
 
 
Newsletter Dezember 2018 
 
Guten Tag! 

Frankfurt, Düsseldorf, Bremen, Aarau, Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Leipzig – wir waren ON 
TOUR und außerdem noch in Willingen, auf Korsika, in Cuxhaven, auf Rhodos, in Neufrankenroda, 
in Siegburg, Oldenburg, Kirchheim. Warst du dabei – irgendwo? Oder wart ihr als „Solo&Co“ noch 
ganz woanders? In Thailand, im Spreewald, in Berlin ... Hast du schöne Erinnerungen an Solo&Co im 
vergangenen Jahr – das wäre ja schon was! Noch schöner wäre, wenn du eine reale Veränderung 
spürst oder erlebst. Zwar immer noch Single – aber nicht mehr allein?! Das wäre echt was! Darum 
geht es uns!  

Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, Kontakte aufzunehmen, einen Brief (!) zu schreiben, jemand 
einzuladen, Gemeinschaft zu wagen und so vielleicht einen verlorengegangenen Faden wieder 
aufzunehmen.  

Ich habe es in den vergangenen Monaten mehrfach durchbuchstabieren können, wie kostbar es ist, 
nicht allein zu sein. Nach zwei Fuß-Operationen bin ich immer noch nicht fahrtüchtig. Bei meinem 
Lebensstil ist das eine nicht kleine Herausforderung. Da merke ich: Sich helfen lassen – das ist eine 
gute Übung für starke, autonome Singles, genauso wie das Helfen. Wenn wir Gemeinschaft wollen, 
dann brauchen wir für beides die Bereitschaft und die Fähigkeit. Was kannst du besser? Was liegt dir 
mehr? Helfen oder helfen lassen? 

Wir kennen Gott als den Helfer schlechthin. Manche können es sich in ihrem Leben gar nicht anders 
vorstellen als dass Gott hilft. Andere sind auch da eher zurückhaltend, wollen lieber alles allein 
hinkriegen.  

Im Advent und zu Weihnachten wird uns vor Augen gemalt, wie Gott ein Kind wird. So ist er nicht 
nur Helfer, sondern auch auf Hilfe angewiesen. Beides ist zutiefst göttlich und menschlich. Es ist eine 
Befreiung, wenn unser Leben ins Gleichgewicht kommt – wenn wir Helfer sind, die zugleich hilfs-
bedürftig sind, und wenn wir als Hilfsbedürftige immer ein Auge dafür haben, wo wir helfen können.  

Ich wünsche uns allen dieses Gleichgewicht in unserem Leben fürs Helfer sein und Hilfe empfangen.  

Und ich wünsche euch Frohe Weihnachten und viel SEGEN für 2019. Ich freue mich auf unsere 
Begegnungen!  

Astrid  

 

PS: Apropos Hilfe – wir können immer Hilfe gebrauchen – ihr wisst ja, dass Solo&Co sich 
zum größten Teil aus Spenden finanziert. Das ist und bleibt ein Abenteuer. Wenn du uns noch 
ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen willst, freut uns das riesig.  
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Compass 
 

 
 
Singlesein: Zwischen Schmerz und Fest | Astrid 

In den vergangenen Jahren und gerade auch in den Monaten, als wir ON TOUR waren, war 
ich immer mal wieder etwas irritiert. Da hörte ich von den einen: „Ach, ihr bei Solo&Co, ihr 
redet ja das Singlesein nur schön. Ihr tut so, als wäre das alles in Ordnung, aber Singlesein ist 
Sch...,  und das kommt bei euch gar nicht vor.“ Und von anderen höre ich: „Ach, ihr redet ja 
nur vom Defizit – als wären Singles Leute, die zu bedauern wären. Ihr seht ja nur das 
Schlechte.“  

Ich habe wirklich gestutzt und habe mir Referate und Predigten noch mal angeschaut, mir 
unsere Talks von der TOUR und meine Beiträge in Gesprächen in Erinnerung gerufen. Mein 
Ergebnis? 

