
Liebe Freunde der GEC auf Teneriffa,

„Der Letzte macht das Licht aus“,                   
so sagt man es ja oft, wenn man geht. 
Das klingt nach Endgültigkeit. So soll es 
für uns als Ehepaar und auch für die GEC 
nicht klingen, auch wenn Martina und ich 
nun zum Sommer 2013 einer neuen 
Berufung folgen. 
2005 waren die ersten Kontakte mit 
Teneriffa, und 2006 sind wir aus der 
Landeskirchl ichen Gemeinschaft 
„Friedenshof“  in Kassel gekommen, wo 
wir 7 Jahre tätig waren. 7 Jahre werden es 
dann auch gewesen sein,  wenn wir 
nächsten Sommer gehen – wieder in die 
Landeskirchliche Gemeinschaft zurück – 
a b e r n u n n a c h B i e l e f e l d                          
(www.lkg-bielefeld.de). Der Westfälische 
Gemeinschaftsverband hat uns dort in 
eine lebendige Stadtgemeinde mit vielen 
Arbeitsbereichen berufen.  Neben der 
Gemeindearbeit vor Ort gibt es weitere 
vielfältige Aufgaben im „Bezirk“, was 
heißt, in der Region mit einem 
P r e d i g e r t e a m w e i t e r e B i b e l -
gesprächskreise und Gemeinschaften zu 
betreuen. Wir freuen uns auf die neue 
Herausforderung und auf eine Gemeinde, 
in der Jung und Alt ein Zuhause haben. 
Für uns ist es ein Geschenk, dass, was 
niemand vorher wusste,  Martina ihre 
Eltern in nicht weiter Entfernung hat, und 
ich dort in der Nachbarschaft nach 
meinem Jahr im geistlichen Rüstzentrum 
Krelingen, eineinhalb Jahre gewohnt 
habe und somit schon viele Kontakte und 
F r e u n d s c h a f t e n z u e i n e r 
Nachbargemeinschaft bestehen.

Wenn wir nun schon beginnen, 
zurückzuschauen, können wir so manche 
Spur entdecken, die unser Herr hier in 
der GEC auf Teneriffa gelegt hat. Viele 
Kontakte zu den verschiedensten 
Menschen (immer wieder nachgehen – 
manchmal auch loslassen),  viele 
Veranstaltungen mit geistlichem Inhalt, 
Glaubenskurse, Frauenfrühstückstreffen, 
Konzer te , Wanderungen, Fes te , 
Arbeitseinsätze – das alles schweißt 
zusammen – und was werden wir nicht 
alles vermissen! Aber wenn Gott ruft, 
muss man gehen. Nach meinem             
5-Jahresvertrag durfte ich ja noch einmal 
nahtlos 3 Jahre verlängern, was wir aber 
auch bewusst offen gehalten haben.   
Nun ist es ein Jahr eher als geplant, aber 
wir können die Bielefelder nicht noch 
länger warten lassen, da die Stelle dann 2 
Jahre vakant ist. Manches hätten wir uns 
gewünscht, noch besser zu festigen, aber 
Gemeindearbeit ist eben eine Arbeit, die 
nie „fertig“  ist. Gerade heute fand ich 
dieses Zitat, das es für uns auf den Punkt 
bringt. Johann Wolfgang von Goethe 
schreibt: "So eine Arbeit wird eigentlich 
nie fertig, man muss sie für fertig 
erklären, wenn man nach Zeit und 
Umständen das Möglichste getan hat." 
So sehen wir es, und gehen dann auch 
mit einem guten Gefühl, weil wir wissen, 
dass unser Herr für seine Gemeinde 
sorgt. Wir sehen es auch daran, dass sich 
im letzten Jahr viele für unsere Arbeit im 
Förderverein interessierten und auch hier 
vor Ort neue Menschen hinzukamen.   

