten jederzeit widerrufen oder die Zusendung unserer Briefe und Informationen (Elops
Aktuell, Seminar- und Freizeitangebote) unterbinden. Es genügt eine Nachricht/Mail an unsere Verwaltung, z.B. mit dem Inhalt „Bitte keine Briefe mehr“.
Dann schicken wir Ihnen umgehend eine Bestätigung, dass wir Sie aus unserem Verteiler gelöscht haben.
Ausführlich finden Sie unsere überarbeiteten Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage unter www.elops.de bei unserer Datenschutzvereinbarung.
Wir schätzen Ihre Freundschaft und Ihren Kontakt zu uns und würden uns über eine weitere gute Verbindung mit uns freuen!
Ihre Elops-Gemeinschaft

