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Liebe Freunde!
Nach einer längeren Pause melden wir uns wieder mit
unseren NEWS bei euch.
Da kurz vor Weihnachten fast alle Mail-Adressen unserer
News-Empfänger verloren gingen, dauerte es ein wenig,
diese wieder zu rekonstruieren.
Auch der Datenschutz hat viel Zeit und Arbeit gefordert.
Es tut uns leid, wenn der eine oder andere, der sich nicht
aktiv bei uns zurückgemeldet hat die NEWS nochmals
bekommt. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr gelöscht
werden möchtet. Vielen Dank für euer Verständnis!
In diesem Zusammenhang ist uns etwas klargeworden:
Wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, bei dem es
keinen Datencrash gibt. Nicht ein I-Tüpfelchen, noch
eine Träne gehen bei IHM verloren. Was haben wir doch
für einen großen Gott! Ja, ich bin dankbar, dass er uns
durch und durch kennt und uns trotzdem unendlich liebt.
Durch die Vergebung unserer Schuld - und wir sind alle
schuldig vor IHM lt. Röm.3.23 – haben wir Zugang zum
Vater im Himmel. Wer Jesus Christus, den Messias, den
Sohn Gottes, in sein Herz und Leben aufgenommen und
dadurch eine persönliche Beziehung zu ihm hat, darf sich
sein Kind nennen. Durch das Sterben Jesu am Kreuz
nimmt Gott uns die ganze Sündenlast ab und die Tür zum
ewigen Vater steht uns offen. Was haben wir doch für
einen wunderbaren himmlischen Vater! Er ist nicht nur
irgendein Vater, nein, er ist der Vater, der alles
geschaffen hat und in Händen hält. Das kann uns wirklich
zum Jubeln bringen! Mit dieser Dankbarkeit, dürfen wir
unser Leben - und auch unseren Urlaub - genießen.
Allzweckraum
In der Zwischenzeit sind wir mit dem Ausbau dieses
Raumes ein großes Stück vorangekommen. Im Moment
steht das Projekt allerdings still, da die nötigen Kräfte
fehlen. Ich (Henry) musste mich großteils aus
gesundheitlichen Gründen aus der doch körperlich
schweren praktischen Arbeit im Allzweckraum

zurückziehen. Auch neues Material muss wieder besorgt
werden.
Mitbewohner
Nachdem Jutta B. Anfang November 2018 ausgezogen
ist, folgte eine Reihe von Umzügen innerhalb des Hauses.
Doch bis es soweit war, mussten zwei Wohnungen
renoviert werden. In der einen waren neue Türen und
eine Küche, neue Ventile bei den Heizkörpern nötig, ein
Fenster mit Rahmen musste ausgetauscht werden usw. In
der anderen musste auch manches repariert und saniert
werden. Beide Wohnungen wurden außerdem neu
ausgemalt und sind somit nun wieder sauber und
freundlich. Alle Beteiligten, aber auch Freunde haben
mitgeholfen, wofür wir sehr dankbar sind. So konnte die
Familie mit den beiden Kindern in die größere Wohnung
umziehen und die alleinerziehende Mutter mit ihren
beiden Kindern von einzelnen Zimmern im Dachboden in
die kleinere Wohnung im Erdgeschoss.
Unser Pflegesohn hat im letzten Sommer die Schulpflicht
beendet und sich danach schnell und gut in die neue
Situation (geschützte Wohn- und Arbeitseinrichtung)
eingelebt. Das Arbeiten macht ihm viel Freude. Es ist
ihm wichtig, regelmäßig mit uns zum SonntagsGottesdienst zu kommen. Die Freizeit verbringt er
großteils mit seiner Wohngruppe. Wochenenden und
Feiertage, aber auch wenn er krank ist oder Urlaub hat
kommt er zu uns nach Hause.
Gartenfest
Am 18.5.19 fand unser diesjähriges Gartenfest statt. Wir
luden speziell unsere Nachbarn und Freunde der
Umgegend ein. Dabei gab es die Möglichkeit, die
Familien unserer Nachfolger kennen zu lernen. Wir
haben die Gemeinschaft bei gutem Wetter mit Essen und
Trinken im Garten sehr genossen.
Anstellungsverhältnisse
Seit einem Jahr ist Mathilde Heimerl geringfügig bei
CFA angestellt. Sie kann dadurch viel praktische Arbeit