Im folgenden Brief kommen einige zu 
Wort.
Wir haben auf jeden Fall entschieden: 
„Das Licht bleibt an!“  Weil ER das Licht 
ist, und dieses Licht nicht erlischt.
Gott segne Sie/Euch.
Ihr/Euer

• • •

Marco Schlenker
mit Ehefrau Martina

D e r  L e t z t e  m a c h t  d a s  L i c h t  a u s
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Christtraude Weber-Ott
mit ihrer Adoptivfamilie

• • •

Vor 2 Jahren ist ein “fremder Vogel” hier in 
Puerto de la Cruz gelandet, der mehr auf dem 
“Schwarzen” Kontinent daheim war als hier 
auf der Ferieninsel - aber es gibt merkwürdige 
Führungen, die man erst im Nachhinein 
versteht! Mein Name ist Christtraude, in 
Deutschland wohnte ich die letzten 26 Jahre 
zuerst als verheiratete, dann als verwitwete 
Frau in Güglingen, Nähe Heilbronn. Davor 
war ich 24 Jahre in Ostafrika tätig als 
Krankenschwester und Missionarin, 17 Jahre 
in Äthiopien,  dann noch 7 Jahre in Südwest-
Kenia. Das war eine erfüllte, aber auch 
verzichtsreiche Zeit.  Gott selbst hatte mich in 
den vollzeitlichen Missionsdienst gerufen und 
ich habe es nie bereut, mein ganzes Leben 
dafür einzusetzen, obwohl es auch schwierige 
und lebensgefährliche Situationen gab. Ich 
kann nur staunen und danken für alle 
Bewahrung und Hilfe von Gott, die ich 
erfahren habe! Vielen Kranken konnte ich 
helfen, Hungernden Brot austeilen, Kindern 
zum Leben helfen und Bibel- und den nötigen 
Gesundheitsunterricht weitergeben.
2010 wurde ich in Güglingen schwer krank, 
Herz- und Schilddrüsenstörungen legten mich 
total lahm und ich dachte schon, ich müsste in 
ein Heim.
Als es mir besser ging, bekam ich eine 
Einladung von lieben Bekannten zur Erholung 
nach Teneriffa. Ich mietete ein kleines 
Appartement in Puerto de la Cruz mit 
Meerblick und - Gott sei Dank! – ging es 
gesundheitlich wieder aufwärts. Bei einem 
Ausflug in meine nähere Umgebung entdeckte 
ich eine kleine Kapelle, wo es Veranstaltungen 
von der “Gemeinschaft evangelischer 
Christen” gab – was in dem sonst ganz 
katholischen Umfeld ungewöhnlich war. 
Schon beim 1. Gottesdienst wurde ich so 
herzlich begrüßt, dass ich mich gleich zuhause 
fühlte. Es ist zwar eine kleine Gemeinde, aber 
eine warme “Gemeinschaft”, zu der ich nun 
gehöre. 

Aber von Kenia brachte ich noch ein 
brennendes Anliegen mit: Die hilflosen Kinder, 
besonders Behinderte, die in den riesigen 
Slums von Nairobi leben, ohne Zukunft, ohne 
Hoffnung! Für sie MUSSTE man was 
Sinnvolles tun! Essen verteilen allein ist nicht 
ausreichend! Gott schenkte mir Freunde hier 
auf der Insel und in Deutschland, die die 
Verantwortung mit aufs Herz nahmen, dort zu 
helfen. Wir gründeten einen Verein: 
www.Kinderhilfsprojekte-Harambee.de. 
Schon sind die ersten Kinder operiert mit 
Herzfehlern, Klumpfüßen, Hasenscharten, usw. 
Ein Beschäftigungs- und Betreuungszentrum 
soll gebaut werden für ca. 70 behinderte 
Kinder und Jugendliche, die keinerlei Hilfe 
vom Staat oder anderen Hilfsorganisationen 
bekommen. Nun suchen wir liebevolle 
“Paten”, die diese mittellosen Familien mit 
ihren behinderten Kindern monatlich 
unterstützen, bei nötigen Behandlungen und 
Operationen helfen, für Gehörlose 
entsprechende Schulen ermöglichen und 
begabten Kindern die entsprechende 
Förderung. Jede Unterstützung kommt an bei 
einem hilfsbedürftigen Kind, das einen Namen 
und seine besondere Geschichte hat, mit dem 
Sie in Verbindung bleiben können. Machen Sie 
mit?

