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NACHRICHTEN
Haiterbach, September 2022 

Liebe Freunde und Unterstützer,  

   


mehr als die Häl=e des Jahres ist schon wieder 
vorüber. Die Zeit ist so schnelllebig geworden, 
dass man heute schon fast nicht mehr weiß, 
was gestern gewesen ist. Nachdem die Urlaubs-
zeit für uns als RCW’ler schon einige Zeit vorbei 
ist und wir erholt aus dem Urlaub zurück sind, 
kommen hier die aktuellen News: 

10jähriges Jubiläum Mai 2022 

Wir sind immer noch bewegt, wenn wir an die-
sen schönen Tag des 10jährigen Jubiläums von 
RCW zurückdenken. An einem sonnigen Tag ha-
ben wir mit vielen geladenen und spontanen 
Gästen gefeiert. Wir konnten uns als Verein vor-
stellen und über unsere Vision sprechen, sowie 
verschiedene Projekte vorstellen, in denen wir 
täWg sind. Wir konnten Fragen beantworten und 
somit für manchen ein klareres Bild zeichnen, 
von dem was uns als Verein bewegt und in was 
wir täWg sind. Bei Kaffee und leckerem Finger-
food konnte ausgetauscht und Beziehung ge-
baut werden. Ein Podiumsgespräch mit Verant-
wortungsträgern aus Haiterbach gab Aufschluss 
darüber, welche Herausforderungen sie haben 
und was sie für die Kommune bewegt.  

Den Abschluss am Abend gestaltete die Band 
dienen & loben aus Haiterbach. Viele junge Leu-
te kamen an diesem Abend noch hinzu. Alles in 
allem ein wirklich gelungener Tag. Wir hoffen, 
dass alle die da waren diesen Tag mit uns ge-
nießen konnten. Für Fragen, die nach diesem 
Tag eventuell noch aufgetaucht sind stehen wir 
gerne jederzeit zur Verfügung. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei Allen, 
die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt 
haben, sei es finanziell oder auch ganz prak-
Wsch. Da man immer irgendwen vergisst, ver-
zichten wir hier darauf, Namen zu nennen.  

Und nun wollen wir noch ein paar Bilder für sich 
sprechen lassen (mehr davon auf unserer Homepage): 
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NACHRICHTEN

INTERSCHUTZ - Messe in Hannover vom 
20. bis 25. Juni 2022 

Klaus Maser und Silja Lüben waren im Juni als 
Mitarbeiter bei der Interschutz in Hannover. Viel 
Interessantes über die Messe ist auf heps://
www.interschutz.de/ zu finden. 

Sie unterstützten dort die Christliche Feuer-
wehrvereinigung e.V., die zum 2. mal mit ihrem 
Messestand auf der weltweit größten Fachmes-
se vertreten waren. 
Ziel war, mit Einsatzkrä=en und Besuchern ins 
Gespräch zu kommen, hören was sie in diesen 
so schwierigen Zeiten bewegt,  wie seelisch her-
ausfordernde Einsätze bewälWgt werden kön-
nen, oder auch darüber ins Gespräch zu kom-
men, welche Werte aus den 10 Geboten für 
Teambildung, Strukturen und Einsatzgeschehen 
angewendet werden können.  

Hierbei konnten annähernd 
4.000 sogenannte Feuerwehr-Bibeln „Voller 
Einsatz“ verteilt werden. Sie beinhaltet ein 
Neues Testament und die Psalmen, den Feuer- 

wehr Kodex, Unterrichtsmaterial zur Ethik in der 
Feuerwehr, sowie Erfahrungsberichte von Feu-
erwehrfrauen und Feuerwehrmännern die in 
Lebensbedrohlichen Einsätzen Goees Hilfe er-
lebt haben, oder dadurch zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen sind.  

In vielen Gesprächen wurde deutlich, wie dank-
bar die Besucher über unser Nachfragen wie es 
ihnen geht waren. Wir haeen den Endruck, dass 
eine große Offenheit für die Anwendung der 
biblischen Werte, Glaube und auch Gebet da 
war. Mehr als 95 % nahmen die Bibel oder sogar 
mehrere Exemplare für Kollegen gerne mit. Ei-
nige Besucher nützten die Möglichkeit für ein 
Seelsorgegespräch oder auch Gebet. 

Bernd Kramp (1. Vorsitzender des CFV e.V.) im Gespräch 
heps://www.cfv-ev.de 

SonsDges 

Über weitere AkWvitäten für die Menschen in 
der Ukraine, sowie des Projekts „Fundraising 
Clinics for Uganda“ und einem neuen Aufgaben-
feld in Uganda berichten wir zeitnah in einem 
weiteren Newsleeer. 

Herzliche Grüße vom RCW-Team
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