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15 Prozent

Damit es aufwärts geht …

Würzburg, 17. Juni 2019

vor einigen Wochen waren wir mit rund 100 Gästen zusammen zum Festtag in Würzburg, in den
auch die Mitgliederversammlung integriert war. Was für ein schönes Sich-begegnen, ein zugewandtes
Aufeinander-hören und perspektivisches Miteinander-nach-vorn-schauen. Ein Ergebnis dieses
Tages ist ein personell verkleinerter Vorstand unserer Arbeit, der nicht nur „jünger“, sondern
auch „weiblicher“ geworden ist. In dieser Zusammensetzung aus erfahrenen Vorständlern und
„Ersttätern“ wollen und werden wir konstruktiv und kreativ in die Zukunft blicken. Es soll, muss und
wird aufwärts gehen. Die Signale dafür sind insgesamt sehr positiv.
Angestoßen haben wir auch die Neuerarbeiterung unseres Mission Statements, in dem der Hauptsatz
„Wir als Christen bewegen Wirtschaft“ eine maßgebliche Rolle spielen wird. Ab Ende Juni finden Sie
die komplette und finale Version auf unserer Webseite. Schauen Sie doch mal vorbei und halten Sie
sich auf dem Laufenden.
Es stimmt uns sehr positiv und dankbar, dass wir mit unserem breitgefächerten Dienst schon viel für
die Christen in der Wirtschaft erreicht und bewegt haben. Gott dafür die Ehre! Mit einem Blick nach
vorn will das aber natürlich auch immer wieder neu buchstabiert und angewandt werden. Gleiches
gilt für unsere Finanzierung. Zwar haben wir 2018 mit einem Überschuss abschließen können, es
ist aber unmöglich vorhersagbar, wie sich der Trend 2019 entwickelt. Bis jetzt haben wir erst rund
15 Prozent (40.000 Euro) der für dieses Jahr benötigten Spendensumme bekommen. Ich bitte Sie
heute also einmal mehr, uns nach Ihren Möglichkeiten mit Ihrer Spende, einmalig oder regelmäßig,
zu unterstützen. Bitte nutzen Sie dazu das Kennwort: AUFWAERTS
Ich freue mich sehr auf Ihre Unterstützung, wünsche Ihnen Gottes Segen und grüße Sie herzlich,
Ihr

Michael vom Ende
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