Anita Höcker
Residentin auf Teneriffa

• • •
Vor einem Jahr kam ich nach Teneriffa zu 
meiner Tochter, die schon 14 Jahre hier wohnt. 
Ich wollte mich schon selbst erkundigen, ob es 
hier eine Gemeinde gibt. Da sagte meine 
Tochter zu mir: „Geh doch dort hin zur GEC, 
dann lernst du auch noch andere Menschen 
kennen.“  In Deutschland bin ich schon öfters in 
eine freie Gemeinde gegangen,  aber blieb dann 
wieder weg. Ich bin zwar evangelisch, aber 
irgendwie reichte mir das nicht. Schon als Kind 
habe ich an Gott geglaubt, aber dieses Jahr im 
September sagte mir eine Stimme: „Entscheide 
dich jetzt! Du wolltest dich doch immer für 
Jesus entscheiden!“
Nun fühle ich mich sehr wohl und 
angenommen in der GEC.

Gudrun Lämmel
Residentin auf Teneriffa

• • •

MEIN SCHÖNSTES ERLEBNIS AUF TENERIFFA 

Die Frage nach Gott und dem Glauben 
interessierte mich schon immer. Aber ausgelöst 
durch einen tragischen,  tödlichen Unfall 
meiner Schwiegertochter, die ich sehr geliebt 
habe, hörte ich auf nach Gott zu suchen. 
Anklage und Zweifel an die Existenz Gottes 
waren die Folge.  Ich wollte nicht so einen Gott, 
der diesen Unfall zugelassen und nicht 
verhindert hat.  Die dann von uns Menschen oft 
gestellte Frage,  warum lässt Gott so etwas zu, 
war auch zu meiner Frage geworden. Es waren 
6 Jahre vergangen, als ich Christen kennen 
lernte, die auch trotz ihrer Probleme eine Liebe 
und Freude ausstrahlten. Ich spürte, dass sie 
etwas haben, wonach ich mich sehnte. Im 
Gespräch mit ihnen wurde immer wieder der 
Name Jesus genannt.  Er sei der Weg zum 
Vater.  Er starb für unsere Schuld die uns von 
Gott trennt und er vergibt und liebt uns. Dieses 
wollte ich nun besser verstehen und kennen 
lernen. Im Gebet vertraute ich Gott mein 
Leben an. Ich wurde zum Gottesdienst der 
GEC in Puerto de la Cruz eingeladen. Dort 
erlebte ich eine Gemeinschaft, die von 
herzlicher gegenseitiger Anteilnahme und 
Liebe geprägt ist.  Die Wortverkündigung und 
das Singen der Lieder im Gottesdienst möchte 
ich nicht mehr missen. Ich erlebe eine Freude, 
die ich vorher nicht gekannt habe und erkenne 
immer mehr Gottes Liebe zu mir, auch wenn 
ich Gottes Wege manchmal noch nicht 
verstehen kann. Ich bin in der Familie Gottes 
angekommen, fühle mich in der Gemeinde zu 
Hause und darf sein, wie ich nun mal bin mit 
meinen Stärken und Schwächen. Dafür bin ich 
sehr dankbar und freue mich jeden Sonntag auf 
den Gottesdienst. Ich habe gesucht und erlebt, 
Gott hält sein Wort, wenn er sagt: „Wer mich 
sucht, der wird mich finden und wer anklopft, 
dem wird aufgetan.“

N E U  I N  D E R  G E C

Gebetsanliegen:
Dank für den Segen, den wir bisher erleben durften
Genügend finanzielle Mittel
Weisheit und Kraft für die Fortsetzung  der Gemeindearbeit
Bitte für einen neuen Pastor und ehrenamtliche Mitarbeiter für GEC + Förderverein

