Rundbrief Juni 2021 des Kreisverbandes HO-WUN
Annette König, Alte Schulstraße 7, 95179 Langenbach, Tel.: 09288 / 957450

Liebe Glaubensgeschwister, Interessenten und Mitglieder von Bündnis C,
ich möchte Euch heute mit folgendem Bibelvers begrüßen:
Jesaja 24, 5-6: "Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das
Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die
Erde und büßen müssen´s die darauf leben"
Das ist meine persönliche Motivation politisch aktiv zu werden, damit Gottes Wort politisch
verankert werden kann.
Und nun möchte ich Euch erzählen, was seit dem letzten Rundbrief alles geschehen ist:
1. Am 20.03.2021 fand der 1. Marsch für das Leben in München statt und wieder wurden
aktiv teilnehmende Christen von aktiv betenden Christen unterstützt. Ich erwähne "aktiv"
doppelt, da nicht jeder Christ bei Demonstrationen auf die Straße geht, sondern lieber mit
Gebet dies unterstützt. Keine Demonstrationen kann ohne Gebet stattfinden und deshalb
möchte ich mich bei den Demonstranten genauso, wie bei den "zu Hause gebliebenen"
Glaubensgeschwistern bedanken! Die Welt braucht hier beides: Beter und Läufer!

2. Am 10. und 22 April fanden unsere Aufstellungsversammlungen zur „Landesliste
Bayern“ und der Direktkandidatur für den Wahlkreis HO-WUN für die Bundestagswahl
statt.
Folgende Kandidaten werden auf der Landesliste aufgestellt:
- Sven Pilz (Augsburg)
- Horst Wodarz (München)
- Alexander Berghaus (München)
- Verena Thümmel (Hof-Wunsiedel)
- Annette König (Kronach-Coburg)
- Ines Mergner Seidel (Hof-Wunsiedel)
- Matthias Thümmel (Hof-Wunsiedel)
- Naim Krasniqi (München)

Als Direktkandidatin in unserem Wahlkreis HO-WUN wurde Verena Thümmel aufgestellt.
UU für Frau Thümmel werden gesondert gesammelt. Bitte setzt Euch deshalb mit ihr in
Verbindung.

3. Unterstützungs Unterschriften (UU)!
Um unseren Kandidaten den Sprung auf den Wahlschein zu ermöglichen bitten wir um
Eure UU. Formulare liegen dem schriftlichem Rundbrief bei oder stehen dem Online
Rundbrief als Link zur Verfügung: http://bayern.buendnis-c.de. (Bitte darauf achten, dass
das Formular auf der Rückseite die Datenschutzerklärung enthält, da es sonst ungültig
ist!)
Wer uns unterstützen will, müsste bitte das Formular ausfüllen, dieses bei seinem
Einwohnermeldeamt (Rathaus) abstempeln lassen und an Johannes Gascho, Deub-Ring
2B, 85049 Ingolstadt senden. Wem dies nicht möglich oder der Aufwand zu hoch ist, der
kann sein ausgefülltes Formular auch ohne Stempel an mich (Adresse siehe Briefkopf)
zurück senden. Ich übernehme dann den restlichen Amtsgang.

Und nun zum 4. und letzten Punkt:
Matthias Thümmel und ich arbeiten an einem Konzept, unseren Kreisverband über
Kronach, Coburg, Lichtenfels, Kulmbach, Bayreuth usw. zu vergrößern. Über Euer
„Feedback“ um besser planen zu können, würden wir uns sehr freuen.
Zum Schluß möchte ich noch unser neues Mitglied Fräulein Isabel Arndt aus Lichtenfels
begrüßen und ihr Gottes Segen wünschen!
Nun will ich mit folgendem Bibelvers diesen Rundbrief beenden:
Jeremia 19, 7:
"Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen,
und betet für sie zum HERRN; denn wenn´s ihr wohl geht, so geht´s auch euch wohl"
Ich wünsche Euch alles Liebe und Gottes Segen!

Annette König
Vorsitzende Kreisverband HO-WUN

