
Einladung 
zum 20 jährigen Jubiläum

„Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den 
Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein 

gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und 
die Gefesselten befreit werden.“

Jesaja 61,1

www.handsofhope.de
Kontakt 
Waldstraße 6 
57290 Neunkirchen 

Tel.: +49 (0) 2735 – 65 67 10
E-Mail: info@handsofhope.de



20 JAHRE HANDS OF HOPE
Hands von Hope begann mit der Vision, durch ein christliches Programm Menschen zu 
helfen, die aufgrund ihrer Probleme keinen Anschluss mehr an die Gesellschaft fanden 
und sich selbst nicht mehr helfen konnten. Aus dieser Vision wurde im Jahr 2002 Reali-
tät. Mit der Zeit wuchs die Arbeit und mit ihr die Vielseitigkeit des Dienstes.

Viele Herausforderungen, Abenteuer und Siege haben wir im Verlauf der Jahre durch-

schritten. Wir durften erleben, wie Gott den Dienst segnete und zum Segen setzte für 
viele hilfesuchende Menschen. 

Nun wollen wir uns zusammen mit euch an 20 bewegte Jahre Hands of Hope Geschichte 

erinnern. Wir wollen zurückblicken auf die Anfänge, auf die Entwicklungen der letzten 
Jahre und nach vorne schauen auf die Zukunft. An diesem Tag könnt ihr den Dienst und 
unsere Räumlichkeiten noch einmal neu kennenlernen und gemeinsam mit uns bei Pro-
gramm, Essen und Gemeinschaft Gottes Wirken in und durch den Dienst feiern.
WIR FREUEN UNS, WENN IHR DABEI SEIN KÖNNT!

Tagesablauf

Bitte gebt uns eine kurze Rückmeldung per Mail, wenn ihr kommen könnt und wann ihr 
etwa kommen würdet, damit wir entsprechend planen können.

Ab 9 Uhr Einlass
Eröff nungsprogramm: Hands of Hope – eine bewegte Geschichte
Mittagessen 
Kaff ee & Kuchen
Infostände, Spiele & Spaß für die ganze Familie!

10:30 Uhr – 11.30 Uhr:
Ab 12 Uhr: 
Ab 15 Uhr:

Den ganzen Tag: 

Sehr gerne könnt ihr uns auch mit einem Salat oder einem Kuchen unterstützen. 
Den Link zu einer entsprechenden Online-Liste fi ndet ihr hier:
bit.ly/hoh-bring
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