
 
 

 
 
 

Der Verein Gefährdetenhilfe Siloah e.V. 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
hilfsbedürftigen, suchtabhängigen und 
kriminellen Menschen in einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 
die befreiende Liebe Gottes in Jesus Christus im Alltag vorzuleben. 
 

 

Liebe Geschwister in dem Herrn, 

das Jahr 2016 neigt sich nun dem Ende zu. Ein facettenreiches 
Jahr. Es gab viele schöne Tage, an denen wir Gottes Segen 
reichlich gespürt haben, aber natürlich gab es auch Stunden, wo 
wir enttäuscht und kurz vor dem Verzweifeln waren. Gerade in 
diesen Zeiten wurde uns wieder deutlich bewusst, dass diese 
Arbeit menschlich gesehen eigentlich unmöglich ist. Rückblickend 
können wir aber nur staunen über die Möglichkeiten, die Gott 
geschenkt und Türen, die er geöffnet hat. Dazu gehört unter 
anderem auch, dass das Haus im Schulweg 3 nun käuflich 
erworben werden kann. Ein wesentlicher Punkt dafür war das 
Entgegenkommen des Eigentümers durch eine Reduzierung des 
Kaufpreises um 28.000 €, von 198.000 €auf 170.000 €. Die 
Entscheidung sollte nun bald getroffen werden. An dieser Stelle 
bitten wir euch um eure Unterstützung im Gebet, um die richtige 
Entscheidung treffen zu können und wenn der Kauf stattfinden 
soll, dass Gott uns auch die Mittel und Möglichkeiten zur 
Finanzierung schenkt.  
 
Herzlich bedanken wollen wir uns für eure bisherige 
Unterstützung in Form eurer Gebete, tatkräftige Mithilfe und 
auch für die Spenden, die eingegangen sind. Möge Gott es euch 
reichlich belohnen! 

„Wenn euch nun der 

Sohn frei macht, 

dann seid Ihr wirklich 

frei.“ Joh. 8,36 

http://gefaehrdetenhilfe-siloah.de/


 

 

 

 

 

 

 
 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit sowie fröhliche 
und gesegnete Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben und für 

das neue kommende Jahr Gottes reichen Segen! 
 
 

 

Spendenkonto - Evangelische Bank eG    
IBAN: DE16 5206 0410 0005 0133 56   BIC: GENODEF1EK1 

 

www.gefaehrdetenhilfe-siloah.de 

Gerne laden wir euch ein, die Arbeit vor Ort kennen zu lernen 

am 29.04.2017 um 16:00 Uhr  
Bitte um eure Anmeldung unter der Telefonnummer 05826-4794621 

 
 

Gefährdetenhilfe-Siloah e.V. 

Schulweg 3 

29578 Eimke/Dreilingen 


