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Liebe Freunde!
Kurz vor der Ferien- und Urlaubszeit wollen wir euch
noch ein paar Grüße und Infos von CFA schicken.
Urlaub – darunter stellt sich wohl jeder etwas anderes
vor. Egal, ob Badeurlaub, Besichtigungsreise oder Urlaub
zuhause, die „erholsame Zeit“ kann allzu leicht in Stress
ausarten: Packen, im Stau stehen, Spannungen und
Konflikte, die Kinder müssen beschäftigt und unterhalten
werden, jeder Tag sollte aufregende neue Aktivitäten mit
sich bringen, man möchte ja schließlich etwas sehen und
erleben, wenn man auf Urlaub ist....
Aber ist das wirklich Erholung?
Ausspannen, die Seele baumeln lassen, einmal einfach
gar nichts tun – das ist offenbar manchmal gar nicht so
einfach.
Ich möchte uns einen Ausspruch vom Hans Peter Royer
mit auf den (Urlaubs)Weg geben: „Der ganz banale
Grund, warum wir heute darunter leiden, so wenig von
Gott zu hören, ist der, dass wir nicht still sind und
deshalb nichts hören“.
Nehmen wir uns Zeit für die wichtigste Sache in unserem
Leben, das ist die Beziehung zu unserem Schöpfer und
Erlöser Jesus Christus.
Allzweckraum
Nachdem
der
Allzweckraum
auch in der kalten
Jahreszeit
mehr
und mehr genützt
werden soll, haben
wir
uns
entschlossen,
diesen
Bereich
besser zu isolieren.
So kann er mit
wesentlich
weniger Aufwand
beheizt
werden.
Dazu ist einiges an
körperlichem und
finanziellem

Aufwand nötig. Diese Aktion sollte spätestens Ende
Oktober abgeschlossen sein, da ab 1. November das
nächste Seminar „Freiheit in Christus“ (siehe weiter
unten) in genau diesem Raum stattfinden wird. Wer hat
Freude, sich speziell finanziell und/oder mit seiner
Arbeitskraft einzubringen, Beginn: 9.7.18
Die montags 14-tägig stattfindende worship-time
muss während der Renovierungszeit nicht ausfallen,
sondern wird im Wohnzimmer von Fam. Heimerl
möglich sein – herzliche Einladung!
Gartenfest
Am 22.9.18 laden wir unsere Nachbarn und Freunde zu
einem Gartenfest ein. Sie werden dabei u.a. die
Möglichkeit haben, unsere junge Nachfolger-Familie
kennen zu lernen. Bitte betet für gute Gemeinschaft,
wertvolle Gespräche und das richtige Wetter. Danke!
Seminar „Freiheit in Christus“
Nachdem das letzte Seminar schon vor Anmeldeschluss
ausgebucht war, haben wir uns bemüht, heuer noch einen
weiteren Termin anbieten zu können:

Freiheit in Christus
„Die persönliche Freiheit sehen, schmecken
und leben“
01.-04.11. 2018
Kosten für Seminar inkl. Schulungsmaterial: 85,- €
Mahlzeiten: Freiwillige Spende
Übernachtung: Bitte rechtzeitig melden, falls ihr eine
Übernachtungsmöglichkeit braucht, da nur begrenzt
Plätze zur Verfügung stehen.
Bitte mitbringen: Bibel, Schreibzeug, wenn vorhanden
Konkordanz.
Anmeldeschluss 8. 10.2018

Gebets- und Fastentage der Evangelischen Allianz
20.-26.01.2019
„Sechs intensive Tage mit Gott - zur Ruhe kommen Gottes Nähe suchen - Orientierung finden und
Neuausrichtung erleben“
Die Gebets- und Fastentage in Windischgarsten sind
inzwischen eine bewährte Tradition der Evangelischen
Allianz Österreich. Dieses Mal konnten wir Rudolf
Borchert für die Bibelarbeiten gewinnen. Wie immer
wird sich die Woche aber ganz speziell entwickeln, je
nachdem, wie Gott zu den einzelnen Teilnehmern
konkret in ihre unterschiedlichen Situationen spricht. Die
Zeiten mit Gott, allein oder in der Gemeinschaft bieten
eine Oase im Trubel und Lärm unserer Zeit. Das Fasten
kann dabei die Zeit mit Gott noch intensivieren.
Spaziergänge im Schnee, Schwimmen oder der Besuch
einer Sauna sind weitere Möglichkeiten, die Nachmittage
zu gestalten.
Kosten: € 150.- im Doppelzimmer
Leitung: Henry Graf
Bibelarbeiten: Rudolf Borchert
Anmeldungen bei CFA unter 07249/47793
Anmeldeschluss: 07.12.2018
Näheres kann man auf der Homepage der Evangelischen
Allianz nachlesen. www.evangelischeallianz.at
HFJ
Hallo mein Name ist Mathilde Heimerl.
Wie ihr vielleicht bereits in den letzten
Rundbriefen gelesen habt, wohnen wir nun seit
fast einem Jahr hier im CFA–Haus.
Unser Ziel ist, dass die Vereine HFJ und CFA
immer mehr zusammenwachsen.
Es ist ein großer Segen für uns als Familie, dass
ich als Mutter von zwei Buben nun seit Juni
geringfügig bei CFA angestellt bin und somit von
zuhause aus arbeiten kann. Meine Aufgabe ist es,
praktische
Arbeiten
im
CFA-Innenund
Außenbereich zu übernehmen, um Henry und Ute
zu entlasten.
Um in Zukunft zusätzlich auch besser für die
seelsorgerliche Arbeit mit den Besuchern des
CFA–Hauses gerüstet zu sein, mache ich seit
Anfang des Jahres in der MF Gmunden eine
Ausbildung zum Seelsorger, die von Karin Ebert
geleitet wird.
Kürzlich habe ich als eine von 24 Teilnehmern das
Seminar „Freiheit in Christus“ absolviert. Diese
vier Tage haben mir persönlich sehr viel gebracht.
Es hat mein Denken darüber, wer ich in Christus
bin, verändert. Daher freue ich mich sehr
darüber, dass wir im November dasselbe Seminar
Unsere Bankverbindungen

