Le Verger
Le Vergers Botschaft im Frühling
Bericht des Stellvertretenden Direktorin
Wissenschaftlichen Pflege : Grey Enderlin

der Christlich-

" Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die
ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst."
Jesaja 55 : 1
Mit großer Freude danken wir allen für die finanzielle und
spirituelle Unterstützung, die Sie Le Verger zukommen lassen.
Im letzten Jahr konnten wir Patienten aus Frankreich, Deutschland,
Grossbritannien und der Schweiz begrüssen. Die meisten von ihnen
hatten kurze Aufenthalte, aber einige blieben etwas länger. Jeder
Fall ist natürlich anders, aber die Wahrheit über den Menschen
bleibt die gleiche.
Mrs. Eddy schreibt: " Was immer ein würdevolles Sein, Gesundheit und Heiligkeit fördert, setzt
die Persönlichkeit des Menschen nicht herab. Sünde, Krankheit, Begierden und Leidenschaften
bilden keinen Teil des Menschen, sondern verbergen den Menschen."
Pan 10: 32-35.
Dies hilft uns, über das sterbliche Sinnesbild hinaus zu einem spirituelleren, vollkommeneren
Menschenbild zu gelangen.
Wir sind sehr dankbar, dass mit Patienten und christlich-wissenschaftlichen Pflegenden ein
Wandel stattfindet, und wir sind sehr dankbar für die laufende metaphysische Arbeit, die von den
Vorstandsmitgliedern im monatlichen Wechsel geleistet wird. Wir danken Ihnen mit unendlicher
Dankbarkeit.
Le Verger ist eine Oase des Friedens, in der die Menschen von der Atmosphäre der Wahrheit und
Liebe umgeben sind. Einige unserer Patienten haben uns wissen lassen, dass sie sich in Le Verger
sicher fühlen, sie fühlen die Liebe, die das Team ausdrückt, und es beruhigt und tröstet sie.
Wir bieten auch Hausbesuche an, sowohl bezahlte als auch ergänzende. Unser Ziel ist es, Liebe
auszudrücken und Freude zu bringen und gleichzeitig Zeuge der Heilung zu sein.
" Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus.
Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch."
Matthäus 10 : 8.
" Und er sagte zu ihnen: <Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung."
Markus 16 : 15.
Unser Team von Christian Science Pflegenden hat sich im letzten Jahr vergrössert, und wir
erhalten häufig Angebote von privaten Christian Science Pflegenden aus ganz Europa, die uns ihre
Verfügbarkeit im Bedarfsfall mitteilen. Wir sind sehr flexibel mit unseren Zeitplänen und können
uns leicht an alle Situationen praktisch und professionell anpassen. Wir arbeiten harmonisch und
vertrauensvoll zusammen, um gemeinsam Lösungen zu finden und Herausforderungen gemeinsam
zu meistern.
Grey Enderlin.
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Monatliches Lieder Singen
Bitte kommen Sie einmal im Monat zu uns, um
gemeinsam Hymnen zu singen und bei Tee und Kuchen
zu plaudern.
Dies ist eine Gelegenheit, in einem Geist der Liebe und
Freude durch vertraute Hymnen zu singen.
Bringen Sie Ihre Stimmen, willigen Herzen, Familien und
alle tragbaren Instrumente, die Staub im Haus sammeln!
Nach Tee und Kuchen gibt es auch die Möglichkeit zum allgemeinen Musizieren. Bitte teilen Sie
uns mit, ob Sie daran interessiert sind, für diese Sessions Klavier zu spielen, oder ob Sie selbst
eine Session leiten möchten!
Die Hymnengesänge finden an den folgenden Sonntagen um 14.30 Uhr in Le Verger statt:
22.04.18, 20.05.18, 10.06.18,
22.07.18, 19.08.18, 16.09.18,
14.10.18, 11.11.18, 16.12.18.