WIR GRATULIEREN 
DEN ELTERN DANIELA + ISIDRO 
ZUR GEBURT + SEGNUNG  VON:

NOAH YOEL FREGEL WIDMANN

Die GEC wünscht der ganzen Familie Gottes Segen!

http://www.Kinderhilfsprojekte-Harambee.de/
http://www.Kinderhilfsprojekte-Harambee.de/


Informationen aus dem Förderverein

Friedrich Schock
Mitglied im Förderverein

• • •

Teneriffa,- meerumschlungen,
Insel der besondren Art;

die von Vielen schon besungen,
mit dem Klima frühlingszart!

Ganz besonders in dem Norden
blühet es das ganze Jahr;

wirklich kalt ist̀ s nie geworden,
was ich dichte, ist ganz wahr!

Dort gibt es auch frohe Christen,
Treffpunkt ist die GEC;

Metho-, Bap- und Pietisten,
niemand tut dem Andern weh!

Nein! Hier herrscht d i e  Atmosphäre,
die der Christ im Ausland sucht;
auch wenn man nur kurz hier wäre,

wird die Insel stets gebucht!

DIE NEUEN FÖRDERVEREINSMITGLIEDER STELLEN SICH VOR:

W A S  W I R  A U C H  T U N ,           
DA S  T U N  W I R  Z U R  E H R E  G OT T E S

Ein Förderverein in Deutschland für die GEC auf 
Teneriffa? Wozu ist der notwendig?
Der seit August 1995 bestehende gemeinnützige 
Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
Verkündigung des Evangeliums in deutscher Sprache 
auf Teneriffa durch die GEC zu fördern. Er tut dies, 
indem er Mitchristen in Deutschland ermuntert,  durch 
Gebet und Spenden tatkräftig dazu beizutragen.       
Für jede Spende werden steuerlich absetzbare 
Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt.
Ein Großteil der Arbeitsweise macht die 
Beziehungspflege zu den Gebern und die Gewinnung 
neuer Freunde und Spender aus. Dies geschieht durch 
persönliche Kontakte und durch Öffentlichkeitsarbeit.
Herzlich begrüßen möchte ich unsere 4 neuen 
Mitglieder, die sich weiter unten persönlich vorstellen. 
Wenn Sie ebenfalls Interesse an einer ehrenamtlichen 
Vereinsarbeit haben,  würden wir uns sehr darüber 
freuen, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen, da für 
2013 neue Vorstandswahlen anstehen und bewährte 
Mitglieder aus Altersgründen ausscheiden.
Bitte unterstützen Sie uns auch in Zukunft  mit Ihren 
Gaben. Wir verwenden diese hauptsächlich zur 
Deckung für die unter Spenden genannten Kosten. 
Oder machen Sie uns zu Weihnachen einfach ein 
Geschenk und teilen Sie mit uns Ihr Weihnachtsgeld.
Liebe Mitglieder, Beter,  Spender und Freunde,           
in Christi Liebe verbunden, grüße ich Sie herzlich.

• • •

Monika Rühe-Blum
1. Vorsitzende (in Vertretung)

Spenden für:
GEC

Teneriffa

Die Aufbringung des 
Pastorengehalts

R e n o v i e r u n g d e s 
Gemeindehauses und des 
Gartengeländes

Größere Reparaturen des 
betagten Gemeindeautos

Erneuerung der GEC-
Homepage im Internet  
und deren Aktualisierung

D r u c k k o s t e n f ü r 
Informationsmaterial

W e r b e k o s t e n 
(Zeitungsanzeigen und 
andere Medien)