Wir sind zutiefst der Überzeugung, wie ich es schon 2006 im Buch „Es muss was Anderes 
geben“ geschrieben habe: „Die Ehe ist eine geniale Idee Gottes“.  Wie kostbar ist es, wenn 
Paare das erleben und einander in der Ehe beschenken! Als Christen kämpfen wir für Ehe und 
Familie. Denn als Menschen, als Frauen und Männer, sind wir zutiefst darauf angelegt, mit 
einem anderen Menschen  eins zu werden und Frucht zu bringen. Deshalb ist Singlesein 
schwer und lässt manches schmerzlich offen. Darüber reden wir. Das darf nicht tabu sein. Wir 
brauchen Raum, mit Enttäuschung und Schmerz umzugehen.  
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Das ist die eine ganze Wahrheit. Zu ihr gehört aber auch die andere ganze Wahrheit. 

Mit Jesus wurde auf dieser Welt alles anders. Das ist für uns Christen oft gar nicht mehr 
nachzuvollziehen, weil wir es so gewohnt sind. Für die damaligen Juden war es ein Unding, 
dass ein Rabbi keine Kinder zeugte und so seinen Auftrag „Seid fruchtbar und mehret euch“ 
nicht erfüllte. Wenn wir die Evangelien lesen, dann müssen wir feststellen: Bei Jesus kommt 
Familie nicht gut weg (vgl. Mt.12,50; Mt.19,29). Für ihn ist es nicht der Ehestand, nicht die 
Familie, die ihm Identität und Würde geben, sondern einzig die Verbindung zu seinem Vater 
im Himmel. Und er ist gekommen, dass Menschen das Leben haben, Leben in Fülle 
(Johannes 10,10). 

Das ist die große Entlastung für alle, die nicht verheiratet sind. Es ist kein Leben zweiter 
Klasse, nicht gottverlassen, nicht unfruchtbar, sondern voller Verheißungen (vgl. Matthäus 
6,33). Darüber reden wir. Denn das muss auch gesagt werden. Wir brauchen Raum, um das 
Leben, das Jesus uns schenkt, zu feiern. Dieses Leben in Fülle lieben wir.  

Da ist der Schmerz und da ist da Fest – und beides ist wahr. Deshalb reden wir das Singlesein 
schön und wir reden es schlecht.  

Wie einzelne ihr Singledasein erleben, das hat ganz viel mit der eigenen Lebensgeschichte zu 
tun, mit Vorbildern und Gemeindeprägung. Eines gilt jedoch immer, sowohl für die, die voller 
Freude Single sind und sich nichts anderes wünschen als auch für die, für die es der größte 
Schmerz ihres Lebens ist, und für alle, die dazwischen sind und es mal so und mal anders 
erleben: Es ist nicht gut, allein zu sein (1. Mose 2,18a). Wir brauchen einen Ort der 
Zugehörigkeit, Menschen, durch die wir Zuwendung und Korrektur erfahren, damit wir 
wachsen und reifen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir das Leben teilen können und die 
uns auch im Sterben nicht allein lassen.  

+++ 
Community 

 
 

Mach mit bei Single-Studie des CVJM 

Keiner sieht uns, klagen viele christliche Singles. Denn weder Volks- noch Freikirchen haben 
die Alleinlebenden spürbar auf ihrem Radar. Astrid Eichler versucht schon lange, das zu 
ändern: Sie wirbt bei Gemeindeleitungen, Pastoren und in Gremien für die Sichtweise der 
Singles und ihre Bedürfnisse.  

Nun endlich sollen die bislang eher anekdotisch vorgetragenen Eindrücke durch eine Umfrage 
unter christlichen Singles fundiert und systematisiert werden. Finanziert durch die Stiftung 
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Christliche Medien SCM, hat das Forschungsinstitut empirica der CVJM-Hochschule in 
Kassel einen Fragebogen [www.single-studie.de] entwickelt, der die Lebensrealität christ-
licher Singles in vielen Dimensionen abfragt. Man braucht etwa zehn Minuten, um den 
Fragebogen auszufüllen. Die Antworten bleiben anonym und können keiner Einzelperson 
zugeordnet werden. In der Grafik wird sichtbar, dass eine Reihe von christlichen Partnern die 
Studie unterstützt. 