Lese-Club - Bible
Unser nächster Bibel-Leseclub findet am Samstag, den 5. Mai
von 15.00 - 16.00 statt.
Wir werden uns die 10 Gebote ansehen, wobei wir uns jeden
Monat ein Gebot vornehmen, beginnend mit dem ersten Gebot im Mai.
Es besteht keine Verpflichtung, den Text vorab gelesen zu haben, um daran teilzunehmen, aber
alle Einsichten und Eindrücke, die Sie teilen, dienen dazu, die Diskussion zu erweitern. Zu Beginn
des Treffens wird eine kurze Präsentation gehalten.
Das Treffen findet in erster Linie auf Französisch statt, die Diskussion kann aber auch auf
Französisch, Englisch und Deutsch geführt werden.
Dies wird eine Gelegenheit sein, sich als Familie zum Gedankenaustausch in einer spirituellen
Atmosphäre zu treffen. In diesem Sinne arbeitet Le Verger als Familie, deren Mitglieder sich
gegenseitig unterstützen. Es gibt nichts Befriedigenderes, als zu erkennen, dass wir Mitglieder
einer universellen Familie sind. Wir alle haben das Privileg, die Bedeutung der Familie zu
demonstrieren, wo Gottes Ideen in einer harmonischen Brüderlichkeit erhalten bleiben und wo
man den Geist der Wärme und Zuneigung spürt.
Le Verger lädt Sie ein, diesen Moment der Inspiration mit Ihrer Familie zu teilen.
Tee und Kuchen werden anschliessend bereitgestellt.
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Lese-club – Wissenschaft und Gesundheit
Wir lesen Wissenschaft und Gesundheit, mit Schlüssel zur Heiligen
Schrift von Mary Baker Eddy jeden Dienstagmorgen von 10.30 - 11.15
Uhr. Kaffee und Kekse werden zur Verfügung gestellt.
Wir nehmen jeweils einen Absatz und lesen abwechselnd vor. Sie
können in der für Sie einfachsten Sprache lesen und jeder wird in seiner
eigenen Sprache folgen. Die Idee ist, das ganze Buch gemeinsam
durchzulesen. Sie können gerne Kommentare abgeben oder sich von der
Gruppe etwas erläutern lassen, aber der Hauptzweck ist das Lesen und
nicht das Diskutieren.
Die erste Sitzung findet am Dienstag, den 3. April um 10.30 Uhr statt.
Danach können Sie auch gerne um 11.30 Uhr an der Gruppen-Bibelstunde in der Lounge
teilnehmen, gefolgt von einem kurzen Liedersingen, wenn Sie es wünschen.
Wenn Sie zum Mittagessen bleiben möchten, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat mindestens 24
Stunden im Voraus unter 021 822 01 26, um zu buchen.

Ordentliche Mitgliederversammlung 2018
Mitglieder, bitte notiert in eure Terminkalender: Unsere Jahresversammlung findet am Samstag,
den 21. April um 14.00 Uhr in Le Verger statt.
Wenn Sie kommen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Beiträge bezahlt sind, damit Ihre
Stimme zählt!

Unterstützung des Verger
Wir sind sehr dankbar für alle, die die Arbeit von Le Verger und die heilende Arbeit des Christian
Science Nursing unterstützen. Ihre Beiträge helfen Patienten, Bewohnern und Gästen, auf die
Ressourcen und die Pflege zuzugreifen, die sie benötigen, während sie auf eine schnelle und
vollständige Heilung hinarbeiten!
Wenn Sie daran interessiert sind, diese wichtige Arbeit zu unterstützen, gehen Sie bitte auf unsere
Website, wo Sie über PayPal spenden können, oder kontaktieren Sie unser Sekretariat. (Bitte
beachten Sie, dass wir keine Schecks akzeptieren können)
Telefon : +41 21 822 01 26
E-Mail : admin@leverger.ch
Website : www.leverger.ch

Vielen Dank !
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