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Andacht
Stress hat ein schlechtes Image, ein Zustand, den man möglichst meiden
sollte. „Bloß kein Stress“ scheint manchmal die höchste Weisheit
überhaupt zu sein, die man sich zu sagen hat. Sobald Stress am Horizont
auftaucht, suchen alle das Weite. „Stressphobie“ könnte man es schon
nennen.
Dabei ist Stress zunächst etwas ganz Natürliches. Stress zeigt mir: Ich
lebe. Stress ist die Reaktion auf Reize. Es kann eine Gefahr sein, die mich
stresst. Ich sollte nicht den Stress fürchten, sondern das rasende Auto,
das auf mich zukommt. Der Stress rettet mich. Ein Hoch auf den Stress!
Er hält mich am Leben.
[…]
EIN HOCH AUFS CHILLEN
Neulich sagte jemand: „Wir sind nicht zum Chillen auf der Welt.“ Das
stimmt. Und die fast schon sprichwörtliche Aufforderung „Chill mal,
Alter“ ist für mich keine Lebensmaxime. Aber allen, die Stress lieben,
muss das andere auch gesagt werden: Dauerstress macht krank. Chillen
ist gut. Auch das braucht der Mensch. Immer Angst, immer Kampf, immer
weiter, höher, schneller: Das hält kein Mensch aus. Das hält auch keine
Gesellschaft aus. Chillen heißt: Seele baumeln lassen, mal nichts wollen.
Genießen. Sich nicht definieren über Arbeit und Funktion. Wer nicht
chillen kann, wer nicht schweigen kann, wer nicht mehr auf den
Adrenalinkick verzichten kann, der hat ein Problem. Das macht krank. Die
Abwechslung zwischen Stress und Chillen ist die Kunst.
EIN HOCH AUFS LEBEN
Gott versteht etwas vom Leben. Sechs Tage arbeitete er, am siebten
ruhte er. Die Bibel hält uns an, zu arbeiten und unsere Gaben
einzusetzen, wie ein Kämpfer in der Laufbahn sogar unseren Glauben zu
verstehen. Das Wort „Stress“ kommt nicht vor, aber die Sache schon. Die
Jünger waren gestresst und fanden keine ruhige Minute, Jesus war
gestresst. Sein Wirken, sein Weg zum Kreuz waren Stress pur, er hätte es
lieber vermieden, wollte aber den Willen des Vaters tun. Jedoch war
Jesus auch auf Hochzeiten unterwegs, nahm sich die Zeit zum Essen und
zum Gehen (man baut beim Gehen unglaublich Stress ab!). Ja, er nahm
sich 30 Jahre Zeit, um überhaupt öffentlich wirksam zu werden. Man
könnte das als gechillt bezeichnen: Da ist der Sohn Gottes schon mal
leibhaftig auf der Erde und er wartet 30 Jahre bis zum öffentlichen
Auftreten.
LEBENDIGE GEMEINDEN
Wir wollen lebendige Gemeinden bauen. Beim FeG-Kongress vom 1. bis 3.
Oktober in Oberhausen nähern wir uns dem Thema. „einfach lebendig“

heißt es dort. Gemeinde ist von Jesus hervorgerufen. Er baut sie. Er ist
Herr und Haupt der Gemeinde. Und zugleich bin ich überzeugt, dass in
lebendigen Gemeinden Stress genauso zu finden ist wie das Chillen. Die
Abwechslung macht es. Mitarbeit, auch ehrenamtliche, ist manchmal
richtig anstrengend. Zugleich ist Gemeinde, Gottesdienst, Gemeinschaft
auch ein Raum zum Chillen: Alles loslassen, was einen belastet, Befreiung
von der Schuld erfahren. Alle Sorgen auf Gott werfen, der für uns sorgt:
Das ist chillig.
Deswegen liebe ich lebendige Gemeinden! Nur stressige Gemeinde ist
zum Weglaufen. Nur chillige Gemeinde ist zum Zuhausebleiben.
Lebendige Gemeinde – da bin ich gerne dabei.
In seinen monatlichen PERSPEKTIVEN greift Ansgar Hörsting, Präses des
Bundes Freier evangelischer Gemeinden, regelmäßig einen Aspekt aus
dem Leben oder ein Thema aus der öffentlichen Diskussion auf.
Der komplette Text dieser Andacht ist zu finden unter folgendem Link:
https://www.feg.de/fileadmin/user_upload/Perspektiven_Juni_2016_Ein
_Hoch_auf_den_Stress.pdf

