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Wir sind umgezogen!
Liebe Freunde,

in unserem letzten Newsletter vom Dezember 2008 haben wir 
Euch berichtet, dass wir im ehemaligen Werk II neue Räume 
gefunden haben. 

Weil noch vieles mit dem Vermieter und Ämtern geklärt werden 
mussten, konnten wir doch erst im Februar unterschreiben und mit 
unserem Umbau anfangen. Aber jetzt sind wir umgezogen!

Am Osterwochenende haben wir den alten Kultshockk ausge-
räumt und eine Abschiedsparty in den leeren Räumen gefeiert. Ab 
dem 17.04. finden die Gottesdienste im neuen Kultshockk in der 
Stockder Straße 142-148 statt. 

Was wir bis jetzt geschafft haben:

In den ersten Wochen haben wir hauptsächlich abgespachtelt – 
unzählige Kilos alte Farbe und alter Putz mussten von den Wänden. 
Das Bühnenpodest mit seiner fünf Zentimeter dicken Betonschicht 
wurde abgerissen und ein Stripperkäfig und Dekozeug entfernt. 

Die Verdunklungsbleche an den Fenstern wurden abgeschraubt. 
Die Elektrik wurde teilweise neu verlegt, und wir haben einen ganzen 
Kilometer Netzwerkkabel verbraucht. In der Küche gab es einen 
Wasserschaden, der aber mittlerweile beseitigt wurde. Diverse kleine 
Schäden wurden repariert. 

In den letzten beiden Märzwochen haben wir die Wände und die 
Decke gestrichen. Und natürlich haben wir auch in allen Räumen 
gründlich gebetet und Gott eingeladen, mit uns dort einzuziehen und 
sein Reich zu bauen. Einen neuen Namen für den Laden mussten wir 
übrigens nicht suchen, denn bei unserer Umfrage waren die meisten 
Leute für Kultshockk. 

 Mittlerweile  hat sich die düstere  Disco in eine  sehr schöne  
Location verwandelt. Die  Atmosphäre  ist völlig anders. Man kann 
sich schon gut vorstellen, wie  das Ganze aussehen wird, wenn der 
Boden und die Designs fertig sind.

↑vorher

← jetzt

Die Bleche vor den Fenstern sind ab! Gerüste im Hauptraum

Mittagspause

Wolfgang mit Mietvertrag 
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Bitte gib diesen Newsletter auch an jeden anderen weiter, der 
sich für unsere Arbeit interessiert,  oder setze ihn auf Dein Blog 
oder Deine Website.  Falls  Du diesen Newsletter in gedruckter 
Form  bekommen hast,  gibt es  eine elektronische Version auf 
unserer Website: www.JesusFreaksRemscheid.de

Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben! 

Viele von Euch haben uns mit Arbeitskraft, Gebet und Spenden 
geholfen. Es kamen Dutzende von E-Mails mit ermutigenden Worten 
und Eindrücken. Danke dafür - Ihr habt das nicht nur für uns getan, 
sondern für Gott! Wir sind total gesegnet, und die Arbeit geht zügig 
voran. Das Meiste hat auf Anhieb gut geklappt. Es gab auch keine 
Unfälle oder Verletzungen wie auf anderen Baustellen. Wir hatten 
sehr viel Spaß beim gemeinsamen Arbeiten. Neue Freundschaften sind 
entstanden. 

Wir sind aber noch lange nicht fertig, denn es gibt noch 
einiges zu tun. Wir würden uns freuen, wenn Ihr weiterhin für 
uns betet, spendet oder uns praktisch unterstützt.

Es gibt noch vieles zu erledigen:

 
Der alte Kultshockk muss bis zum 30.04. wiederhergerichtet 

werden, so dass wir ihn an den Vermieter übergeben können.

In den neuen Räumen müssen wir noch ein paar neue Wände 
ziehen. Dafür warten wir noch auf die Baugenehmigung.

Die Konzession muss noch beantragt werden.

Im ersten Stock muss ein neuer Boden verlegt werden.

Das Wanddesign muss gesprüht werden.

Bitte betet, dass der Umbau weiter so gut voran geht.

Für die Zukunft:

Bitte betet, dass unsere Finanzplanung aufgeht.

Bitte betet, dass der neue Kultshockk der Segen für Remscheid 
wird, den wir uns erhoffen. Wir glauben, dass Jesus noch viel mit uns 
in unserer Stadt vorhat.

Die Gottesdienste feiern wir auch im neuen Kultshockk freitags 
um 21 Uhr und sonntags um 10:30 Uhr (mit Kindergottesdienst).

    Vielen Dank!

Eure Jesus Freaks Remscheid

PS: Weitere Fotos vom neuen Kultshockk gibt es im Internet unter

http://www.myspace.com/kultshockk
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