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Hallo zusammen, 

Alles neu hier! Neues Büro, neue Kollegen, neuer Chef, neue Tätigkeiten, neues Netz-

werk. Natürlich ist mir vieles bekannt aufgrund meiner seitherigen Verbindung zu Alpha.  

Deshalb war mein Einstieg auch recht geschmeidig und produktiv. Nachdem das Büro 

hier in Mühltal eingerichtet war, konnte ich schnell loslegen. Neben einigen Veranstaltun-

gen habe ich vor allem am neuen Material für Alpha Jugend gearbeitet, siehe weiter 

unten. 

Als Verantwortlicher für die Alpha Arbeit mit jungen Menschen (intern „U30“ genannt: Ju-

gendliche, Studenten, junge Erwachsene) merke ich, dass ich eine relevante Arbeit ma-

chen darf. Denn diese Leute sind häufig auf dem Weg oder Sprung in eine neue Lebens-

phase, oft von der Schule oder Ausbildung in den Beruf. Dabei tauchen viele Fragen auf: 

Was will ich für einen Job machen und wofür mache ich ihn, woran glaube ich, was gibt 

mir Halt usw. Bei Alpha bekommen solche Fragen Raum. Mein Ziel ist es deshalb mög-

lichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass an vielen Orten Alpha angeboten 

wird und die jungen Leute Gott begegnen können.  

Danke für Deine Unterstützung dabei!   

 

Herzliche Grüße 
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Das war 

Sachsen-Tour im Januar:  

Neukirchen bei Zwickau: Alpha 

Jugend Trainingstag.  

 

Schmochtitz bei Dresden: Semi-

nar bei der Ökumenischen 

Hauptamtlichen Tagung Sach-

sens. 

Infostand beim  

Kongress christlicher Führungskräfte (KcF): 

Zusammen mit unserem Geschäftsführer 

Alexander Castell habe ich den Infostand 

beim KcF betreut. Vernetzung ist dort un-

ser Thema gewesen. Dabei gab es interes-

sante Begegnungen. Im Bild Alexander 

Castell (links) und unser Vorstandsvorsitzen-

der Tobias Bernstorff (rechts) im Gespräch 

mit Josef Müller, bekannt durch sein Buch 

„Ziemlich bester Schurke“. Seine Lebens-

geschichte ist lesenswert!   

Eingerichtet:  

Meine neuer Arbeitsplatz, das Bü-

ro in Mühltal. Es gibt Platz für Be-

sucher ;-)  

Dank toller Möbel-Spenden konn-

ten wir günstig einrichten. Ich füh-

le mich wohl hier und die Mi-

schung aus Bürozeit und unter-

wegs sein passt mir sehr gut.  
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Das kommt 

Unterstützung für Alpha:  

Alpha Deutschland ist ein unabhängiger Verein und fi-

nanziert sich nur aus Spenden. Damit ist Alpha ein Glau-

bensprojekt. Über folgendes Konto kann die Arbeit un-

terstützt werden: 

 Alpha Deutschland e.V.  

 IBAN: DE78520604100007000740  

 BIC: GENODEF1EK1   

Oder online Spende: www.alphakurs.de/unterstuetzer/ 

Jeder Spender bekommt eine Spendenbescheinigungen ausge-

stellt. Dazu bitte Deine Adresse im Verwendungszweck mit ange-

ben. 

Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

Alpha Jugend Filmserie:  

Ganz neu: Alle Alpha Themen als Film. Un-

sere kanadischen Kollegen haben die Film-

serie produziert. Die synchronisierte, deut-

sche Fassung ist so gut wie fertig. Wir haben 

jetzt einige Monate daran gearbeitet, über-

setzt, gestaltet... Die zugehörigen Leiter- 

und Gästehefte entstehen gerade noch. 

Anschauen kann man die Filme unter:  

https://vimeo.com/channels/

alphajugendfilmserie 

Alpha für Studenten:  

Das gibt es in Deutschland noch nicht aber 

es ist nachgefragt: Materialien um Alpha im 

Hochschulkontext durchzuführen, als Hoch-

schulgruppe oder in der eigenen WG. Da-

ran werden wir in der kommenden Zeit ver-

stärkt arbeiten.  


