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Konzert mit Johanna Deis 

 

Am 05.Dezember haben wir in der Café-Lounge  

des  CVJM Gießen ein Konzert mit Johanna Deis 

veranstaltet. 

 

Die Sängerin und Liederschreiberin 

verarbeitet in ihren deutschen Songs  

unter anderem ihre persönlichen Erfahrungen  

mit Höhen und Tiefen des Lebens und vermittelt 

Gedanken, Gefühle und Werte, die ihr besonders 

wichtig sind. 

 

In vorweihnachtlicher Atmosphäre konnten die 

Besucherinnen und Besucher nicht nur die Musik, 

sondern auch Getränke, Essen und Gespräche in 

gemütlicher Runde genießen.   

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gästen  

für ihr Kommen und ihre Spende  

für den LebensRaum! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Beratungsstelle 
 

LebensRaum Gießen e. V. 
Siemensstraße 14a    

35394 Gießen 
 

Tel.: 0641/ 97282706 
 

E-Mail: info@lebensraum-giessen.de 
www.lebensraum-giessen.de 

 

 

 

 

 

 

Spendenkonto 
 

Volksbank Mittelhessen 
BIC: VBMHDE5F 

IBAN: DE15 5139 0000 0046 9412 09 
Steuernummer 20 250 66444 K7 

 

Um eine Spendenbescheinigung zu erhalten,                                 

geben Sie bitte bei der Überweisung im 

Verwendungszweck Ihre Anschrift an. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

in den vergangenen Monaten ist uns wieder 

stark bewusst geworden, wie sehr der 

Leitgedanke unserer Beratungsstelle – in 

herausfordernden Zeiten Beistand und 

Unterstützung zu erhalten – nicht nur für 

unsere Klientinnen und Klienten, sondern auch 

für uns als Team und Vorstand Bedeutung hat. 

 

So sind wir nicht nur täglich herausgefordert, 

unsere Ratsuchenden zu stärken, sondern mit 

Gottes Hilfe dafür zu sorgen, dass der Verein 

auf eine solide finanzielle Basis gestellt ist und 

eine langfristige Perspektive hat. 

 

Wir sind sehr dankbar, dass wir aus 

Gemeinden und von Privatpersonen 

regelmäßige finanzielle Zuwendung erhalten, 

ohne die unsere Arbeit in den letzten Jahren 

nicht möglich gewesen wäre.  

 

Für das kommende Jahr haben wir den 

Wunsch, dass uns zum einen die bereits 

vorhandene Unterstützung erhalten bleibt und 

wir zum anderen noch mehr Spenderinnen 

und Spender für unser Anliegen – Menschen in 

schwierigen Lebensphasen zur Seite zu stehen 

– gewinnen können.  

 

 

 

 

 

 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie unsere Arbeit 

näher kennenlernen möchten! 

 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 

grüßen Sie herzlich  

 

 
Dr. Debora Meyer (für den Vorstand) 

und das  LebensRaum-Team      

 

 

 

 

 

 

Aktuelles 

 

Manfred Siebald ist der Einladung der Freien 

evangelischen Gemeinde Gießen gefolgt, für 

unsere Beratungsstelle ein Benefizkonzert zu 

veranstalten. 

Wir wissen dieses Engagement sehr zu schätzen 

und möchten schon im Voraus allen Beteiligten 

unseren herzlichen Dank aussprechen! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 