Nun müssten sich nur möglichst viele christliche Singles beteiligen: katholische, landes- und 
freikirchliche, jüngere genauso wie ältere Singles, Männer und Frauen, klassische Singles, 
Verwitwete und Geschiedene. Je mehr Leute mitmachen, desto aussagekräftiger wird das 
Ergebnis. Man muss nur älter als 20 Jahre sein und seit mindestens drei Jahren ohne Partner 
leben.  

Es geht darum, die Stimme zu erheben im Chor der unterschiedlichen Lebensformen: Uns 
gibt es auch. Nehmt uns wahr in unserem Stand. Nur so kann sich was ändern. Also: mach 
mit. Lad‘ auch andere Singles dazu ein. Und antworte möglichst vollständig und ehrlich. Über 
das Ergebnis werden wir an dieser Stelle weiter berichten. 

+++ 
Comm mit  

Gemeinsame Frühlingstage auf Teneriffa 

Für den März, wenn der Wetterbericht gern Schnee-
Graupel ankündigt und man den Frühling 
herbeisehnt, haben sich Claudia Heise und Frauke 
Bielefeldt [www.soloundco.net/ueber-soloco#team] 
etwas Besonderes überlegt, eine Mischung aus 
Individualreise und Urlaubsgemeinschaft. Vom 7.-
14. März 2019 wollen sie mit anderen Solisten in 
Puerto de la Cruz/Teneriffa Urlaub machen. 

 

Individuell insofern, als du selbst für dich buchst: 

 den Flug von deinem Wunschflughafen 

 die Unterbringung im Hotel Marquesa im Herzen von Puerto de la Cruz. Achtung: Die 
sechs Einzelzimmer sind nicht zu empfehlen, aber noch gibt es jede Menge „DZ zur 
Alleinnutzung“, die nicht teuer sind. Partner fürs DZ können wir nicht vermitteln. 

 den Transfer vom Flughafen zum Hotel, sonst wird es mühsam.  

Das Buchen geht online auch als Paket zum Beispiel über www.ab-in-den-urlaub.de, 
urlaub.check24.de oder direkt bei einem Reiseanbieter. In der angegebenen Woche sind 
Claudia Heise und Frauke Bielefeldt beide dabei. Du kannst aber nach vorne oder hinten Tage 
dranhängen. Gut zu wissen: Bis 6. März tobt der Karneval, also ist es etwas laut, auch nachts. 
Derzeit ist ein Paket aus Flug, DZ zur Alleinnutzung und Halbpension für eine Woche unter 
600 Euro zu buchen! 

Es ist aber keiner völlig auf sich gestellt, denn es gibt eine Urlaubsgemeinschaft mit 
maximal 15 Reisenden. Die trifft sich einmal am Tag verbindlich zum geistlichen Austausch 
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und zur „Lagebesprechung“. Es können sich dabei gemeinsame Unternehmungen in Grüpp-
chen oder mit allen ergeben, müssen aber nicht. Es gibt also kein vorgeplantes Programm 
oder professionelle Reiseleitung, auch wenn Frauke die Insel gut kennt. Jede/r kann sich in 
die Gemeinschaft einbringen mit seinen Ideen und Vorlieben. Wie unter Freunden. Wer – wie 
Frauke und Claudia – Halbpension bucht, kann mit anderen zusammen zu Abend essen. An 
manchen Abenden kannst du dich über christliche Texte zum Singlesein austauschen.  

