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Flüchtlingshelfer Marxen
Aktuelles BIB

Das BürgerInfoBlatt (BIB) kann auch entnommen werden
aus einer FlyerBox neben der BürgerBox am Gemeindehaus.

Homepage

Ihre Fragen ? – Unsere Antworten !
? Was gibt es Neues in der FlüchtlingsHilfe in Marxen?
! Wir freuen uns in der Gemeinde Marxen zu leben, die 2016 ein großartiges Jubiläum feiert:

Wir gratulieren allen Marxenern zu diesem Jubiläum und bedanken uns für die erfreulich anhaltende Unterstüzung.

Unterstützung
Die Geschichte von den Gänsen

Im nächsten Herbst, wenn du die Gänse südwärts fliegen siehst,
wo sie überwintern … in einer V-Formation fliegend …
dann erinnere Dich, was die Wissenschaft als Grund entdeckt hat
für diese Art des Fliegens:
Mit jedem Flügelschlag erschafft der eine Vogel
einen Aufwind für den Vogel, der ihm unmittelbar folgt.
Durch den Flug in V-Formation.
fügt der ganze Schwarm 71% an Flugreichweite hinzu gegenüber dem,
was ein einziger Vogel fliegen könnte.
Menschen, die eine gemeinsame Ausrichtung haben und den Sinn für Gemeinschaft teilen, können weitaus
schneller und leichter erreichen, wohin sie wollen, weil sie alle auf der Schubkraft des anderen reisen.
Wenn eine Gans herausfällt aus der Formation,
fühlt sie plötzlich den Zug und Wiederstand,
es doch alleine ohne die Kraft des Vordervogels zu versuchen …
und schnell kehrt sie zurück in die Formation,
um den Vorteil zu nutzen,
den die auftreibenden Kräfte des Vordervogels bieten.
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Wenn wir nur so viel Verständnis wie eine Gans hätten, dann würden wir in einer Formation mit jenen stehen,
die in dieselbe Richtung wie wir gerichtet sind.
Wenn die führende Gans ermüdet,
dann rotiert sie zurück in die Seitenlinien
und eine andere Gans führt an.
Entscheidend bei dem Erfüllen herausfordernder Aufgaben ist es zu wechseln.
Bei Menschen genauso wie bei Gänsen, die nach Süden fliegen.
Gänse von hinten quaken, um die Gänse vorne zu ermutigen,
ihre Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Was sagen wir, wenn wir von hinten angefeuert werden? …
Schließlich, … und dies ist wichtig … wenn eine Gans krank wird,
oder durch Angriffe verletzt wurde,
und aus der Formation herausfällt,
fallen zwei andere Gänse mit dieser Gans heraus und folgen ihr hinunter,
um ihr zu helfen und um sie zu schützen.
Sie bleiben bei der gefallenen Gans, bis sie wieder fliegen kann
oder bis sie stirbt;
und dann starten sie wieder auf eigene Faust
oder mit einer anderen Formation,
um wieder an ihre Gruppe anzuschließen.
Wenn wir dieses Verständnis wie die Gänse hätten, würden wir genauso beieinander stehen

? Wie groß ist denn dieses Verständnis in der Marxener Bevölkerung?
! – Erfreulich groß. Wir glauben, dass es aber noch größer sein kann, als wir es zurzeit schon erleben.
Wir freuen uns auf einen weiteren, gemeinsamen Formations-Flug und sind gespannt!

Über weitere aktive und „passive“ Anteilnahme freuen wir uns sehr. Ein Wunsch fürs Überweisen: Bitte auch die vollständige Adresse mit
angeben, damit eine Spendenbescheinigung leicht zu versenden ist. Hier nochmals die Einzelheiten zum Spenden:.
Empfänger
Kirchengemeinde St. Jacobi Hanstedt, Bank: Volksbank Lüneburger Heide, Konto IBAN DE 91 2406 0300 4208 2080 00 BIC GENODEF1NBU
Verwendungszweck: Kostenstelle 5613-31140 „Marxen verbindet“ und ihre Adresse als vollständige Postanschrift.
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