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Liebe Freunde, Beter und Unterstützer, 

ganz liebe Grüße aus der Homezone Backnang. 

Danke, dass ihr uns im Gebet und finanziell unterstützt! 

 

Inzwischen bin ich schon fast seit 2 Jahren hier und es hat sich vieles in der Homezone entwickelt: 

 

Api-WG  

Zum Sommer wird es mindestens zwei Wechsel in 

der WG geben. Micha wird nach einem Jahr arbeiten 

weiterziehen um seinen Master zu machen, dafür 

haben wir schon eine Nachfolgerin gefunden – 

Anja. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns einziehen 

möchte. Sebastian, der im Februar eingezogen ist 

hat nun eine neue Stelle in der Nähe von 

Schorndorf bekommen, wo er dauerhaft als Lehrer 

angestellt ist und auch verbeamtet werden kann. 

Voraussichtlich wird er deshalb auch in nächster 

Zeit umziehen. Hier ein Foto der aktuellen WG. 

 

 

 

 

Musikarche 

Im September starten wir einen neuen Musikarche Kurs im 

Gemeindehaus Am Kalten Wasser oder in der Homezone 

Backnang. Wenn ihr jemand kennt, der Interesse daran 

hat, verweist sie auf die Homepage unserer Musikschule: 

backnang.musikschule-hoffnungsland.de! Dort kann man 

sich für die Schnupperstunde und direkt zum Kurs 

anmelden. Wir freuen uns wenn Kinder die Chance haben 

erste Erfahrungen mit Musik zu machen und gleichzeitig 

etwas über Gott zu lernen. 



Ausblick: MusicMoves 

Diese Sommerferien geht unser Kinderferienprogramm MusicMoves Backnang in die zweite Runde. Dieses 

Jahr wird jedoch kein Cajon gebaut, sondern es werden in zwei Workshops zu Film und Rap eigene Projekte 

erarbeitet. Die letzten Vorbereitungen laufen! 

 

 

Wir hoffen noch sehr, dass die LEGO-Stadt dieses Jahr auch stattfinden kann. Der Termin vom 31.08.-03.09. 

ist geplant, aber noch nicht 100% sicher. Betet doch mit dafür, dass es auf jeden Fall stattfinden kann.  

 

Vielen Dank! 

Für dein Interesse an unserer Arbeit, deine Unterstützung im Gebet und auch finanziell! Unterstützung 

braucht jeder! Die Homezone Backnang hat laufende Kosten, wie insbesondere die Personalkosten, die 

mithelfen unsere Arbeit zu ermöglichen. Wir sind euch ganz besonders dankbar, wenn ihr uns regelmäßig 

unterstützt. Für die Zeit bis Juli fehlen uns momentan noch ca. 8.000€! Da kann jeder kleine und große Beitrag 

helfen. 

Wir wünschen dir und euch Gottes reichen Segen und einen schönen und erholsamen Sommer.  

Ganz liebe Grüße aus Backnang, 

Tamara, die WG & das ganze Homezone-Team 

Gebetsanliegen 

• Danke, für die 

• Danke, für all die Mitarbeiter, ohne die wir die vielseitigen Angebote nicht anbieten könnten. 

• Betet für gute Begegnungen beim Spielmobil 

• Betet für  

• Betet für Veränderung im Herzen der Kinder und Teens 
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