Besonderheit: Dies soll ein Urlaub für „Ausgeschlafene“ sein, die gemeinsame Zeit geht eher 
mittags los und in den späteren Abend hinein – also mal genau richtig für alle „Eulen“! Für 
die Urlaubsgemeinschaft musst du dich bitte vorher unbedingt auch bei uns anmelden, hier: 
[https://bit.ly/2PSDrju]  

Teneriffa bietet viel: Wandertouren im Vulkangebirge (der berühmte Teide ist der höchste 
Berg Spaniens), Busfahrten an der Küste entlang und durch Bananenplantagen zu den vielen 
gewachsenen Orten im Norden, vielseitige Strände (dunkler Lavasand), atemberaubende 
Felsküsten … und vor Ort ein reiches Angebot an Restaurants, Promenaden … und nebenan 
der Loro Parque. Die Temperaturen liegen im März zwischen 14 und 21 Grad.   

Das charmante Hotel Marquesa befindet sich direkt in der Fußgängerzone im alten Ortskern; 
zwei Strände sind jeweils ca. 800 m entfernt, noch viel näher liegen der kleine Fischerhafen, 
Felsküste und Promenade. Es gibt eine Dachterrasse mit Pool und Blick auf Meer und Teide.  

+++ 
Comm mit 

 

Gnaden-Los? 

Die Sonne brennt gnadenlos. Die Zeit eilt gnadenlos dahin. Manchmal gehen wir gnadenlos 
miteinander um. Manchmal erscheint uns Gott gnadenlos. Und doch: Haben wir nicht auch 
das große LOS gezogen mit der GNADE? Wie lässt Gott seine Güte und bedingungslose 
Gunst erkennen? Welchen Unterschied macht Gnade in unserem Leben? 

Herzliche Einladung zu einem Single-Wochenende mit Astrid Eichler, Thomas Müller 
[https://bit.ly/2FZXAQ7] und einem Team von Solo&Co mit Begegnung und Austausch, 
biblischen Impulsen, Gottesdienst, Aktionen und Stille. Und einem Experiment.  
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Am 1.-3. März 2019 im EC Begegnungs- und Bildungszentrum [https://www.ec-bub.de/] in 
Woltersdorf/bei Berlin. Mehr Infos auf dem Flyer [https://bit.ly/2Uc0JPW]. Anmeldeschluss: 
15. Februar 2019!  

+++ 
Community 

Es tut sich was im Sauerland | Patricia 

Was im Süden „gell“ und im Norden 
„nech“ ist, heißt hier: woll. „Da biste 
platt, woll?!“, sagt der Sauerländer, 
wenn er Bestätigung sucht. Im 
märkischen Teil des Sauerlands lebt 
Birgit Scharmann. Die Anfangs-
fünfzigerin war immer schon christlich 
engagiert und vermisste in ihrer 
Gemeinde Angebote für Alleinlebende. 

„Wenn fast alle Freunde verheiratet sind, man beruflich stark eingespannt ist und wenig 
Freizeit hat, dann steht man als Single alleine da“, sagt sie.  

Nachdem sie in der Dortmunder Regionalgruppe von Solo&Co ermutigende Erfahrungen 
gemacht hatte, dachte sie: Das muss doch auch in meiner Heimat gehen. Birgit bat den Pfarrer 
ihrer Kirchengemeinde den Solo&Co ON-TOUR-Tag abzukündigen und die Flyer auszu-
legen. Da kam dieser auf die Idee, dass man doch auch einen Artikel darüber in der Zeitung 
veröffentlichen könnte. Ein Beitrag war schnell geschrieben und versandt. Doch es kam noch 
anders. Die Westfalenpost fand das Thema so spannend, dass sie Birgit um ein Interview bat. 