Aktuelles aus der Gemeindeleitung
Christoph, Johannes, Jutta, Ruth und Simon. Das ist Eure neue
Gemeindeleitung und als solche sind wir dabei uns zu finden. Für den
Start und nach der Sommerpause treffen wir uns momentan jede Woche,
um uns den vielen aktuellen Anliegen der Gemeinde zu widmen und
einander kennen und miteinander arbeiten lernen.
Zentral beschäftigen wir uns momentan mit dem Pastorenwechsel,
beraten, was für die Gemeinde wichtig ist, kommunizieren mit dem
Arbeitskreis Pastorenwechsel im Bund FeG und beten dafür, dass Gott
einen Nachfolger für unsren Pastor Simon Diercks zeigt und beruft.
Daneben freuen wir uns daran, dass der Bau in den Endsprint geht und
gehen die Aufgaben an, die bis zur Eröffnung am 2. April 2017 erledigt
sein sollten.
Nicht zuletzt tauschen wir uns über die Anliegen der Gruppen und
Einzelner aus der Gemeinde und ihrem Umfeld aus und beten gemeinsam
für sie. Und darum bitten wir auch Euch, die Gemeinde: bitte betet für
uns: um Weisheit, Kraft und Schutz.
Eure Gemeindeleitung (Jutta Böttcher, Simon Diercks, Christoph Geisse,
Ruth Goerke, Johannes Postma)

Neues vom Bau
Hallo Ihr Lieben,
ein einheitliches Bodenniveau in Foyer und Bistro und endlich ein
sehr bequemer Weg ins Obergeschoss ist das Ergebnis von nur einer
Woche. Was für ein Unterschied zu vorher!

Noch darf der Estrich nicht betreten werden und muss die nächsten 5
Wochen trocknen. Damit wir trotzdem lüften können, müssen wir
schon mal kreativ werden :)
Eine große Hilfe ist das Angebot von Kerstin und
Amy, parallel Kinder zu betreuen, damit
Ehepaare oder Alleinerziehende auf die
Baustelle kommen können. Macht gerne davon
Gebrauch und sprecht euch mit Kerstin ab. Auch
das Mittagessen wird dadurch noch schöner 
Als Gemeinde haben wir das schöne Ziel,
Heiligabend in der Margaretenstrasse zu feiern.
Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst!
Wir von der Bauleitung setzen alles daran, dass es kein
Baustellengottesdienst wird, sondern dass so viele Räume wie
möglich dann auch schon komplett fertig sind.
Lasst uns deshalb die Samstage bis dahin gut nutzen.
Herzliche Grüße,
Carmen

Paten-Missionare Nathalie und Dominik verkünden Gottes
Botschaft in Gran Canaria
Am 31.07.2016 hatten wir die Gelegenheit, unsere neue PatenMissionare Nathalie und Dominik Seeger kennenzulernen.
Die
frisch
gebackenen
Theologen machen sich Ende
September auf den Weg zu dem
spanischen Archipel von Gran
Canaria, um in der Hauptstadt
Santa Cruz Gottes Botschaft
verkünden zu können.
Als Erfahrung kann das Ehepaar
auf eine 6 Monate lange Zeit
zurückblicken, die sie bereits
vor Ort verbracht haben. Als Motivation, Gottes Wort in Lukas 10,2:
„und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind
wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in
seine Ernte.“
Die Situation in Gran Canaria seien nicht nur die tausenden,
perspektivlosen jungen Leute, sondern auch die mangelnden
sicheren Arbeitsplätze, welche häufig von Menschen besetzt
werden, die keine richtigen Arbeitsverträge haben.
Das Ziel lautet: den vielen Arbeitslosen begegnen mit der Botschaft
„Eure Perspektive kann Gottes Liebe sein“, egal wie die
Lebenssituation aussieht. Darüber hinaus versucht das Ehepaar mit
einigen Arbeitsgebern zu verhandeln und dadurch, hoffentlich,
sichere Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Aufgabe ist entmutigend, aber genau deswegen bilden sich die
Seegers gerade einen Unterstützerkreis. Dadurch kann die nötige
Unterstützung gebildet werden. Gebete und Spenden erhalten die
Seegers gerne. Man kann deren Arbeit auch auf Facebook unter
@SeegersGranCanaria folgen.
Als Gemeinde wünschen wir den Seegers und deren Arbeit Gottes
Segen!
Ehase Agyeno

