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Freiraum-Sonderletter:
„GIB ALLES, NUR NICHT AUF“ –
exklusives Frühstückskonzert mit Andi Weiss
Hallo liebe Frauen,
wer von euch braucht Mut und Inspiration? Und wer ist bereit, sie weiter zu verbreiten?
Nach der notwendigen Verlegung des Gnadauer Frauenkongresses „sinn-voll“ vom November 2020
auf den 11.-13. November 2022 war es unser Herzenswunsch, euch eine gehaltvolle Alternative bieten
zu können. Denn die Arbeit mit und für Frauen geht weiter. Gerade jetzt werden Inhalte, die den
Lebensmut und das Vertrauen auf unsern treuen Gott bestärken, gebraucht.
Und so sieht unser Angebot aus:
WIR - stellen euch ab sofort und bis zum 30. März 2021 das
erfrischende gut einstündige Online-Konzert „Gib alles, nur
nicht auf“ von Andi Weiss zur Verfügung, das er exklusiv für uns
Frauen des Gnadauer Verbandes produziert hat. Mit Liedern, mit
heiteren und nachdenklichen Impulsen und mit Fragen, über die
es sich lohnt nachzudenken. HIER ist bereits ein erster
Vorgeschmack für euch.

Teaser Frauenfrühstück Andi Weiss GIB ALLES, NUR. NICH…
NICH…

IHR - plant eine kleine coronagerechte Veranstaltung mit einigen
Frauen (z. B. als privates Frühstückstre en) zu einem Zeitpunkt
eurer Wahl und nutzt das Konzert von Andi Weiss als Einspieler.

Wenn ihr Interesse bekommen habt, ndet ihr den Link zu dem
kompletten Video unter

Link zur Website

www.gnadauer.de/frauenkongress-sinn-voll
Bitte verwendet den Link des Videos ausschließlich zu diesem Zweck und stellt ihn nicht ö entlich,
denn unsere Lizenz ist beschränkt auf die Gnadauer Arbeit für Frauen. Innerhalb eurer Kreise darf er
aber gern geteilt werden.
Der Download ist für euch kosten-los.
Aber der Inhalt ist kost-bar. Die Produktionskosten wurden vom
Gnadauer Verband vor nanziert. Wenn ihr euch gern mit einer
Spende beteiligen möchtet, helft ihr uns damit natürlich sehr.
Wir würden uns riesig freuen, wenn viele von euch die Idee umsetzen und ihr individuelles
Frühstückskonzert für einen kleinen, persönlichen Kreis veranstalten. Und dann schreibt uns doch
kurz von euren Erfahrungen, die ihr mit diesem speziellen Format gemacht habt.
Als Abonnentinnen des Freiraum-Impulsletters werdet ihr in den kommenden Monaten weitere
Anregungen von uns bekommen für Frauen-Themenabende im kleinen Kreis. Ihr dürft gespannt sein!

So, wie wir sind und so, wie es uns geht, dürfen wir uns dem Vater im Himmel anvertrauen. Mit dieser
werbenden Einladung grüßen wir euch herzlich. Bleibt behütet!
Christina Ott
für den Gnadauer Arbeitskreis Frauen

DER GNADAUER FRAUENKONGRESS SINN-VOLL 2020 wird
aufgrund der Einschränkungen von COVID-19 auf den 11. - 13.
November 2022 verschoben.
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