Beim ON-TOUR-Tag in Dortmund Ende April 2018 traf sie Interessierte. Die Sache ging 
flugs voran, inzwischen sind sie schon zu zwölft, überwiegend, aber nicht nur weiblichen 
Geschlechts und um die 50. Alle kommen aus dem Landstrich zwischen Hagen und Iserlohn, 
Schwerte und Lüdenscheid. Sie finden sich mit schöner Regelmäßigkeit und erstaunlicher 
Verbindlichkeit zusammen: zum Stammtisch, sportlichen Aktivitäten wie etwa Wandern, Rad 
oder Kanu fahren oder zu kulturellen Veranstaltungen. Einmal im Monat treffen sie sich, um 
aktuelle Themen zu diskutieren oder auch einfach nur zum Spielen oder Kaffee trinken.  
Demnächst steht ein Adventsfrühstück an. Für den Jahreswechsel gibt es auch schon 
gemeinsame Pläne. Sie haben sich über Whatsapp vernetzt, was kurzfristige Absprachen 
erleichtert. „Alle sind schwer dabei“, freut sich Initiatorin.  

Der Stammtisch – jeden zweiten Freitag im Monat, 19 Uhr, im Haus Staplack in Hagen – ist 
eine gute Gelegenheit, den Kontakt mit den sauerländischen Solisten aufzunehmen. Die 
Gruppe freut sich auf neue Gesichter. Mehr Infos: sauerland@soloundco.net. Die 
Regionalseite ist noch in Vorbereitung. 

+++ 
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Comm mit 
 
Jetzt bei SPRING für Forum Single anmelden 

Singles, Alleinstehende, Geschiedene, Ledige, Solisten, Verwitwete – im bunten Treiben bei 
SPRING könnte man oder frau sehr allein sein. Wir sind es aber nicht! Wir starten gemeinsam 
durch, um die Möglichkeiten von SPRING gut zu nutzen. Ein gemeinsamer Beginn macht es 
einfach sich zurechtzufinden, gleich die „richtigen Leute“ zu treffen, das Team in einem Talk 
kennenzulernen, erste Inputs zu hören und Verabredungen zu treffen.  

Zwar beginnt SPRING erst am Ostermontag, 22. April 2019. Aber besonders für Singles ist 
die rechtzeitige Anmeldung zum Forum Single wichtig. Denn das Kurhotel Hochsauerland 

2010 [https://www.hochsauerland2010.de/] 
ist der Hotspot für die Alleinreisenden. Es 
hat einen schönen Wellnessbereich und liegt 
nur zehn Fußminuten vom Tagungshotel 
entfernt. Es gibt natürlich auch andere 
Unterkünfte, aber die gemeinsame Unter-
bringung im Hochsauerland erleichtert ein-
fach Verabredungen zu gemeinsamen 
Aktivitäten. 

Solo&Co wird gemeinsam mit einem Team von „Backstube Traumpartner“ das Forum Single 
inhaltlich gestalten. Es wird unter anderem Speed-Dating-Termine in verschiedenen Alters-
gruppen und  einen Workshop zu Sexualität und Singlesein geben. Daniel Just will mit 
Übungen zum ersten Date ermutigen. Astrid Eichler geht auf die Fragen ein, wie wir als 
Single LEBEN finden können und Heike Kruse fragt: Was kann ich für meinen Traum von 
Gemeinschaft tun? 

Fünf Monate vor SPRING haben sich bereits rund 2100 Teilnehmer für das Festival 
angemeldet. Also schnell buchen und bei der Anmeldung 
[https://www.meinspring.de/anmeldung/] als Unterkunftskategorie „Forum Single“ anklicken. 

+++ 
Compass 
 
Sonderedition: Heimat, Herz und Herrlichkeit 

1996 fragte Ulrich Eggers, damals Redakteur beim Bundes-Verlag, 
bei Astrid Eichler an, ob sie im Redaktionsteam von AUFATMEN 
und dafür schreibend das Anliegen der Zeitschrift  –  Gott begegnen, 
authentisch leben –  mittragen würde. Sie wollte und will bis heute. 
Anlässlich ihres 60. Geburtstages hat Astrid Eichler 38 dieser 
Beiträge in einem Buch versammelt und geordnet, nicht 
chronologisch, sondern thematisch: Und es begab sich ... 