Missionarische Schriften

offene Angebote in der 
G e m e i n d e a r b e i t


Almut + Ulrich Oster 
Mitglieder im Förderverein

• • •

Im Jahre 2000 waren wir das erste Mal auf Teneriffa. 
Danach hat es uns jedes Jahr aufs Neue auf die Insel 
gezogen. Durch einen Beitrag im ERF sind wir 2003 
auf die GEC aufmerksam geworden und wurden dort 
herzlich empfangen und aufgenommen. Es hat uns 
besonders positiv beeindruckt, dass es hier tatsächlich 
möglich ist,  dass Christen aus den unterschiedlichsten 
Kirchen und Gemeinden nicht nur miteinander 
Gottesdienst feiern sondern auch gemeinsam über 
Gottes Wort nachdenken können und sich danach 
noch immer auf ein Wiedersehen freuen! 
Diese Erfahrung haben wir seitdem jedes Jahr 
gemacht und inzwischen ist nicht nur Teneriffa 
sondern auch die GEC unser zweites „zu Hause“ 
geworden. Wir haben gespürt und erlebt, wie viel 
Segen wir und auch viele andere durch diese 
Gemeinde erfahren durften. Gerade wenn im Urlaub 
die Uhren mal anders ticken, können Fragen und 
Sorgen zugelassen werden und dann ist es so wertvoll 
einen Ort und Menschen zu finden, wo man Gottes 
Liebe spürt. Wir wünschen, dass diese Erfahrung 
noch viele Menschen machen können und Gott 
weiterhin Menschen bereit macht, diese 
Gemeindearbeit im Gebet, mit persönlichen Gaben 
oder finanziellen Mitteln zu unterstützen.

Seit 15 Jahren kommen wir nun schon in unregelmäßigen Abständen auf 
unsere „Trauminsel“  Teneriffa, bislang waren es zehn Besuche – mal kürzer, 
mal länger. Und immer wieder lassen wir uns von Gottes wunderbarer 
Schöpfung faszinieren, genießen die Augenblicke, in denen wir fast schon ins 
Paradies schauen dürfen. Seit gut 10 Jahren folgen wir auch den Einladungen in 
die Gottesdienste und Bibeltreffs der GEC. Wir erleben hier Menschen, die von 
Jesus noch etwas erwarten, mit ihm durchs Leben gehen wollen – wie wir.  Und 
das Pastoren-Ehepaar Marco und Martina Schlenker haben wir in diesen Jahren 
als begabte und begnadete Menschen kennen gelernt. Unsere Teneriffa-
Aufenthalte sind ohne die Angebote der GEC nicht mehr vorstellbar,  weil sie 
uns wichtig geworden sind. Dies wollen wir auch durch unsere Mitgliedschaft 
im Förderverein der GEC unterstreichen.

Wir kommen aus dem Landkreis Zwickau, wohnen in Lichtenstein und sind 
berufstätig in unserem Familienunternehmen in Glauchau (www.keilberg.de). 
Dort gehören wir zur Landeskirchlichen Gemeinschaft (www.lkg-glauchau.de) 
und sind Mitglied in der Evangelischen Landeskirche in Sachsen. Wir sind schon 
recht lange glücklich verheiratet und haben 4 erwachsene Kinder mit Familien. 
Seit einigen Jahren verbringen wir den Urlaub auf Teneriffa meist im Zeitraum 
Februar/März. In den letzten Jahren wurden wir jeweils von einer 
"Kinderfamilie" incl.  Enkel begleitet. Alle waren von Insel und der "geistlichen 
Heimat" der GEC begeistert. Da sich dies über mehrere Jahre fortsetzte, halten 
wir es für richtig, die GEC nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen. Wir 
grüßen ganz herzlich die Gemeinde, Pastor Marco Schlenker mit seiner Frau 
Martina und freuen uns schon auf den nächsten Besuch im März 2013.

