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E T WAS NEUES BEGINNT
Liebe Freunde, Bekannte und dass wir Segen sein durften für
Familie, von uns gibt es spannende Schüler, Eltern und auch Lehrer.
Neuigkeiten!
Die herausfordernde Coronazeit
Martin und ich haben in einigen hat das Kulturwerk zum Glück
Jahren erfolgreicher Arbeit mit überlebt. Aber wir wurden - auch
unserer Künstlercommunity und durch eine längere KrankheitsMusikschule
Kulturwerk
M14 phase von mir - nochmal ganz neu
viele junge Leute fördern dürfen damit konfrontiert uns auf das zu
und dem einen oder anderen auf besinnen, was Gott uns auf ’s Herz
seinem Lebensweg begleiten und gelegt hat:
helfen können. Wir sind dankbar,

Wir sehen immer wieder welch
entscheidenden
Einfluss
Künstlerinnen und Künstler mit
ihrem Kunstschaffen auf unsere
Gesellschaft haben.
Auf der anderen Seite haben
genau diese Künstler mit dem
ganz „normalen Leben” ihre
Probleme (Beziehungen/Familie,
Arbeit, Gemeinde, etc.)

CAMPUS,
DU & ICH
• „Campus für
Christus e.V.” ist ein
überkonfessionelles
Missionswerk
(seit 1967 ) mit
dem Ziel Jesus
zielgruppenspezifisch
in die Gesellschaft
zu bringen - und
zwar auf innovative,
authentische und
lebensnahe Weise.
• Jeder Mitarbeiter bei
Campus für Christus ist
dafür verantwor tlich,
seinen Dienst über
einen persönlichen
Unterstüt zerkreis
zu finanzieren.
(Missionspar tner)
• Wenn Du regelmäßig
für mich betest oder
etwas spendest ,
wirst Du damit mein
„Missionspar tner ”
und ich berichte Dir
regelmäßig von meiner
Arbeit bei Campus.
• Infos zu Campus unter
www.campus-d.de

FAMILIE

Ich weiß durch mein eigenes
Leben, wie mir als Musikerin ein
Leben in Gottes Wort und Liebe
Richtung, Mut und Erfüllung
schenkt. Aber wir als Christen
haben uns leider schon viel zu
lange in die eigene „christliche

Kunstszene” zurückgzogen, so
dass die Kreativen “da draußen”
nicht mit der Guten Nachricht
erreicht
werden.
Das
soll
verändert werden!

Meine Vision ist es, dass Künstler
z u s a mm e n k o mm e n u n d G l a u b e n t e i l e n .
dass sie dadurch auf ihrem Lebensweg
gestärk t und in ihrem künstlerischen
Schaffen freigesetzt werden, damit Ihre
K u n s t d i e K u lt u r p o s i t i v p r äg t , s o da s s
andere dadurch gesegnet werden.
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Was bedeutet das konkret?
Zu diesem Zweck werde ich ab
November 2021 eine halbe Stelle
(20 Stunden/Woche) bei „Campus
für Christus“ annehmen.

TEAM MEETING IN
NÜRNBERG

Meine Aufgabe wird es sein
langfristige
und
kurzfristige
Projekte und Formate für und
mit Künstlern zu entwickeln und
durchzuführen. Diese werden in
Leipzig, aber auch über Sachsens
und
Deutschlands
Grenzen
hinaus, Künstler vernetzen, ihnen
auf unterschiedlichsten Ebenen
helfen und einen Raum schaffen
indem
Künstler
für
andere
füreinander da sein können.
Vor kurzem wurde zum Beispiel
von Campus ein Benefizkonzert
organisiert, in welchem über
400.000 Euro für die Opfer der
Flutkatastrophe im Juli 2021
eingesammelt wurden.
(www.hoffnungsschimmer21.de )
Natürlich werde ich das nicht
allein machen, sondern zusammen
mit dem wunderbaren Team von
„Central Arts”.

Und was wird aus dem Kulturwerk?
Die Vision vom Kulturwerk als
Musikschule
und
KünstlerCommunity
deckt
sich
an
Was ist „Central Arts”?
vielen Punkten mit der Vision
Central Arts ist ein neu gegründeter
von Central Arts. Deshalb ist
Arbeitszweig von Campus für
Central Arts vor zwei Jahren auf
Christus
dessen
Zielgruppe
uns zugekommen. Wir denken,
ausdrücklich Künstler sind. Er
dass sich die Kombination aus
wurde in der Schweiz
Kulturwerk (Martin
gegründet und möchte
weiter
in
der
nun in Deutschland
Geschäftsführung)
BIST DU DABEI?
Fuß fassen.
und
Central
ICH FREUE MICH,
Arts
(Marta
als
WENN DU MEIN
Es geht in diesem ArMitarbeiterin) als
M I S S I O N S PA R T N E R W I R S T
beitszweig, wie schon
sehr
fruchtbar
oben erwähnt darum,
für beide Seiten
Kunstschaffende und
herausstellen wird.
Kunstinteressierte durch verschiedenste Initiativen und Events wie
Workshops, Masterclasses und
Was hat das mit Dir tun?
Treffen zu vernetzen, zu schulen
Um diesen Wunsch Wirklichkeit
und zu inspirieren.
werden zu lassen, benötige ich die
Unterstützung vieler Menschen,
Dadurch wird unter Künstlern eine
die meine Vision teilen, denn
neue Kultur etabliert, die wiederum
jeder Mitarbeiter bei Campus für
die Gesellschaft nachhaltig prägen
Christus ist dafür verantwortlich,
kann. Für mich als Theologin und
seinen
Dienst
über
einen
Musikerin die perfekte Aufgabe!
persönlichen Unterstützerkreis zu

finanzieren. Ich würde mich freuen,
Dich als meinen Missionspartner
begrüßen zu dürfen, der mich
regelmäßig durch Gebet und
Finanzen unterstützt.
Nimm Dir doch etwas Zeit, um
Gott zu fragen, ob es für Dich
momentan dran ist, Teil dieser
Vision zu werden und gib mir dann
Bescheid. Die Höhe des Betrages
kannst Du natürlich ganz frei nach
Deiner derzeitigen Lebenssituation
entscheiden. Auch wenn Du Dich
dafür entscheidest zu beten oder
wenn Du einfach “nur ” meinen
Newsletter erhalten möchtest,
lass es mich gerne wissen! Ich
freue mich von Dir zu hören und
wünsche Dir Gottes Segen.
Marta und Familie
Hast Du Fragen? :o)
Tel.: 0176 / 66 64 59 88
Mail: marta.mai@campus-d.de
Central Arts Website:
www.centralarts.net

Spenden für meinen Dienst und Lebensunterhalt bitte an
Campus für Christus e.V.
Am unteren Rain 2
35394 Gießen

IBAN:
DE30 5139 0000 0050 1688 08
BIC: 		
VBMHDE5F
Verwendung: 2002 Marta Mai
Volksbank Mittelhessen
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