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31. F r e u n d e s b r i e f
Liebe Freunde von open door!

Wernigerode im Juli 2014

Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun!
Psalm 37,7
Dieses Bibelwort hat uns in letzter Zeit immer wieder angesprochen: Wir dürfen gelassen sein und
warten, welche Türen uns der Herr auftut - oder verschließt. Wir wissen: das Wesentliche tut Gott!
Und er wartet darauf, dass wir zur Stille kommen und auf seine Stimme hören. So werden wir
beschenkt mit allem, was wir brauchen. In seiner Nähe werden wir zur Mitarbeit befähigt.
Wir wünschen allen unseren Freunden, Betern, Spendern und Mitgliedern, dass Sie in dieser
schönen Sommerszeit auch diese Ruhe und Gelassenheit in Gott erfahren.
Vieles lenkt uns ab, bringt uns in Unruhe, raubt uns Kraft. Darum lockt uns der Herr in seine Nähe,
damit wir seinen Frieden empfangen und wieder mit seinen Möglichkeiten rechnen.
Das erleben wir auch als Mitarbeiter im Hinblick auf die Arbeit in open door. Manchmal gehen die
Belastungen über unsere Kraft. Dann sind wir dankbar, wenn der Herr uns daran erinnert: „Werde
ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun!“

Wir beten darum, dass der Herr die Herzen der Bewohnerinnen berührt und erneuert. Wir wissen:
unsere Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn.
Am 25. Juni trafen wir uns mit insgesamt 15 Mitgliedern und
Gästen zur Mitgliederversammlung im Wohnzimmer
unseres Hauses. Wir hörten Berichte aus der ehren- und
hauptamtlichen Arbeit. Im Folgenden möchten wir Sie
punktuell daran teilhaben lassen:
Zur Zeit leben fünf Frauen in unserem open door-Haus. Vier
weitere werden in ihrer eigenen Wohnung betreut. Da wir
momentan nicht voll belegt sind, konnten wir 2 größere
Projekte, die sich schon länger in der Warteschleife
befanden, realisieren. Anfang des Jahres starteten wir mit
großer Unterstützung von zwei ehrenamtlichen Helfern und
unseren betreuten Frauen, den Wäscheraum im
Erdgeschoss in einen Fitnessraum zu verwandeln. Es

wurde tapeziert, gestrichen und lackiert. Ein neuer Laminatfußboden wurde verlegt und die
gespendeten Fitnessgeräte konnten auf ihren Platz gebracht werden. So entstand nach und nach ein
attraktiver Fitnessraum, der von einigen Frauen regelmäßig benutzt wird. Dort können sie etwas
Gutes für ihre Gesundheit tun, indem sie ihren Körper trainieren, sich entspannen oder ablenken.
Unser zweites Projekt betrifft die Homepage von open door. Sie wird gerade neu erstellt, mit
aktuellen Fotos und Infos bestückt. Auch hierbei bringt sich ein ehrenamtlicher Mitarbeiter mit seinem
professionellen Know how hervorragend ein. Demnächst kann die Seite unter bekannter Adresse
besucht werden:

www.opendoor-wernigerode.de
Unser bisheriges Highlight in diesem Jahr, ein großartiges
Geschenk, welches wir empfangen durften, war der 1.
Preis des Christlichen Gesundheitskongresses 2014.

Der Christliche Gesundheitskongress in Bielefeld verlieh
uns im März 2014 den „1. Christlichen Gesundheitspreis“,
um die intensive Zusammenarbeit von christlichen
Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens

anzuerkennen.
Vier Auszubildende des Diakoniekrankenhauses
Elbingerode hatten die Projektvorstellung erarbeitet
und für open door eingereicht. Zusammen mit Martin
Montowski, Justyna Kinzel und Dr. Steinbach nahmen
sie den Preis beim Kongress entgegen.
Zu dem schönen Pokal und der eingerahmten Urkunde
bekamen wir einen Check über 2000€, der uns von den Auszubildenden im Auftrag des
Geschäftsführers Martin Montowski überreicht wurde, wie die Fotos zeigen.
Da unsere Heizung im Frühjahr kaputt ging und ersetzt werden musste, konnte ein Teil der
entstandenen Kosten gedeckt werden. Gott sieht, was wir brauchen und er sorgt großartig für uns!
Am 23. Juli feierten wir mit 19 Personen unser Dankeschön-Sommerfest im Garten der Promenade
2. Mit unseren Bewohnerinnen bereiteten wir die Feier liebevoll vor. Im Rahmen dieses Grillfestes
sagten wir all unseren ehrenamtlich Engagierten Danke, die sich im direkten Kontakt mit den Frauen
einbringen oder unsere Arbeit durch ihr praktisches Können im Haus unterstützen.
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Freundesbriefes, für Ihr Interesse an unserer
Arbeit. Danke für Ihre Gebete und für alle kleinen und großen Spenden. Erst sie ermöglichen es uns,
unser Haus instand zu halten und das Inventar immer wieder an heutige Standards anzupassen.
Außerdem verfügen wir dadurch über einen gewissen Freiraum, Frauen in Krisenzeiten kurzfristig
und unbürokratisch aufnehmen zu können, selbst wenn ihnen keine Unterstützung vom Amt
gewährleistet wird.
Für die bevorstehenden Sommer- und vielleicht Urlaubstage wünschen wir Ihnen Ruhe und
Gelassenheit im Sinne vom oben genannten Psalm 37,7. Möge Ihr Vertrauen auf IHN gestärkt
werden.
Ihr/e Dr. Martin Steinbach, Justyna Kinzel und Monika Walter-Krei