zu unserer Entlastung übernehmen und ist dennoch vor
Ort und für ihre beiden Kinder jederzeit ansprechbar.
Zusätzlich absolviert sie seit letztem Jahr eine
Seelsorgeschulung, und heuer auch eine Ausbildung zur
Suchthelferin beim „Blauen Kreuz“, um sich auch immer
mehr für die seelsorgerlichen Aufgaben zurüsten zu
lassen.
Um das CFA-Budget zu entlasten, bin ich (Henry) seit
1.1.2019 in Pension. Ich bin jedoch weiter ehrenamtlich
für CFA tätig.
Ute arbeitet ja seit Beginn ehrenamtlich. Außerdem ist sie
weiterhin als Pflegemutter angestellt.
Aus gesundheitlichen Gründen mussten wir beide unsere
Mitarbeit schon sehr stark reduzieren. Verschiedene
Aufgaben konnten wir an Daniel und Mathias übergeben,
die diese ebenfalls ehrenamtlich wahrnehmen.
Jahreshauptversammlung
Im Juni hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Das
ganze letzte Jahr im Schnelldurchlauf und kompakt
zusammengefasst zu sehen ließ uns wieder dankbar ins
Staunen kommen. Gerade bei der praktischen Arbeit
wäre vieles nicht möglich gewesen, wenn nicht Freunde
mit angepackt hätten. Manche haben Urlaubstage
geopfert und sich hier bei uns so richtig ausgepowert.
Danke dafür!
Wir haben aber auch einen groben Plan für die in
nächster Zukunft anstehenden Aufgaben gemacht und
sind zuversichtlich, dass bei den praktischen Arbeiten
wieder einiges weitergehen wird. Dank einiger
Materialspenden kann der weitere Ausbau am Haus
voranschreiten!
Spenden
An dieser Stelle möchten wir uns wieder von ganzem
Herzen für eure große Treue bedanken, mit der ihr
CFA seit vielen Jahren unterstützt.
Dies ist für uns überhaupt nicht selbstverständlich,
sondern immer wieder ein Grund zum Staunen und zur
tiefen Dankbarkeit. Danke für alle Geld- und
Naturalienspenden. JESUS segne jeden Einzelnen ganz
reich dafür. Und DANKE, wenn ihr auch weiterhin hinter
CFA und in Zukunft auch hinter HFJ steht. Denn auch
wenn schon vieles an Renovierungsarbeiten möglich war,
wird in Zukunft noch vieles weitere erledigt werden
müssen.
Gott ist treu und hat uns auch vor kurzem wieder ganz
konkret geholfen: Wir mussten die neue Pelletslieferung
bestellen, wussten aber, dass nicht genügend Geld am
Konto war. Wir beteten, vertrauten und durch eine
größere Spende – wobei die Spender nichts von unserer
aktuellen Situation wussten – war das benötigte Geld am
Unsere Bankverbindungen

Konto, als die Rechnung kam! Das ist göttliche
Zeitplanung! IHM sei dafür alle Ehre und den Spendern
ein großes Dankeschön!
Gebets- und Fastentage der Evangelischen Allianz
19.-25.01.2020
„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. 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: € 155.- im Doppelzimmer
Leitung: Henry Graf
Anmeldungen bei CFA unter 07249/47793 oder
0664/4516133
Anmeldeschluss: 07.12.2019
Näheres kann man auf der Homepage der Evangelischen
Allianz nachlesen. www.evangelischeallianz.at
Da Ihr euch immer mal wieder auch nach dem Ergehen
unserer Familie erkundigt hier noch eine schöne
Neuigkeit: Unsere Tochter Christina wird mit CFI –
Christliche Fachkräfte International – für voraussichtlich
3 Jahre nach Tansania gehen. Die Aussendungsfeier ist
am 14.7. der Abflug dann am 16.7. geplant. Sie wird dort
nach einigen Wochen Sprachschule in einer kleinen
Reha-Klinik in Iringa als Physiotherapeutin mitarbeiten.
Sie ist dankbar für eure Gebetsunterstützung. Wer mit ihr
direkt Kontakt aufnehmen möchte, kann dies gerne per
email tun: grafchristina@gmx.at
Nun wünschen wir euch einen schönen Sommer, 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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