
 
Liebe Freunde von lily white,          Juni 2011 

 
 
es hat mich sehr gefreut, einige von euch beim Sponsorenlauf des Bibelseminar Bonn zu sehen! Es war ein 

wundervoller, sonniger Tag mit einer tollen Gemeinschaft. Wenn ihr nicht dabei sein konntet, aber sehen 

möchtet, was ihr verpasst habt, findet ihr hier die Fotos. 

 

Wer von euch die Frauenzeitschrift „Lydia“ liest, hat in der aktuellen Ausgabe eine kurze Vorstellung von lily 
white gefunden. Wir freuen uns sehr über die Werbung. Aber vor allem sehen wir darin die Möglichkeit, 

dieses Projekt auch der älteren Generation von Frauen vorzustellen. Bitte betet, dass noch viel mehr Frauen 

begreifen, dass sie als Mitarbeiterinnen in der Mädchenarbeit gebraucht werden. Es sind hauptsächlich die 

jungen Frauen Anfang zwanzig, die sich in diesem Dienst engagieren. Doch auch sie brauchen und wünschen 

sich mehr Anleitung und Betreuung. 

 

Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich für die kostenlose Männerzeitschrift „Adam online“ einen kurzen 

Artikel zum Thema „Töchter und Väter – eine ganz besondere Beziehung“ schreiben durfte. Wie wichtig diese 

Beziehung ist, wird mir immer bewusster, je mehr ich mit Mädchen arbeite. Im letzten Absatz heißt es: „Es 

gibt Gründe, warum eine Vater-Tochter-Beziehung nicht funktioniert, aber es ist nie zu spät für einen 

Neuanfang. Gott schenkt Heilung und Kraft zur Vergebung. Machen Sie einen Schritt auf Ihre Töchter zu, 

nehmen Sie sie in den Arm und sagen Sie zu ihr: ‚Ich liebe dich!‘ Dann schauen Sie, was passiert.“ Dies gilt 

aber auch andersherum: Auch wir Töchter dürfen den ersten Schritt auf unsere Väter zugehen, denn ob wir 

es wahrhaben wollen oder nicht, unser Vater ist einer der wichtigsten Menschen in unserem Leben! Lasst 

uns dafür beten, dass viele, viele Beziehungen zwischen Töchtern und Vätern heilen und einen Neuanfang 

erleben können. 

 

 

Weitere Gebetsanliegen: 

Die Vorbereitungen für unsere nächste Schulung am 29. Oktober, die wir gemeinsam mit dem Girls Point 

gestalten, werden nun ganz konkret. Ihr dürft demnächst den Flyer und das Anmeldeformular erwarten! Es 

soll um den Aufbau und die Gestaltung einer offenen Mädchenarbeit gehen, ein Projekt, das sich um 

gemeindeferne Mädchen kümmert. Bitte betet für eine gute Zusammenarbeit und um Weisheit bei der 

Ausarbeitung. 

 



 

Das Team von lily white wird demnächst ganz anders aussehen. Wie die Veränderungen genau aussehen, 

bekommt ihr im nächsten Monat zu lesen. Ein ganz wichtiges Anliegen dabei ist eine zweite feste 

Mitarbeiterin. Um mehr Mädchen und Mitarbeiterinnen zu helfen, brauche ich Unterstützung, die mir einige 

Termine und organisatorische Aufgaben abnimmt. Ich habe da auch schon jemanden im Auge, aber ich weiß 

noch nicht, wie Gottes Plan aussieht ;-) 

 

Betet, dass lily white vor den Angriffen des Feindes bewahrt wird und auf dem Weg bleibt, den die Bibel uns 

lehrt. 

 „Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört [gelesen] haben, damit wir nicht etwa 

am Ziel vorbeigleiten.“ (Hebräer 2,1) 

                                                                                                                               

Vielen lieben Dank für eure Gebete. Sie sind es, die lily white vorantreiben! 

Danke auch an alle, die für das Projekt spenden. Ihr unterstützt uns in doppelter Hinsicht!! 

 

Gott segne euch! 

Eure Regina & Team 

 

 


