NACHRICHTEN
Haiterbach, Dezember 2020

Liebe Freunde und Unterstützer,

1

das Jahr 2020 war wohl für jeden von uns ein
etwas Anderes, ein ungewöhnliches Jahr.

Im Oktober Newsle<er 2019 und Juni 2020 ha<en

Vieles war auf einmal nicht mehr möglich, was
vorher total normal war (z.B. ins Büro oder Essen gehen, der Schulbesuch….)
Vieles ist aber auch auf einmal möglich geworden, worüber man vorher nicht wirklich nachgedacht hat (z.B. Zoom-MeePngs, Homeoﬃce
und Homeschooling .…).

h_ps://www.rescue-care-ww.org/newsle_erdownload/

wir dieses Thema bereits aufgegriﬀen:

In allem liegt immer auch eine Chance – kommt
ganz auf den Blickwinkel an.
Wir haben in unserer letzten Klausurtagung, die
wir per Zoom-MeePng durchgeführt haben
festgestellt, dass man sich leicht isolieren lässt,
wenn man keine GemeinschaZ mehr hat und in
der Gefahr steht alleine zu "kämpfen". Wäre
doch schön mal wieder einen Brief per Post zu
bekommen oder zu schreiben.
Da wir nicht wissen, wie lange Corona unsere
persönlichen Begegnungen und Veranstaltungen einschränkt, konzentrieren wir uns gerade
darauf zu erarbeiten, wie wir online unterwegs
sein können. Zwei Beispiele:
1) Ziviles Engagement - Mit Hoﬀnung in die
Zukun6
Wir denken nun als Ergänzung zum PräsenzSeminar über Online-Seminare und -Workshops
nach. In den Workshops wollen wir gemeinsam
austauschen, ermuPgen, Angst und Panik aus
dem Weg räumen, Fragen beantworten…

Wenn jemand interessiert ist, bei einem der
nächsten Kurse dabei zu sein, oder Tipps zur
Bevorratung sowie KrisenbewälPgung haben
möchte, dann gerne eine E-Mail an uns:
buero-rcw@t-online.de
2) Rescue-Beter-Seminar
Für Ende November ha_en wir eigentlich ein
Seminar für „Rescue-Beter“ in Leipzig geplant.
Auf Grund der Corona-Vorgaben mussten wir
leider absagen. Trotzdem haben wir uns per
Zoom-MeePng mit den angemeldeten Teilnehmern und Referenten am 28.11.2020 für drei
Stunden getroﬀen. Die Referenten haben uns
interessante Inputs aus ihrem Arbeitsalltag gegeben, die in Austausch und Gebet mit den Teilnehmern mündeten. Eine rundum gelungene
Online-Session!
Wir hoﬀen das Präsenz-Seminar im Februar
2021 durchführen zu können. Gerne nehmen
wir noch Anmeldungen dafür entgegen:
buero-rcw@t-online.de.
Rescue-Beter – Was ist das?
Rescue-Beter sind Leute, denen es nicht gleichgülPg ist wohin sich unser Land entwickelt und
was in unserem Land geschieht.
Sie bringen sich deshalb u.a. bei DemonstraPonen, Großschadenslagen wie Stürmen, Hochwasser etc. fürbi_end ein.
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Ferner beten sie für die EinsatzkräZe, wie Polizei, Feuerwehr, Re_ungsdienst, Militär sowie
Sicherheitsdienste, dass sie geschützt sind, Respekt erfahren und weise Entscheidungen treffen.
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die
sich für solch ein fürbi_endes Beten Zuhause
oder vor Ort schulen lassen wollen.
2

Zum Unterstützerkreis gehören bereits Referenten aus den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Notfallseelsorge und Re_ungsdienst. Sie bringen
Erfahrungen aus der Praxis mit und ergänzen
bezüglich der rechtlichen Aspekte die Fürbi_eEinsätze vor Ort.
Leitende Personen vom „Runden Tisch Gebet“
sowie vom „Wächterruf“ haben bereits prakPsche Erfahrungen auf Gebetseinsätzen von
Großereignissen wie z.B. G20 Hamburg oder der
1. Maikundgebung in Berlin gesammelt.

Unterstützung Medien-Technik
Als RCW benöPgen wir DRINGEND personelle
Unterstützung für die großarPgen Möglichkeiten der modernen Medien!
Eines unserer Mitglieder sagte: „Wir brauchen
ein paar junge Wilde, die mit all der Technik
groß geworden sind, die Freude und Erfahrung
haben uns in folgendem zu unterstützen“:
Unsere Homepage aufzupeppen, Flyer zu gestalten, bei Seminaren Technik zu bedienen …
Bei Interesse die gewohnte Emailadresse verwenden: buero-rcw@t-online.de
Nach wie vor, gibt es also viel zu tun, mit oder
ohne Corona.
Wir haben Freude daran mit unserem Know
How, dort wo es Hilfe braucht unterstützend
zur Seite zu stehen.
Wir wünschen jedem Leser viel KreaPvität in
dieser Vorweihnachtszeit, auch ohne Weihnachtsmärkte den Glühwein und Rote Wurst zu
genießen.

h_ps://www.waechterruf.de/ueber-uns/runder-Psch-gebet/?
gclid=EAIaIQobChMI_JvW2-O-7QIVSuuyCh2xzwUFEAAYASAAEgLYq_D_BwE

Zusammen mit RCW e.V hat sich ein wirkungsvolles Team geformt.
Rescue-Beter – Warum?
Wir von RCW e.V. orienPeren unser Handeln an
dem Prinzip „in der Verantwortung vor Go_ und
den Menschen“.
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie“.

Letzten Endes geht es bei Weihnachten ja auch
nicht darum, sondern dass Jesus unser Re_er
Mensch geworden ist.
Vielleicht ist es einfacher sich wieder auf das
Wesentliche zu besinnen, wenn die Zeit etwas
ruhiger ist.
Wir wünschen Gesundheit, Entspannung, schöne Weihnachten und einen guten Start ins Jahr
2021 – mit viel Hoﬀnung und Zuversicht.
Herzliche Segensgrüße
Euer RCW-Team

Unsere KraZ dafür beziehen wir aus dem Evangelium der Bibel, dem in Bethlehem geborenen
Jesus Christus.
Wenn wir Interesse wecken konnten, schicken
wir gerne unseren aktuellen Flyer - Anfrage an
buero-rcw@t-online.de
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