
Liebe Freunde von rueAcoeur,

Es ist wieder Zeit Ihnen Informationen geben.

...Laurent, unser Strassenseelsorger: «Der Bahnhof und 
seine Umgebung bieten mir immer wieder Möglichkeiten, 
Kontakte zu knüpfen und Gottes Wort auf verschiedene 
Arten weiterzugeben. Ich treffe dort Bekannte an ihrem 
Stammplatz, aber auch Menschen auf der Durchreise, 
interessiert, offen, suchend nach Sinn und Ziel des Lebens. 
Manchmal kann ich einen solchen Moment mit einem 
Gebet abschliessen. Es ist mein Wunsch, sie etwas von 

der Gegenwart und Realität Gottes, welcher die Menschen 
unendlich liebt, erfahren zu lassen.»
...Montagabendmahlzeiten: Mit der Zustimmung der 
Behörden und unter Einhaltung der Hygienemassnahmen 
durften wir ohne Unterbruch den ganzen Winter über 
unsere Montagabendmahlzeit mit jeweils fünfzehn Perso-
nen gleichzeig servieren.
...Verteilung von Backwaren: Montagabends bei unse-
rem Treff, dienstags und mittwochs auf der Strasse sowie 
im contact, konnten Laurent und seine treuen Begleiter 
Christoph, Alice, Manuel und Elisha Backwaren verteilen – 
Liebe geht eben auch durch den Magen.
…Verteilung von Gemüse: Seit März erhalten wir von 
der «Tischlein deck dich» Abgabestelle der Heilsarmee 
ebenfalls Gemüse, welches wir an unsere Montagabend-
gäste weitergeben können.
...Besuche im «contact»: Auch hier geht es um mehr als 
eine einfache Verteilung von Sandwiches, Pizza und Brot, 
welche zwar sehr geschätzt und auch benötigt werden. 
Immer wieder gibt es Gelegenheiten mit aufmerksamen 
Zuhörern ins Gespräch zu kommen über Gott und seiner 
Liebe und lebensverändernder Kraft.

...Vereinsvorstand, Projekte und Vision: Es war eine 
intensive Zeit für den ganzen Vorstand von rueAcoeur.
Ende Mai sind wir mit dem Büro von rueAcoeur in die 
Räumlichkeiten der EMK umgezogen. Dies ermöglicht 
uns einerseits finanzielle Ersparnisse und andererseits 
Geschäftsstelle, Treffpunkt und Lagerbestände am selben 
Ort zu haben.
Ab Oktober 2021 planen wir in Zusammenarbeit mit dem 
Verein «Tischlein deck dich» eine Lebensmittelabgabestelle 
in der EMK zu eröffnen. Im Anhang findest Du eine Kopie 
der Informationen zu dem Projekt. Möchtest Du mithelfen? 
Ebenfalls im Anhang findest Du das Anmeldeformular. 

...Benevol: Wir danken allen Freiwilligen, die uns in 
diesen anspruchsvollen Covid-Zeiten unterstützen und 
sich ständig anpassen – keine Selbstverständlichkeit! Die 
Zusammenarbeit mit Euch ist uns sehr wertvoll und eine 
grosse Freude!
…Finanzen: Ein grosses Dankeschön geht an alle unsere 
Mitglieder, Spender sowie an das Schweizerische Rote 
Kreuz, an Manor und die Heilsarmee für den Erhalt von 
Lebensmittel und natürlich an die EMK. Nur mit Euch 
zusammen können wir die Arbeit von rueAcoeur machen.
…Wir hoffen, Dich im Herbst zum Freiwilligentag mit 
einem Dankesessen und interessanten Berichten einladen 
zu können. Ein Gönner Essen ist auch geplant. 
Vor allem ein grosses Dankeschön unseren Gott!
Auf unserer Website findest Du weitere Informationen über 
rueAcoeur sowie eine pdf Datei der deutschsprachigen 
Verteilzeitung Jesus.ch-print, welche vor Ostern in der 
Stadt Biel und der ganzen Region an alle Haushalte verteilt 
wurde.
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«…Gottes Liebe den Menschen weitergeben.»


