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Mache den Raum deiner Hütte weit, und breite aus die Teppiche deiner Wohnung;
spare nicht! Dehne deine Seile lang und stecke deine Nägel fest! Jes. 54, 2
Liebe GfK- Freunde!

Mit diesen Worten aus Jesaja grüßen wir Euch herzlich ins Neue Jahr hinein! In diesem Buch geht es um die anstehende
Erneuerung, die Gott bewirken wird. Auch wir können auf ein Jahr voller neuer Geschehnisse zurückblicken, die unserer
Meinung nach GOTT mitgelenkt hat. Wir sind im Nachhinein dankbar für die meisten dieser, wenngleich auch
mancherlei anderes Unerwartes auf uns ein- & nachwirkt.
In unserem Wahlkampf steckten wir im wahrsten Sinne unsere Pflöcke unserer Hütte weit. Zunächst einmal haben wir
nun unseren Aktivenkreis erweitert. Weiter konnten wir auch einen prominenten Kandidaten, den KSC- Akteur Reinhold
Yabo, für unsere Liste gewinnen, eine gute Sache! Im Wahlkampf weiteten & breiteten wir uns sehr gewaltig & gaben
vollen Einsatz, erlebten viele gute Gespräche. So steckten wir uns fest das Ziel, Fraktionsstatus zu erreichen. Zunächst
stimmte uns das Ergebnis, nur einen Sitz hinzugewonnen zu haben, nachdenklich. Jedoch erkannten wir beim 2. Hinschauen, dass wir die einzige politische Gruppierung in Karlsruhe sind, die an Sitzen hinzugelegt hat (bis auf die neuen
politischen Kräfte). 50 % mehr Stimmen sind eine tolle Ernte von all unserem Mühen & GOTTES Einwirken. Nach einem
halben Jahr haben sich Friedemann & Reinhold gut eingearbeitet, wenngleich dies für "Ray", wie wir ihn nennen, zeitlich
oft sehr herausfordernd ist. Aber wir sehen auch den Segen, den er durch seine Person mit sich bringt & danken an
dieser Stelle schon einmal recht herzlich für all Deinen Einsatz, Ray!
Ulrike Dörflinger, die Frau der 1. Stunde, hat sich nach der Wahl entschieden, aus der politischen Arbeit der GfK auszusteigen. Wir danken Dir vielmals für alle Deine investierte Zeit, Deine konstruktiven voranbringenden Gedanken & tatkräftige Unterstützung. Wir wünschen Dir Gottes Segen, Kraft & Führung für all das Künftige!
Eine positive Neuerung erleben wir auch bei manch Ausschüssen & Gesellschaften der Stadt. So wurden auch einige unserer Aktiven in diese gewählt. So sind Friedemann & Ray mehr entlastet, wir anderen können die 1. Luft aktiver
politischer Arbeit in Gremien erleben.
Zudem können wir eine weitere Bürokraft durch die größere finanzielle Unterstützung der Stadt anstellen. Wir freuen
uns, dass Micha Schlittenhardt mit künftig 25 Stunden diese Arbeit wahrnimmt & wünschen gutes Gelingen! Wir wollen
nicht sparen, sondern unsere Seile lang dehnen & weitere Nägel in die politische Landschaft von Karlsruhe fest stecken.
Mitte November ereilte uns die Nachricht, dass unser 2. Vorsitzender, Harald Bornbaum, einen Schlaganfall erlitten hat.
Wir sind sehr erschrocken & fassungslos gewesen. Wir sehen uns mit seiner Frau & ihm stark verbunden.
Wir sind dankbar für die 1. kleinen Fortschritte von Harald & beten, dass es weiter voran geht & die beiden sich von den
Christen der Stadt getragen wissen.
So haben wir auf unserer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Friedemann Kalmbach wurde erneut
als 1. Vorsitzender gewählt, in einer Stichwahl wurde Jens Diefenbacher zum 2. Vorsitzenden bestimmt.
Ihr seht, es hat sich vieles in dem alten Jahr bewegt, wofür wir dankbar sind! Wir blicken voller Spannung & Tatendrang
ins Neue Jahr hinein. Wir wollen weiter an diesem biblischen Wort festhalten & sind davon überzeugt, dass das politische
Engagement eines von vielen ist, welches die Stadt von GOTT her beeinflusst.
Wir danken Euch für Eure Verbundenheit im alten Jahr & freuen uns, wenn ihr weiter an uns denkt, uns im Gebet
unterstützt; stadtpolitische Themen an uns herantragt; interessiert an unserem Denken & Schaffen seid!

Seid lieb gegrüßt & reichlich gesegnet
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