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DANKE JESUS:
•

Die Mandelzweigabende werden zunehmend intensiver. Viele Menschen genießen
den Lobpreis und öffnen sich für Gott.

•

Der tägliche Cafébetrieb läuft bis dato gut. Täglich gibt es
ein warmes Mittagessen für 2-3 Euro und die besten
Mandelhörnchen Berlins…

•

Bis heute konnten wir immer durch Gottes Gnade all unsere
Rechnungen begleichen und die Mietkosten bezahlen.

•

Das Mitarbeiterteam wächst langsam aber sicher an Qualität
und Quantität.

CAFE:
•

Der normale Cafébetrieb ist manchmal etwas stressig. Bitte
betet für den FRIEDEN GOTTES und Seine GEGENWART
in den Räumen und Menschen!

•

Bitte betet für mehr ehrenamtliche Helfer, die mit Freude
und Sinn für Ordnung ausgestattet sind. Wir wünschen uns
jeweils 3 Personen zu allen Öffnungszeiten (1Tresen/Service
–1 Küche – 1Gebet u. Gespräche)

•

Einen neuen Kaffeevollautomat (auf professionellem Niveau)

STREETWORK:
•

Wir gehen weiterhin dienstags von 12 bis 2 auf den
Leopoldplatz und haben regelmäßig gute Gespräche und
beten vor Ort jede Woche persönlich für 1 bis 10 Leute.

•

Betet, dass einzelne Suchtkranke eine radikale Errettung und
Befreiung erleben

•

Betet für Schutz und Einheit im Team: Andrea, Christian,
Erdmute, Josef, Nellia, Thomas

•

Es ist ein guter Kontakt zu dem Polizei-Hauptkommissar für
Präventionsarbeit am Leopoldplatz entstanden. DANKE!

MITARBEITER:
•

Karlheinz der von Montag bis Donnerstag hinterm Tresen
steht..

•

GESUNDHEIT & innere Stärke für Marcus, unsern Bäcker
und Koch, Detlef, Roland unser Mann für alle Fälle“, Mario
(pausiert).

Seid um nichts
besorgt, sondern
in allem sollen
durch Gebet und
Flehen mit
Danksagung eure
Anliegen vor Gott
kundwerden.
Phil 4,6

Café Mandelzweig
Seestr. 101 - 13353 Bln
Tel.: 030 - 48815104
www.cafemandelzweig.de
Das Café Mandelzweig ist
ein gemeinnütziges
Projekt um kirchen- und
glaubensferne Menschen
in Berlin Wedding in
einer gemütlichen
Atmosphäre wieder mit
dem Evangelium Jesu
Christi bekannt zu
machen.

•

Josef Kyrieleis, unser neuer ehrenamtlicher Sozialarbeiter ist verheiratet und hat
2 Kinder. Er war vorher bei der Heilsarmee und bringt sich nun sehr motiviert bei
uns ein. Bitte betet für Segen, Versorgung und Schutz für ihn und
seine Familie und die Möglichkeit, ihn bald halbtags anstellen zu
können!

•

WEISHEIT für Christian und Dorothea in allen organisatorischen und
Leitungsangelegenheiten

•

GELASSENHEIT und Ruhe für jeden der tagsüber hinterm Tresen
steht. Besonders Karlheinz, aber auch Roland, Ines, Doro, Christian,
Marcus, Jeschi und Josef, Simone.

•

UNTERSTÜTZUNG im Büro, bei Verwaltung, Organisation und
Buchhaltung. Am besten für die Möglichkeit, Carola mit einem
Minijob anstellen zu können.

GÄSTE:
•

Betet, dass diejenigen, die sich geöffnet haben (unsere „HalbGläubigen“) konkrete und tiefe Überführung und Errettung erleben
und sich taufen lassen.

•

Betet für Erek, Micha, Frank, Zaneta , Anja, Susi, Bernd, Thomas,
Olli, Nihat, Ömer, Hussein, (und all die anderen, die mir gerade nicht
einfallen) daß der Heilige Geist sie in der Tiefe berührt.

Ich bin
ebenso in
guter
Zuversicht,
daß der,
der ein
gutes Werk
in euch
angefangen
hat, es
vollenden
wird bis auf
den Tag
Christi Jesu.
Phil 1,6

SPONSORING:
•

Wir erbitten von JESUS eine echte Erweiterung – mindestens eine
Verdoppelung des regelmäßigen Unterstützerkreises.

•

Die Dinge, die wir im sozialen und missionarischen Bereich bisher
tun, sind sehr mutmachend und verheißungsvoll. Wir erbitten
Verbindungen zu Menschen, Firmen oder Stiftungen, die von unserer
Arbeit begeistert werden und uns mit größeren, regelmäßigen
Beträgen helfen können.

•

Unsere regelmäßigen Spenden sind zur Zeit bei knapp über 1000,- € Alles andere ist jeden Monat ein kleines oder großes Wunder!

•

Für Raummieten und Betriebskosten werden 1500,- Euro im Monat
benötigt, für Gehälter in Zukunft 2000,- (bis 5000,- Euro, je nach dem
was uns möglich wird), für sonstige Ausgaben ca. 300,- Euro im
Monat.

•

Der Café-Zweckbetrieb bringt für die gemeinnützige Arbeit finanziell
zur Zeit noch fast kein Plus (max. 100-300 Euro) ein. Aber dafür ist
ein wunderbarer Begegnungsort geschaffen worden, auch
Arbeitsplätze und eine sinnvolle Arbeitsmöglichkeit für 1 EuroJobber, MAE’s und „Arbeit-statt-Strafe“-Kandidaten sind entstanden.

SONSTIGES:
•

Mehr von Jesus – in jeder Hinsicht!

Wir sagen ganz herzlich DANKE fûr Eure Unterstûtzung und bleiben in Jesus
verbunden…Christian + Dorothea und das Mandelzweigteam.

Träger:
Neues Leben
in Christus e.V.
Seestr. 118
13353 Berlin
Tel: 41999188
info@nlic.de

NAME:
NLIC e.V.
KONTO:
1001203890
BLZ:
12030000

