Heidenreichsteiner Arche
Eine Initiative der Betriebsseelsorge

Newsletter
Jänner - März 2016
Begegnungszeiten
Montag – Mittwoch 9:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag
10:00 – 14:00 Uhr
Freitag
9:00 – 13:00 Uhr
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Was uns bewegt
Ein Lächeln ist die kürzeste
Entfernung zwischen zwei Menschen
(Verfasser unbekannt)

Vielen Dank für euer Lächeln
und für euer Vertrauen.
….., ich ziehe mich aus dem Geschehen in der Arche zurück
und werde nur mehr sporadisch für euch da sein.
Anne

…eins, zwei, drei Monate sind schon wieder vorbei, und die nächsten: wie Jänner,
Februar, März stehen schon vor der Tür. Es sagst uns, wie schnell die Zeit vergeht. Man
bezieht sich immer nur auf das, was war oder vielleicht einmal kommen wird. Es ist
das Beste, wenn man hier und jetzt lebt und das wahrnimmt was jetzt (heute) ist, denn
wir wissen doch alle, dass wir das Gestern und das Morgen weder ändern noch
vorhersehen können. Dennoch machen wie uns immer um das, was einmal war oder
werden wird, Gedanken. Nutzen wir doch einmal unsere Zeit, um im Hier und Jetzt zu
sein, genießen wir doch einfach das, was wir gerade haben. Schauen wir doch das an,
was wir gerade sehen, und nehmen wir die Kleinigkeiten des Alltags wahr, wie etwa ein Lächeln von einer
Person oder ein schönes Blatt, das was vom Wind getragen wird. Leider sehen wir so viele Dinge nicht
mehr, da uns der Alltag ziemlich stresst. Vielleicht gelingt uns das wieder, wenn wir ein wenig bewusster
durch das Leben gehen. Denn ich finde, dass uns sonst einiges entgeht. In diesem Sinne Augen auf denn,
man weiß nie, was man gerade verpasst hat.
Nadine

Heidenreichsteiner Arche Newsletter
…schade, dass mein Aufruf vor einiger Zeit nicht den gewünschten Erfolg hatte, wie ihr selber seht, werden
die Seiten des Newsletter immer wenigen.
…schade, dass so wenig Interesse besteht an der kleinen Arche Zeitung
mit zu wirken.
…aber vielleicht hat auch da alles seine Zeit,
…vielleicht, wenn ihr wollt und tatkräftig dabei seid, lassen wir unseren Newsletter
später wieder aufleben,
aber jetzt war es erstmal der letzte den ich für euch und für die Arche fertig gestellt habe.
Anne
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Über die Presse ...

Wir sind Ausgabestelle der

wird mir ausgerichtet
wir sollen doch
statt 260 Socken
am Stadtplatz aufzuhängen
dankbar sein
für jeden Arbeitsplatz.

Waldviertler Regionalwährung

Sind wir!
Doch
für jeden Menschen
ohne Arbeitsplatz
steht ein Sparstrumpf
als Mahnung
dass es das auch gibt:
Frauen und Männer
und Jugendliche
ohne Erwerbsarbeit
Jede(r)
um eine(n) zu viel!
Meist ungesehen,
denn woher kommt sonst die Frage:
So viele in Heidenreichstein (Ende Februar 2015)?

Aus gewerberechtlichen Gründen dürfen
nur Mitglieder befördert werden

BETRIEBSZEITEN
Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 12:00 Uhr
ausgenommen Feiertage
0664 88 298 298

Übrigens:
Es waren 261!
Karl A. Immervoll

Großes Mitgefühl ist wie ein wunscherfüllender Edelstein.
Es erfüllt die eigenen Hoffnungen und
die der Anderen.
Vor einiger Zeit war ich eine Suchende ohne Orientierung. Plötzlich bekam ich die
Gelegenheit, etwas zu ändern. Ich „stieg“ in die Arche und fand endlich, was ich schon
so lange suchte: Eine erfüllende Tätigkeit im sozialen Bereich, ich kann Menschen
unterstützen, die ihre Heimat verloren haben und Vieles mehr. Ich erlebe hier alles,
was der Begriff „Arche“ eigentlich verkörpert: Schutz, Gemeinschaft, Anerkennung und
Freundschaft. Aufrichtig danke ich von ganzem Herzen unserem
„Kapitän“ und seiner tollen „Mannschaft“ für ihr fruchtbares Schaffen. Ich wünsche
allen “Klar Schiff“ weiterhin und alles Gute für Eure Zukunft.

*Lisa*
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Unsere Veranstaltungen
Terminänderungen sind nicht ausgeschlossen

Jänner 2016
Freitag, 08.01., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker

Februar 2015
Freitag, 12.02., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker

März 2016
Freitag 04.03., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker

Weitere Ereignisse, die sich manchmal spontan ergeben findet ihr
auf unserer Homepage oder direkt in der Arche
Wir danken unseren Sponsoren für Ihre Unterstützung

Impressum: „Heidenreichsteiner Arche Newsletter“ Redaktion: Arche-Team: A. Busch, M. Frank, U. Immervoll , N. Fürnweger,
J. Lehninger. Offenlegung nach § 25: „Heidenreichsteiner Arche Newsletter“ erscheint 4x jährlich und bezieht sich ausschließlich auf
die Heidenreichsteiner Arche. Die Auflage überschreitet nicht 75 Stück. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen sich nicht mit
der Meinung der Redaktion decken. Fotos: Wir haben uns entschieden, weder die darauf Abgebildeten, noch den Fotografen
namentlich anzugeben. Die Redaktion behält sich vor, zugesandte Beiträge und Artikel zu kürzen.

Kontakt: Heidenreichsteiner Arche, Verein für soziale Entwicklungsarbeit, Litschauerstraße 2
Top 10, 3860 Heidenreichstein Tel. 02862/28083 oder 0664/6539652,
E-Mail: hsteiner-arche@bsowv.at. Homepage: www.heidenreichsteinerarche.at
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