Bericht von der Nacht der Offenen Kirchen in Jülich 2016
Unter dem Motto "Sehnsucht" öffneten sieben Kirchen und das Museum
Zitadelle am 9.9.2016 ihre Türe von 20 - 24 Uhr. Man hatte die
Möglichkeit, überall mal rein zu gucken. Jede Kirche hatte ihr eigenes
Programm, so auch wir in unserer Gemeinde. Unser Thema war "Orte
der Sehnsucht". Es gab einen Fotowettbewerb, wo im Vorfeld jeder
sein Foto einsenden konnte, das z.B. den Lieblingsplatz zeigt oder wo
er Ruhe gefunden hat.
Es war eine total romantische Atmosphäre, die
den ganzen Gemeindesaal hell erstrahlen ließ.
Simon Diercks begann seine Einleitung mit
einem Lied von Samuel Harfst "Näher zu Dir"
und brachte eine kurze Auslegung zu Psalm 84
dann mit ein. Nach ca. 15 Minuten lud er dann
zum Rundgang ein, um die Bilder auf sich
wirken zu lassen und gleichzeitig die Bewertung für die Fotos
vorzunehmen. Dafür hatte jeder Besucher 3 Klebepunkte bekommen,
mit denen er die Beiträge, die ihm am besten gefallen, auszeichnen
konnte. Jedes Bild hatte seine eigene Aussagekraft, die ich ganz
deutlich spüren konnte. Die Bilder werden auch auf der ökumenische
Webseite www.kirche-juelich.de zu sehen sein.
Zwischendurch konnte man sich mit Getränken bedienen. Danke an das
Vorbereitungsteam,
den
Sachausschuss Ökumene, und an
alle Mitarbeiter unserer Gemeinde,
die es ermöglicht haben, diesen
Abend wirklich gelingen zu lassen.

©Damir Dudakovic

Das Gewinnerbild von Damir Dudakovic:
Plitvicer Seen - Ruhe und unantastbare
Natur sind Orte der Sehnsucht .

Den feierlichen Abschluss der Nacht
der Offenen Kirchen bildete wie
immer die Abschlussandacht in der
Propsteikirche um 23 Uhr.
Christof Sandkuhl

Beten
Beten ist....
....reden mit Gott, Audienz beim König, Kuscheln beim Papa
....erfrischend, inspirirend, tröstend, stärkend
....ja, was ist Beten für dich?
Gebetsabend: So viele verschiedenen Formen es im Gebet gibt, so
unterschiedlich können auch Gebetsabende gestaltet sein. Derzeit werden
die Gebetsabende von drei Verantwortliche vorbereitet: Adina Wall, ShowLing Lee-Müller und Simon Diercks. Sie finden auch an unterschiedlichen
Orten statt (daher genau in den Kalender schauen) - mal in der Wiesenstr. 4
und mal in unserem zukünftigen Gemeindebau in der Margaretenstr. 2.
Aber sie sind sind in einer Sache gleich - nämlich, dass es ein Gebet der
Gemeinde ist, das an Gott, unsern Vater im Himmel, gerichtet ist. Jeder ist
herzlich willkommen. Jeweils der erste Donnerstag im Monat, um 19:30 Uhr.
Gebetskette: Manchmal gibt es Zeiten im Leben, in denen es gut tut, wenn
andere Geschwister vor Gott für die eigenen Anliegen eintreten. Diese
Anliegen können eine Krankheit oder Operation sein, ein Trauerfall oder
eine besondere Herausforderung, in der man sich Unterstützung wünscht,
bzw. sich "umbetet" wissen möchte. Zur Gebetskette gehören im Moment
fünf BeterInnen. Wendet Euch an Jutta Böttcher (Tel: 02428-803996) für
Eure Anliegen. Sie informiert die anderen BeterInnen. Für die BeterInnen
gilt Schweigepflicht.
Kennst Du schon Amen.de?
Wenn Du Unterstützung im Gebet benötigst und gerade niemanden hast, der
für Dich beten kann, oder aber, du gern anonym bleiben möchtest mit
deinem
Anliegen,
ist
Amen.de
eine
tolle
Möglichkeit!
Wie funktioniert amen.de? Amen.de ist weltweit einmalig: Die Anliegen
werden nicht öffentlich ins Internet gestellt. Sie werden gezielt Betern
zugewiesen, die sie dann per E-Mail nach Hause oder
unterwegs auf ihr Handy bekommen. Sie können dir
eine kurze Ermutigung oder einen Segen übersenden.
Und du siehst stets, wie viele Menschen für dein
Anliegen gebetet haben.
Mehr Infos gibt es auf www.amen.de