• • •
Wolfgang + 

Helga Lehrke

• • •
Christhart + 

Jutta Keilberg

Regionaltreffen Süd bei Ehepaar Schock in Schorndorf

BITTE VORMERKEN:

GOTTESDIENST

ZUR VERABSCHIEDUNG

von Pastor Marco Schlenker

am 31.03.2013

http://www.keilberg.de/
http://www.keilberg.de/


IMPRESSUM

Der Vorstand der GEC:

Helga Kirbis, Monika Rühe-Blum, 
Ingeborg Lohrmann, Frank Thurn, 
Enrico Przybyllok, Ursula Plähn

Pastor: Marco Schlenker

Kontakt auf Teneriffa:
Ehepaar Schlenker und
Haus der Gemeinschaft 

Calle Benavides 61
E-38370 La Matanza de Acentejo 
Tel. (00 34) 922 57 72 36

E-Mail: gec-teneriffa@gmx.com
Web: gec-teneriffa.com

Skandinavische Kirche 
in Puerto de la Cruz (am Postamt)
Calle Jilguero 10

Sonntag: Gottesdienst 17.30 Uhr

Dienstag: Bibelgespräch 17.30 Uhr

Kinderbetreuung bei Bedarf

Karin + Kurt Witzemann
Urlaubsvertretung

• • •
Als wir im Frühjahr gefragt wurden, ob 
wir bereit wären, im September Urlaubs-
vertretung für Schlenkers in Puerto de la 
Cruz zu machen, gab es für uns kein 
langes Überlegen. Wir gingen an die 
Vorbereitungen: Flug buchen! Welche 
Kleidung nehmen wir mit? Was werde ich 
dort predigen? Was in den Bibelstunden 
durchnehmen? Und dann gings ans 
K o f f e r p a c k e n . ( I m m e r d i e s e 
Gewichtsbeschränkung beim Fliegen!) 
Badehose muss mit, die Wanderstöcke 
können zu Hause bleiben. Letzte Vorberei-
tungen: per e-mail klären, was für den 
Anfang wichtig ist. 
Und dann klappt alles prima. Enrico holt 
uns am Freitag vom Flughafen ab. Er 
erkennt uns sofort. Der Schlüssel für die 
Wohnung wird uns am vereinbarten Platz 
ausgehändigt. Auch der Schlüssel für die 
schwedische Touristenkirche wird uns 
überreicht. Am Samstag wandern wir 
gemütlich durch die Stadt, schauen uns die 
Kirche an: Wie funktioniert das 
Instrument? Wo sind die Liederbücher?  Je 
eins nehmen wir mit, dass Karin „zu 
Hause“  auf dem Klavier üben kann, das 
wir zu unserer Überraschung und Freude 
dort angetroffen haben. Am Nachmittag 
bringt uns Frank das Auto. Nun kann also 
die „Arbeit“  losgehen. Im Gottesdienst am 
Sonntagabend: Erstes Kennenlernen, 
kurzes Vorstellen unsrerseits. Singen, 
B e t e n , P r e d i g e n u n d d a n n 
„Kirchenkaffee“. Wir kommen ins 
Gespräch. Spontan werden wir noch von 
Christtraude zu ihr nach Hause eingeladen. 
Ein voller Sonntag. Wir blicken dankbar 
zurück. In den Bibelstunden will ich eine 
Auswahl von Psalmen vorstellen. Wir 
kommen gut miteinander ins Gespräch. 
Sind auch immer wieder überrascht über 
den Besuch von Touristen, die sich auch 
am Gespräch betei l igen.  In den 
Gesprächen vor den Gottesdiensten und 
Bibelstunden und beim Kaffee nach dem 
Gottesdienst kommen wir uns näher und 
erfahren so manche Dinge aus der 

Lebensgeschichte des einen und anderen. 
Wir staunen auch mal über gemeinsame 
Bekannte in Deutschland und bekommen 
Grüße mit. Einige weitere Besuche bei 
Mitgliedern und Freunden der Gemeinde 
erweitern unser Bild von der Situation hier 
vor Ort. Nicht nur, was die Gemeinde 
anbelangt, sondern auch über das Leben 
der Deutschen allgemein hier auf der Insel. 
Die größte Freude für uns ist, wie wir in 
einer Bibelstunde erfahren, dass sich eine 
Frau für Jesus entschieden und ihr Leben 
ihm anvertraut hat. 
In der Rückschau sind wir dankbar für die 
vielfältigen Erfahrungen, Segnungen und 
für die Bewahrung, auch bei allen 
Autofahrten und Wanderungen, die wir 
gemacht haben. 
Nun sind wir wieder zu Hause mit einem 
reichen Schatz an Erinnerungen, vielen 
Fotos und konkreten Gebetsanliegen für 
eine Reihe von Menschen, die nun einen 
Platz in unserem Herzen haben. 