nochmals anbieten dürfen und auch eventuell du
von dieser „Freiheit in Christus“ profitieren
kannst.
Lass
dich
einladen
zu
netter
Gemeinschaft, gutem Essen und zu einer sehr
intensiven Zeit mit Gott!

Mitbewohner
Unsere iranische Familie hat nun für drei Jahre Asyl
bekommen. Sie sind gut in der evangelischen Kirche
integriert und machen sprachlich deutliche Fortschritte.
Javad - der Familienvater - konnte kürzlich in einer Firma
in unserer Nähe zu arbeiten beginnen.
Jutta ist auf Wohnungssuche, was sich jedoch als
schwieriger erweist, als es am Anfang aussah.
Für unseren Pflegesohn wird ab Ferienbeginn eine ganz
neue Herausforderung in einer geschützten Wohn- und
Arbeitseinrichtung beginnen. Seine offizielle Schulzeit ist
beendet. Da er mehr ein praktischer Typ ist, kann er auf
diesem Gebiet sicherlich noch mehr gefördert werden.
Natürlich wird er an den Wochenenden und Feiertagen zu
uns nach Hause kommen.
Auch unsere beiden Pflegetöchter kommen immer mal
wieder zu uns. Nadja hat inzwischen ihre Matura beendet
und wird im Herbst in Wien ihr Studium beginnen.
Datenschutzbestimmung
Wir möchten allen, die sich bisher gemeldet und ihr
Einverständnis gegeben haben, herzlich danken. Von
denen, die bisher noch nicht reagiert haben, aber
weiterhin unsere Nachrichten wollen, brauchen wir bitte
bald eine schriftliche Rückmeldung (siehe nächste Seite).
Ihr könnt die Einwilligung natürlich auch gerne per Mail
an uns schicken. Ohne eure ausdrückliche Zustimmung
dürfen wir euch in Zukunft den CFA-Rundbrief nicht
mehr schicken. Danke für euer Verständnis!
Nun wünschen wir euch einen erholsamen Urlaub und
dass ihr an Leib, Seele und Geist gestärkt werdet. Jesus
möge euch mit seiner Freundlichkeit und Liebe
begegnen!
Der Herr segne euch und behüte euch.

Ute und Henry Graf
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Datenschutzerklärung Christliche Familienarbeit (CFA)

Breitenaich, Mai 2018

Lieber Unterstützer von CFA,
im Folgenden möchten wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch uns und
die dir nach datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte informieren.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortliche Stelle ist:

Christliche Familienarbeit
Breitenaich 28
4612 Scharten
E-Mail: cfa@familienarbeit.at
Telefon: +43 7249 47793 Handy:+43 664 4516133
2. Welche Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von dir erhalten haben. Diese Daten sind:
Name, Adresse und andere Kontaktdaten. Sofern uns bekannt gegeben aktualisieren wir diese
Daten.
3. Wofür nutzen wir diese Daten?
Wir nutzten deine Daten für die Zusendung von CFA Informationen.
4. Wer bekommt meine Daten?
Innerhalb des Vereins bekommen die Personen zugriff auf deine Daten, welche sie zur Zusendung
für die CFA Informationen brauchen. Wir verpflichten uns keine Daten ohne Einverständnis an
Dritte weiterzugeben.
5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Solange du Informationen von unserer Arbeit erhalten möchtest.
6. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das
 Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO,
 das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO,
 das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO,
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO,
 sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO.
 Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art.
77 DS-GVO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich bin einverstanden, dass der Verein Christliche Familienarbeit (CFA) meine personenbezogenen Daten
gemäß Art 4 Z 1 DSGVO (Vorname, Nachname, Anrede, Titel, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) für die
Zusendung von Informationen über CFA verwendet.
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