Kinderseite
Jetzt ist der Herbst da…
Hast Du schon beobachtet, dass die Spinnen im Herbst die
tollsten Netze weben? Ganz gleichmäßig bauen sie aus einem
dünnen Faden ein Netz, in dem sie ihre Beute fangen können.
Wenn morgens die Sonne aufgeht und noch Tautropfen im
Spinnennetz hängen, funkelt es schöner, als jeder Kronleuchter.
Wie toll hat doch unser Schöpfer die Spinnen mit ihren Netzen
geschaffen!
Hier findest Du eine Spinne zum Ausmalen, vielleicht möchtest
Du ihr auch ein Spinnennetz malen? Unten siehst Du an zwei
Beispielen, wie so ein Netz aussehen kann.

Beide Fotos dieser Seite: © Kurt F. Domnik / pixelio.de, Spinne: © www.kigo-tipps.de
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Das Erntedankfest ist gerade vorbei. Wofür dankst Du Gott?

Buchtipp
Der Weg – Wenn Gott dir eine zweite Chance gibt
William Paul Young – Autor des
vieldiskutierten
Weltbestsellers
"Die Hütte" – erzählt in seinem
neuen
Roman
von
der
wundersamen
Wandlung
eines
Mannes, der von Gott die letzte
Möglichkeit erhält, endlich einmal
das
Richtige
zu
tun.
Nach einem Unfall fällt der
skrupellose Multimillionär Tony
Spencer ins Koma und "erwacht" in
einer surrealen Zwischenwelt. Dort
trifft er auf einen Fremden, der sich als Jesus zu erkennen gibt
und auf eine Person, die der Heilige Geist zu sein scheint.
Anthony fleht um eine zweite Chance – die ihm gewährt wird. Er
darf in die wirkliche Welt zurückkehren, allerdings unter einer
Bedingung: Er muss einen einzigen Menschen auswählen und
diesen heilen. Diese große Herausforderung lässt ihn mit völlig
anderen Augen auf das Leid und das Leben anderer Menschen
blicken. Tony kann noch nicht ahnen, wie sehr ihn diese
Erfahrung verändern wird ...

Autor: William Paul Young
ISBN: 978-3-7934-2238-9
Seitenzahl: 304 S.
Preis: 10,00 €
Quelle:SCM

ERHÄLTLICH AN UNSEREM ONLINE-BÜCHERTISCH!

Herzliche Einladung zum Gemeindetag am Sonntag, den 9.
Oktober 2016





Und so ist der Gemeindetag geplant:
Gottesdienst um 10:30 Uhr in der FeG Jülich (Wiesenstr. 4).
Gemeinsames Mittagessen in der Grillhütte in Selhausen.
Die Grillhütte befindet sich auf ein schönes Gelände, wo Groß und
Klein sich austoben können.
Zeit für Gespräche, Gelegenheit zum Kennenlernen und Zeit zum
Chillen bei Kaffee und Kuchen.

Und so funktioniert das:
 Für das Mittagessen Grillgut für den eigenen Bedarf mitbringen. Wer
Salat oder Kuchen beisteuern möchte, trägt sich in die Liste am
Pinnwand in der Gemeinde ein. Getränke und Brot sind vorhanden.
 Wenn möglich, bringt auch eigene Sitzgelegenheiten (Stuhl u.ä.) mit.
Einige Tische / Bänke sind vorhanden.
 Wir bilden Fahrgemeinschaften, um dort hinzukommen. Bitte freie
Plätze im Auto auf der entsprechende Liste am Pinnwand angeben.

Alle sind eingeladen!

Die Grillhütte in Selhausen liegt an der Rurtalbahn, nahe bei der
Verbindungsstraße (Römerstraße) zwischen Jülich und Düren.
Von Jülich aus kommend bis
Selhausen
fahren,
an
Johnens
Eck
links
in die Dorfstraße einbiegen.
Kurz vor der Rurtalbahn nach
links abbiegen.
Auf dem Gelände ist genug
Platz zum Parken.

