...’’euer Programm , ist die beste Zeit des Jahres!“, hat uns letztes Jahr ein Mädchen voller
Freude berichtet.
Am Anfang der Sommer viele Kinder hat uns gefragt, ob sie dieses Jahr Aufgrund der
Corona-Pandemie auch in den Ferien Zuhause bleiben müssen?
Fest stand bei uns: Die Programme und Aktivitäten werden auch dieses Jahr stattfinden, auch
wenn die Pandemie Situation will das begrenzen. Denn wir wollten sozial benachteiligten
Kindern gerade in dieser schweren Zeit einen schönen Sommer ermöglichen. Eben nach dem
langen Krisenzeit brauchten diese Kinder gute Programme mit viel Spass und Freude. Ausflüge,
Rätselralleys, Lagerfeuer, Spiele, Aufmerksamkeit und gutes Essen, Gruppengespräche,
basteln, gute Laune gehörten zu diese Sommerprogramme.
Wir wollten Kinder aus dem oft unglücklichen Alltag herausholen und ihnen eine Auszeit
schenken. Natürlich alles das vorsichtig nach Pandemie Möglickeit, zu rumänische Gesetz
untergeordnet. Gott sei Dank alle 7 Programme zwischen 3 und 26 Juli waren mit viele- viele
Freude ohne Probleme, ohne Erkrankungen. Ehre sei Gott! Es war eine wunderschöne,
gesegnete Zeit!

Philippus e.V.
VISION - Wir engagieren uns in der Mission unseres Vaters. Wir geben in unserem Leben
durch Worte und Taten weiter, was wir als Auftrag von Gott empfangen haben. Fundament
unseres Dienstes ist die Überzeugung, durch Gottes Liebe, Leben verändern zu können. Wir
dienen, damit diese Liebe und das Gute sichtbar werden. Wir setzen uns stets und überall für
die Verkündigung christlicher Werte ein, auch und besonders zur Lösung von sozialen und
gesellschaftlichen Problemen auf lokaler und regionaler Ebene.
Als PHILIPPUS VEREIN wollen wir Menschen (SPEZIELLE TEENS UND KINDERN) zu
einer erstmaligen oder neuen Gotteserfahrung führen. Zu diesem Zweck bietet der Verein
verschiedene Programme, Angebote, die auf dem Evangelium von Jesus Christus gründen an.
Unsere 3 Haupt Programme

1. „”Kairos” Kinder und Jugend Programme
Die Kairos Programme organisieren wir seit 2011. Für die Kinder sind diese Programme
kostenfrei. Sie schlafen und essen im Haus.
Mit den biblischen und kreativen Programmen, mit Gebetszeit und Lehrveranstaltungen
werden die Wertvorstellungen der Kinder entwickelt.
Der Inhalt und die Dynamik unserer Programme schaffen diese KAIROS- Zeit für alle
Teilnehmer.
Wir arbeiten mit ca. 170 Kindern in verschiedenen Gruppen. Sie kommen aus unserer
Umgebung (Mures Region). Ein Teil dieser Programme sind für arme Kinder und für Kinder,
die in schweren Lebenssituationen leben. Wir setzen den Akzent auf die Weiterbildung.
- Durch die Programme und Lehre achten wir darauf, dass sie Gott kennenlernen und sich
für Ihn entscheiden und sich dadurch auch ihre Gemeinschaft richtig entwickelt. Hier
entfalten sich die Leiter der nächsten Generationen und integrieren sich in der verschiedene
Gemeinden und Arbeitsgruppen der Gesellschaft. Wir beten dafür das diese dynamische
Jugendlichen gläubige, starke Gemeinschaften gründen. Das beiträgt zu der moralischen
Schönheit, zur Entwicklung des christlichen Europas und hilft das Christentum weiter zu
stärken.
Unsere Jugendlichen sind in dieser Hinsicht sehr aktiv (Initiatoren). Wir wollen das
gemeinsam weiterentwickeln und auch in diesem Dienst erleben, wie wunderbar es ist, in der
Berufung Gottes zu leben.

2. Soziale Dienst
Seit 2009, im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen wir regelmäßig Familie mit Kleidung
und Lebensmitteln, Schultaschen, Transporten ins Krankenhaus, besuchen wir die
Alleinstehenden, und gibt es Seelsorgeangeboten.
Sehend Helfen - Jesus bietet sich selbst als Retter für uns alle an, egal ob wir in
Westeuropa, oder in Siebenbürgen, in einem kleinen Dorf sind. Wir stehen vor dem
Scheideweg. Was wollen wir? Was reicht uns? Die Entscheidungs ist unsere, deine,
meine. Jesus Christus ist der Herr. Sein Wort ist auch heute gültig. Das ist ein
konkreter Facht. Wir dürfen diese Chance nicht verspielen!
„Denn er wird des Armen nicht so ganz vergessen und die Hoffnung der Elenden wird
nicht verloren sein ewiglich.” Psalm 9,19
In unserer sozialen Arbeit treffen wir auf unterschiedliche Menschen in verschiedenen
Situationen. Durch ihre Einfachheit sind sie gegen diverse Angebote der Welt geschützt. Sie
suchen nicht nach Erlebnissen sondern nach einer Möglichkeit zu überleben. Sie sind arm
oder krank und trotzdem „reich” denn sie sind in der Realität geblieben. Sie wissen oftmals,
was Gottes Gebote sagen. Sie kämpfen Tag für Tag ums überleben. Trotzdem glauben sie an
Gott. Ihr Glaube gibt ihnen Hoffnung. Die Hoffnung gibt Kraft zu leben.
Es ist ganz traurig wie viele Menschen leben im 21. Jahrhundert in großer Armut, und wie
viele Kinder leiden deswegen.
In ihrem Leben sind alle Treffen Hilfe und eine Chance auf etwas Besseres, Schöneres.

3. Worship_Team
Die BAND, wurde vor 16 Jahren gegründet, mit dem Ziel, das Reich Gottes zu verkünden,
Verbindungspunkt (Brücke) zu sein zwischen Gemeinschaften und Gemeinden. Ihre
Mitglieder (6) kommen aus verschiedenen Gemeinschaften und Gemeinden, so sind sie auch
so schon ein Zeichen für die Gemeinschaft. Diese Band ist das dienende Team des
Erwachens, der Erneuerung. Bei all unseren Diensten haben wir den Segen Gottes und das
Wirken des Heiligen Geistes erlebt.

ER, unser allmächtiger Gott, ist der SIEGER!

Vielen Dank für Ihren Interesse und Geschwisterliche Liebe
Ganz liebe Grüße von Koronka /Rumänien
Arpad SZASZ