Astrid Eichler schreibt über Luther, Hingabe und die unsichtbare 
Mauer in unserem Land. Sie lässt den Leser teilhaben an den 
Herausforderungen einer jungen Landpfarrerin in der Prignitz und 
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an dem, was die Gefangenenseelsorge in ihr verändert hat. Man versteht, warum es in ihren 
Veranstaltungen immer Kinder-Schokolade gibt und wie das Schniewind-Haus sie geprägt 
hat. Sie denkt über Gemeinschaft und Freundschaft nach, erinnert sich an bedeutsame 
Begegnungen. Man lernt die Fußball-Närrin kennen und die Kämpferin, die auch mal müde 
und ratlos ist. Sie erzählt von ihrer Suche nach Heimat, einer geistlichen Reise durch fromme 
Welten und warum sie ins Andere aufbrach, zum Dienst für Singles, obwohl alle Sicherheit 
wegbrach. Es begab sich wahrlich viel in diesem Leben. Vieles fiel ihr zu, aber zufällig nur 
im Sinne von Markus 6,33: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Ein beeindruckendes Buch, authentisch und 
inspirierend.  

Bestellbedingungen 
Das broschierte Buch hat gut 200 Seiten und kostet 19,90 Euro zzgl. 2 Euro Versandkosten-
pauschale – egal wie viele Exemplare bestellt werden. Astrid Eichler hat es im Selbstverlag 
herausgebracht und 200 Exemplare drucken lassen. Es ist nicht über den Buchhandel 
erhältlich. Wer eines oder mehrere Exemplare dieser limitierten (!) Sonderedition bestellen 
möchte, schreibt bitte eine Mail an info@soloundco.net mit Anzahl der Bücher und 
vollständiger Versandadresse. Dann kommt eine Bestellbestätigung aus dem Solo&Co-Büro 
mit Astrid Eichlers Bankverbindung. Solange Vorrat reicht. Verschickt wird erst, wenn der 
Betrag inkl. Versandkosten auf Astrids Konto eingegangen ist. Bitte dabei unbedingt als 
Verwendungszweck  „Dein Name und Anzahl Heimat & Herz“ angeben.  

+++ 
Community 

 

Anmeldevorgänge bei Solo&Co | Patricia 

Registrierung, Anmeldung, Abonnement, Beitritt bei Solo&Co? Ist das nicht das Gleiche? 
Und wozu braucht man was? Ich versuche mal, die Begriffe – und was dahinter steckt – zu 
klären. 

Schon immer endeten alle EmwAg- bzw. Solo&Co-Veranstaltungen damit, dass die 
Teilnehmenden gebeten wurden, ihre Kontaktdaten für die weitere Vernetzung in einer 
Papierliste einzutragen und der Speicherung durch Unterschrift zuzustimmen. Diese Daten 
geben wir dann in eine Adress-Datenbank ein. Der EU-Datenschutz schreibt vor, dass wir die 
Kontaktdaten und die Einwilligung zur Speicherung jederzeit individuell nachweisen können. 
Dafür haben wir mittlerweile ein eigenes ‚Kontaktblatt‘ entwickelt, das digital archiviert wird 
und die alten Listen ersetzt. Mithilfe dieser Kontaktdaten laden wir diejenigen zu Themen-
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Wochenenden oder Urlauben per Mail ein, die in einem Umkreis von 250 km um den 
Tagungsort wohnen. Und alle, die der Vernetzung mal zugestimmt haben, kriegen einmal im 
Jahr unseren Freundesbrief.  

Um euch auf dem Laufenden zu halten, was im Netzwerk passiert, gibt es einen kostenlosen 
Newsletter, der sechs- bis achtmal im Jahr per Mail verschickt wird. Wer ihn möchte, muss 
den Newsletter abonnieren. Das geht hier [https://www.soloundco.net/newsletter/] Am Ende 
jedes Newsletters findet sich ein Link zum Abmelden.   