Herzlich Willkommen!

Wir gratulieren Familie Hicks
zur Geburt von Simon und
wünschen alles erdenklich
Gute!!

Adventlicher Floristik-Workshop
Für alle, die zur Advent gerne wieder kreativ sein möchten, besteht das
Angebot des Floristik-Workshops mit Hobby-Floristin Ursula Rings. Dieses Mal
ist angedacht, aus Naturmaterialien und mehr ein Deko-Tannenbaum zu
gestalten - zum drinnen oder draußen am Eingang hinstellen geeignet. Ein
Unkostenbeitrag wird erhoben.
Termin: voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember, 19 Uhr.
Ort: FeG Jülich, Wiesenstr. 4
Nähere Information bei Ursula Rings, e-mail: u.rings@gmx.de oder Tel:
02461-939944. Information liegen in der Gemeinde ab November aus.

Save the date – Bau spezial 

Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember
im neuen Gemeindezentrum!
Einweihungsgottesdienst des neuen Gemeindezentrums
am 2. April 2017
mit BFeG-Präses Ansgar Hörsting

Festgottesdienst der Allianz-Mission
Herzliche Einladung zum Festgottesdienst anläßlich
des Missionsleiterwechsels der Allianz-Mission in
Ewersbach am 26.11. Nähere Informationen finden sich
unter www.allianz-mission.de.

Kleingruppen der FeG Jülich
In der Gemeinde gibt es verschiedene Angebote, sich in kleinen Gruppen
auszutauschen. Für jedes Alter/jede Lebenslage gibt es etwas Passendes.

Hauskreise
Hauskreis Niederzier
Wir, der HK Niederzier, sind 6 nette Christen und Christinnen, die sich
jeden Dienstag um 19:30 Uhr treffen, um gemeinsam Texte aus der Bibel zu
lesen und sich darüber austauschen. In den nächsten Wochen werden wir
uns, passend zum dem bevorstehenden Reformationsjubiläum 2017, mit
Martin Luther, der Reformation und der Bedeutung für uns heute
beschäftigen. Herzliche Einladung an alle die uns kennenlernen möchten
und
sich
für
regelmäßiges
Bibelstudium
interessieren.
Kontakt: Dirk Böttcher, 02428/803994

Sofagruppe
Wir sind junge Familien mit Kindern im Alter von 0-12 Jahren und treffen
uns jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 19:45 Uhr. In den nächsten
Monaten werden wir uns in die Einheiten zum Thema "Geistliches
Wachstum" der Hauskreisbibel vertiefen. Die Treffen finden nach einem
Routationsverfahren in Jülich, Welldorf, Oberembt und Elsdorf statt. Über
Zuwachs freuen wir uns sehr! Kontakt: Melanie Kamps, 02461/9861649,
melaniekamps@icloud.com

Bibeltreff
Das Evangelium nach Johannes - während 3 Evangelien sich gleichen (die
Synoptiker: ähnlicher Wortschatz, ähnlicher Inhalt), ist das vierte
einzigartig, selbständig und möchte die anderen Berichte ergänzen (6,62)
Johannes setzt voraus, dass Jesu Leben und Werk und seine Persönlichkeit
bekannt sind. Er fügt zahlreiche detaillierte Orts- und Zeitangaben hinzu.
Johannes ist ein Augenzeuge mit feinem Gespür für die Worte Jesu. Alle
Ereignisse sind ausgewählt, so dass der Betrachter erkennen kann, welche
Möglichkeiten ihm selbst vor dem einzigartigen Gott gegeben sind.
Bist du neugierig geworden?
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Forschen im Johannes-Evangelium an
jedem Mittwoch mit einer ungeraden Wochenzahl um 19 Uhr in den
Gemeinderäumen. Kontakt: Eva Hohn, 02461/55786

Chinesische Bibelgruppe / 于利希华人基督团契
Bei unseren Treffen lesen wir gemeinsam in der Bibel, singen christliche
Lieder und beten füreinander. Wir sind Chinesen, die wegen des
Studiums, des Berufes oder aus familiären Gründen nach Jülich und
Umgebung gekommen sind. Gerne möchten wir die Gute Nachricht
weitergeben und laden dazu herzlich ein, donnerstags um 19:00 Uhr.
Kontakt: Yun Gu, email: cc4juelich@gmail.com
我们是于利希的一个华人基督团体，每周四19:00-21:00在Juelich
FeG进行团契聚会。聚会时我们会一起唱赞美诗、学习上帝的话语、分享生
活的点滴并为彼此祷告。无论你是否了解基督信仰，都欢迎你的参与！有其
他任何问题，也欢迎与我们联系！
联系人：古陨，Email: cc4juelich@gmail.com

