
 

 

        
  
 

Hallo im Hoffnungsland! 

Im Januar sind wir mit unserem Winter-Spielplatz gestartet. Die Resonanz war überwältigend. Von Anfang 
an war unser Api-Gemeindehaus zweimal in der Woche rappelvoll. Im Februar führten wir teilweise zwei 
Schichten ein. Und dennoch mussten wir manchmal die Türen zuschließen. Denn bei über 25 Kindern und 
den Eltern dazu, kann man nicht mehr vernünftig spielen und sich unterhalten. Nun endet mit dem Winter 
auch der Winterspielplatz am 29.März mit einem Abschlussfest und am Palmsonntag mit einem 
Familiengottesdienst. Herzliche Einladung dazu um 11Uhr.  

Ab April wird Sabrina jede Woche mit unserem Bauwagen auf zwei 
Öhringer Spielplätze gehen. Am Dienstag auf den Spielplatz direkt vor 
unserem Gemeindehaus. Und am Mittwoch auf einen Spielplatz im 
Stadtteil „Zwetschgenwäldle“. Dort gibt es Spielangebote für Kinder, 
sowie einen Kaffee- und Begegnungsmöglichkeiten für die Eltern. Die 
erste große Hürde war bereits, die Genehmigung der Stadt zu 
bekommen, den Bauwagen auf den Spielplätzen abzustellen. Aber das 
ist nun mit einem Kompromiss gelungen. Danke wenn ihr für den Start 
dieser Spielplatzbesuche betet. Wir wünschen uns mit den Familien ins 
Gespräch zu kommen, sie auf das Leben durch Jesus hinzuweisen und 
sie auch mal zu einer Veranstaltung oder einem Gottesdienst einladen zu 
können. 

Der nächste Schritt wird dann ein Angebot für Kindergeburtstage mit dem Bauwagen sein. Jeweils mit 
Spielen und Bibelgeschichte. Dieses Angebot soll dann kostenpflichtig sein, da die Finanzierung der 
Hoffnungsland Öhringen langfristig auf sicheren Beinen stehen soll.  

Und wir möchten nun auch erste Schritte zu einem verbindlicheren Angebot gehen. Wir sind z.B. im 
Gespräch mit Müttern, die sich eine Krabbelgruppe für Alleinstehende wünschen.  

Danke, wenn ihr das Hoffnungsland auch weiter unterstützt. Wir 
brauchen euer Gebet. Bitte betet für hilfreiche Begegnungen und 
Gespräche, durch die Gott wirkt. Außerdem sind wir noch dringend auf 
der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Alleine oder zu 
zweit ist manches schwieriger als in einer größeren Gruppe.  

Und wir sind auf Spenden angewiesen, die diese wertvolle Arbeit 
ermöglicht. Der Großteil der Kosten entsteht für die Stellenfinanzierung. 
Für einzelne Anschaffungen von z.B. Spielsachen lassen sich leicht Sponsoren wie z.B. eine Bank oder 
Firma gewinnen. 

Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr noch Fragen oder Anliegen hat. 

Sabrina Metzler 

Familienbeauftragte Hoffnungsland Öhringen 

Tel.: 0173/3284973 

Mail: s.metzler@aktion-hoffnungsland.de 

www.oehringen.aktion-hoffnungsland.de 

 

 

Das Hoffnungsland Öhringen ist ein Arbeitsbereich der Aktion Hoffnungsland gGmbH, 
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart. 

 

Möchten Sie Spenden? Stichwort: „Hoffnungsland Öhringen"  
Bankverbindung: IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05, BIC: SOLADEST600 

„Ich bin sooooo froh, dass es 

es Hoffnungsland gibt. Für 

meinen Sohn und für mich.“ 

Eine alleinerziehende Mutter, 
die regelmäßig kommt 
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