Malou + Adriaan Willems
aus Enschede in Holland

• • •

Wir haben ein Appartement in Puerto de la 
Cruz und kommen seit 1992 zusammen 
nach Teneriffa. Durch eine Einladung der 
GEC zu einem deutschsprachigen 
G o t t e s d i e n s t ( d a m a l s n o c h a m 
Samstagmit tag) fühl ten wir uns 
angesprochen und besuchten diesen. Wir 
kamen, hörten und erlebten und sind 
geblieben. Die anfängliche Missionsstation 
hat sich im Laufe der Zeit und der Pastoren 
verändert, genauso wie wir auch. Aber sie 
ist heute mehr denn je unsere “ecclesia”, 
e ine Gruppe von Menschen die 
zusammenkommt weil sie gerufen ist in 
Jesus Christus. Diese Offenheit und dieses 
Interesse füreinander und das Anderssein 
durch Verschiedenheit in Herkunft und in 
den Kirchen (wir gehören zu der 
Freikirche der Siebten-Tags-Adventisten) 
erfahren wir als etwas sehr Warmes und 
Positives. Wir gehen gemeinsam auf 
Gottes Wegen, welches wir geistlich und 
auch leiblich in der Wandergruppe am 
Mittwoch erfahren.                              

Auch während der Krebskrankheit von 
Adriaan im letzten Jahr (wir mussten die 
Insel Hals über Kopf verlassen) haben wir 
viel Anteilnahme im Gebet durch unsere 
Glaubensgeschwister in der GEC erlebt. 
Ein Lied, welches wir in der Kirche 
hörten, ist für uns sehr wertvoll geworden 
in der schweren Zeit: “Euer Herz 
erschrecke nicht. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich“  (Johannes 14, 1). Wir 
durften das große Wunder von Adriaans 
Heilung mitmachen und danken unserem 
Gott und Heiland dafür. Auch Euch 
danken wir allen für Eure Gebete und 
Wärme in Jesus Christus.

Kontakt Förderverein e.V.:

1. Vorsitzende (in Vertretung): 
M o n i k a  R ü h e - B l u m
Mail: monika-ruehe-blum@t-online.de

Kassenverwalter: Dr. Dr. Peter Hohn
Mail: dr.peter.hohn@t-online.de

Vereinsadresse: 
Kayhuder Weg 16, D-22417 Hamburg
Tel.:  (040)  5 37 05 79
Fax: (040)  5 37 05 89

Bankverbindung:
Förderverein der Gemeinschaft 
Evangelischer Christen e.V.      
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel, 
Konto 240 230, BLZ 210 602 37

Alle Spenden werden für die Ziele 
d e s „ F ö r d e r v e r e i n s d e r 
Gemeinschaft Evangelischer 
Christen auf Teneriffa e.V.“ 
v e r w e n d e t u n d s i n d 
steuerabzugsfähig. Der Versand 
der Zuwendungsbescheinigungen 
e r f o l g t i m J a n u a r .  
Steuerbescheid vom Finanzamt 
Kiel-Nord, Steuer-Nr. 192 917 140 2

LIEBE FREUNDE DER GEC!
Unser Freundesbrief wird auch per E-Mail versandt, das spart uns viel Porto. Wer ihn also per E-Mail bekommen kann, soll sich doch bei u n s m e l d e n , e b e n s o b e i Adressänderungen , Ab- bzw. Mehrbestellungen. Herzlichen Dank!

Wir wünschen allen Freunden der GEC eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!