Fast alle Inhalte auf unserer Homepage [www.soloundco.net] sind frei zugänglich. Nur wenn 
du die Pinnwand [https://www.soloundco.net/community#pinwand] nutzen willst, egal ob 
zum Schreiben oder Lesen, oder wenn du mit einzelnen Singles über die Landkarte 
[https://www.soloundco.net/community/] Kontakt aufnehmen willst, ist eine Registrierung 
nötig: hier [https://bit.ly/2KEFLF6] Diese Schutzwand haben wir eingerichtet, um eure 
Sicherheit zu erhöhen. 

Dann unterhält Solo&Co noch einen Facebook-Account [https://bit.ly/2RjiHOI], dessen 
Inhalte  für jeden, der bei Facebook unterwegs ist, sichtbar sind. Hier können nur die Admins 
posten. Mit diesem Account ist eine geschlossene Gruppe verknüpft. Durch einen Mausklick 
kann jeder Facebook-Nutzer den Beitritt zur Gruppe beantragen, unsere Facebook-Admins 
schalten dann frei. Innerhalb der Gruppe können alle Mitglieder alles sehen und auch selbst 
ganz leicht etwas posten. Von außen sieht man keine Inhalte, auch nicht über den Browser. 

Gut zu wissen: Wir haben darauf geachtet, dass jeder und jede für sich entscheiden kann und 
muss, welche Funktionen er oder sie nutzt. Es gibt keinen Automatismus. Wer sich für die 
Homepage registrieren lässt, kriegt deswegen keinen Newsletter. Wer den Newsletter 
abonniert, ist dadurch nicht auf unserer Homepage registriert. Wer uns seine Kontaktdaten 
anvertraut hat, ist weder registriert noch bekommt er automatisch den Newsletter. Das sind 
völlig getrennte Vorgänge und Software-Anwendungen mit voneinander unabhängigen 
Datensammlungen. Es findet hier auch kein Abgleich statt.  

Eure Daten werden weder an andere weitergegeben noch verkauft. Du kannst jederzeit und 
ohne Begründung per Mail an info@soloundco.net deine Daten in unserer Adress-Datenbank, 
für den Newsletter-Empfang oder die Registrierung auf der Homepage löschen lassen.  

+++ 

Community 

Die Lebens- und Dienstgemeinschaft 
Visselhövede sucht Mitbewohner 

Die Lebens- und Dienstgemeinschaft in Visselhövede 
(Niedersachsen), mit Solo&Co schon lange verbun-
den,  ist sozial und missionarisch ausgerichtet. 
Aktuell leben fünf Frauen und ein Mann in zwei 
Häusern in abgeschlossenen Wohnungen. Die 

Visselhöveder wünschen sich jemanden mit einem missionarischen Herz, der selbständig und 
eigenfinanziert leben kann, ehrenamtliches Engagement im Träger-Verein nicht scheut und 
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neben der Leidenschaft für Menschen den ländlichen Raum liebt. Sie sind konkret auf der 
Suche nach einem Ehepaar und einem männlichen Mitbewohner. Zwei Wohnungen (63 qm 
und 74 qm) stehen ab Frühjahr 2019 zur Vermietung. Ein intensives Kennenlernen im Vorfeld 
ist für beide Seiten unerlässlich.  

Aussagekräftige Bewerbung bitte an Gerda Steenblock & Judith Schmidt, Lebensräume e.V., 
Lönsstraße 19, 27374 Visselhövede, Tel. 0 42 62 - 9 56 91 60, info@lebensraeume-online.de 

+++ 

Wortperle 

Es gibt nur zwei Arten, 
sein Leben zu leben: 
Entweder so, 
als gäbe es keine Wunder, 
oder so, 
als wäre alles ein Wunder. 

Albert Einstein 

+++ 

BITTE unterstütze Solo&Co durch eine einmalige oder eine Dauer-Spende.  
EmwAg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Damit können Spenden für Solo&Co von der 
Steuer abgesetzt werden. Zuwendungsbescheinigungen werden, falls nicht anders 
gewünscht, jährlich ausgestellt und zugesandt.  

Die Bankverbindung lautet: 
EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank 


