Biburg, im Dezember 2016
Liebe Freunde der Koinonia Gemeinschaft,
gerne blicken wir auf das vergangene Jahr zurück und sind
dankbar für viele segensreiche Zeiten, die uns Gott geschenkt
hat.
Wir als Gemeinschaft unterwegs:
Segensreich waren die Treffen, an denen wir
gemeinsam als Koinonia vor Gott standen, IHN lobten
und von IHM hörten.
Segensreich waren die Stunden, die wir in kleinen
Kreisen mit Gebet und Austausch verbrachten.
Segensreich waren die Zeiten, in denen wir gemeinsam
arbeiteten.
Segensreich waren die Zeiten, in denen wir Kontakte
nach außen knüpfen und erneuern durften, war es bei
Großtreffen der CE oder des Gebetshauses oder bei
Spaziergang am GWE Oktober 2016
kleineren Treffen mit Christen aus anderen
Gemeinden/Gemeinschaften.
Wir spüren, dass Gott mit uns ist und uns weiterführt.
Adventure Club:
Einmal im Monat, jeden 3. Samstag trafen und treffen
sich vormittags Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren
und lernten/lernen Pfadfinder- und Waldläufertechniken kennen: Wir machten Feuer ohne
Streichhölzer, bauten Unterkünfte im Wald und Iglus
im Schnee, lernten Tierspuren und verschiedene
Knoten kennen und vieles mehr.
In den Sommerferien durften die Kinder im Garten in
selbsterrichteten Tarps aus Bauplanen übernachten.
Das nächtliche Waldspiel im Dunkeln machte allen
viel Spaß.
Lagerbau im Wald

G4C:
Obwohl unser Jugendclub im vergangenen Schuljahr zahlenmäßig kleiner geworden war (durch
Auslandsjahre einiger Teens oder Studienbeginn), treffen sich die Jugendlichen weiterhin jeden
Freitag abends zu Lobpreis, Gebet, Impuls und Austausch. Seit Herbst wird mithilfe von DVDVorträgen ein Gebetskurs durchgeführt. Außerdem legte Gott den Jugendlichen aufs Herz, den
eigenen „Kuschelclub“ zu verlassen und hinauszugehen. Praktisch sieht das so aus, dass sie nun
schon eine Konfirmantengruppe besuchten und in der Innenstadt von Augsburg Obst und
Bibelstellen verteilten. Das nächste Projekt wird eine Nikolausaktion im Ort sein.
Koinonia-Haus:
Sehr „beschäftigt“ haben uns heuer im Haus die Heizung, die immer wieder Probleme machte,
sowie etliche Wasserschäden. Leider trat auch in der Folge in der neu renovierten Wohnung im
ersten Stock im Altbau Schimmelbefall auf, der mittlerweile beseitigt wurde. Die
Renovierungsarbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
Immer wieder gibt es im und rund ums Haus etwas zu reparieren: Derzeit stehen die Speisesaaltür,

das Vordach zur Kapelle und der Balkon im Altbau an. Außerdem ist es dringend notwendig, die
Technik im Büro zu erneuern.
Positiv zu berichten ist, dass alle Gästezimmer im 2. Stock längerfristig an junge Christen vermietet
sind.
Unsere Treffen:
Weiterhin haben wir jeden dritten Samstag im Monat ab 14.30 Uhr unser Gemeinschaftstreffen und
ein gemeinsames Wochenende im Oktober. Heuer fand dieses in Bad Schussenried statt. Es war
eine gesegnete Zeit mit viel Lobpreis, tiefen Gebetszeiten, Lehre, aber auch viel Zeit miteinander …
so durften wir gemeinsam die Umgebung erkunden, miteinander Austausch halten, voneinander
erfahren.
2017 werden wir unser Gemeinschaftswochenende wieder in Biburg halten.
Außerdem gibt es unsere verschiedensten Gebetstreffen in der Kapelle. Die aktuellen Termine und
Uhrzeiten unserer Treffen findet ihr auf unserer Homepage www.koinonia.de. Schaut dort einfach
mal hinein. Ihr seid zu allen unseren Treffen herzlich eingeladen!
Seminarangebote:
Von und für die Jugend wird es zwei Freizeiten
geben: Nach Ostern das schon traditionelle
„Resurrection Alive Camp“ und im Juli ein Wochenende
auf der Campinginsel Buchau. Die Termine und die
Anmeldemöglichkeit dafür findet
ihr auf der G4C-eigenen Homepage unter
www.g4c-augsburg.org.
Für die Schulkinder wird es im Sommer sicher wieder
eine Zeltnacht geben. Wo? Vielleicht probieren wir
diesmal etwas für mutige Kids aus.
G4C-Wochenende am Staffelsee

Ansonsten ist für das kommende Jahr 2017 einiges
an Seminaren und Vorträgen in Planung. Bitte schaut auch diesbezüglich einfach auf unsere
Homepage.
Wir danken Euch für Eure Freundschaft und Unterstützung und wünschen Euch noch eine
besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachtstage und Gottes reichen Segen für das neue Jahr
2017.
Eure Koinonia Gemeinschaft
Wir bedanken uns sehr für alle finanzielle Unterstützung. Ohne Eure Hilfe wäre die Umsetzung
unserer Berufung nicht möglich!
Koinonia e.V. Kontonummer 208078 Sparda Bank Augsburg BLZ 720 905 00
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