Männerabend
Wir treffen uns ausschließlich als Männer alle 2 Monate, in der Regel
jeweils am 4. Freitag im Monat um 20 Uhr in den Gemeinderäumen.
Haupsächlich besprechen wir Männer-Themen in gemütlicher und
geselliger Runde und möchten dabei Gottes Gedanken darüber erkennen.
Wir tauschen uns aus, teilen Erfahrungen, um gemeinsam zu wachsen und
eine gesegnete Zeit zu haben. Hin und wieder unternehmen wir auch
gemeinsam etwas. Jeder Mann ist herzlich eingeladen. Pausiert bis
Bauende.
Kontakt: Mathias Schütz, mathias.schuetz2@gmx.de, 02274/703166

Eltern / Kinder
Kidsclub
'Glauben Gemeinsam Leben,' dass gilt auch für die Kinder unserer
Gemeinde. Deswegen können die Kinder sich jeden Monat beim Kidsclub
treffen zum Spielen, Basteln, Singen und einfach zusammen Spaß haben
und einander kennen lernen. Alle Kinder sind herzlich eingeladen! Er
findet an jedem 2. Samstag des Monats, 13:30 Uhr, in den
Gemeinderäumen statt. Kontakt: Maria Postma (maria.postma@gmail.com
02463/9968642)

Junge Erwachsene
Hauskreis holy juice
Der Jugendkreis Holy Juice ist dem Jugendalter nun entwachsen und
bildet einen neuen Hauskreis. Junge Erwachsene ab 18 Jahren sind bei
uns herzlich Willkommen. Wir treffen uns montags von 18:30-21:00 Uhr in
der Gemeinde. Kontakt: Louisa Böttcher (02428/803994)

Studierende
SMD Jülich
Wir sind Studierende verschiedenster Fachrichtungen, Semester und
Konfessionen. Was uns verbindet ist der Glaube an Jesus. Wir leben unser
Christsein, singen Lieder, lesen die Bibel und sprechen über den Glauben.
Im Moment pausieren unsere Treffen, bitte bei Interesse einfach melden!
Kontakt: Simon Diercks (simon.diercks@feg.de)

Gottesdienst
Unser Gottesdienst mit Kindergottesdienst
findet an jedem Sonntag um 10:30 Uhr in den
Gemeinderäumen – Wiesenstraße 4 – statt.
Herzlich Willkommen!

Freie evangelische Gemeinde Jülich
Wiesenstr. 4 | 52428 Jülich
http://juelich.feg.de
Neues Gemeindezentrum (Baustelle)
Margaretenstr. 2 | 52428 Jülich

Gemeindeleitung (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Pastor Simon Diercks | 02461 9 97 99 99 | simon.diercks@feg.de
Jutta Böttcher | 02428 80 39 94
Christoph Geisse | 02461 34 59 85
Ruth Goerke | 02461 5 57 59
Johannes Postma | 02463 9 96 86 42

Arbeitskreise und Ansprechpartner
Gottesdienst | Simon Diercks
Seelsorge | Jutta Böttcher
Musik | Esther Schütz
Öffentlichkeitsarbeit | Show-Ling Lee-Müller
Technik | Yannik Pier
Themenfrühstück | Simon Diercks
Bauausschuss | Carmen Geisse | bauausschuss@juelich.feg.de
Vermietung | vermietung@juelich.feg.de

Gemeindebrief
Für den Inhalt verantwortlich: FeG Jülich
Show-Ling Lee-Müller | Stefanie Janetzko | Svenja Straube | Christof
Sandkuhl - gemeindebrief@juelich.feg.de

Bankverbindungen
SKB Witten: IBAN: DE08 4526 0475 0007 4990 00 BIC: GENODEM1BFG
Kreissparkasse Düren:
IBAN: DE05 3955 0110 0000 009332 | BIC: SDUEDE33XXX
Die Freie evangelische Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch
Spenden von Freunden und Mitgliedern. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung zum Jahresende wird gerne ausgestellt, wenn
Name und Adresse ersichtlich sind.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 14.11.2016.
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201

