
 

 

 

 

 

Liebe Freunde und Spender des Vereins Lebenswasser,  
 
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du 

gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. 

Psalm 32,8 
 
So lautete die Lagerlosung auf unserem Ferienlager für in 
diesem Sommer. Wir erleben immer wieder, wie Gott zu 
seiner Zusage steht und uns durch unsere Fragen leitet auf 
seinem Weg. Wir schauen dankbar auf seine Wegweisung 
zurück bei den drei Ferienlagern. Die Mädchen waren mit 
Ruth unterwegs von Moab nach Bethlehem. Die Jungs reisten mit Bruder Andrew zu Zeiten des kalten 
Krieges in den Ostblock um Bibeln zu schmuggeln und die Jugendichen gingen mit David vom 
Hirtenjungen zum großen König. Auf allen Lagern erlebten wir Bewahrung und Gemeinschaft, Gottes 
Liebe und seine Treue. Die Teilnehmer waren begeistert dabei. Anfangs wurde noch traurig das kaputte 
Sprungtuch des Trampolins beäugt, doch das war bald vergessen bei all den anderen Beschäftigungen 
im Abenteuerland. Leider kam das neue Tuch erst nachdem alle Lager vorbei waren. Wir danken hier 
allen, die extra gespendet haben! Mit den Kollekten der Gottesdienste zu den Ferienlagern konnten wir 
fast die 1400 Euro zusammen bringen. Den Rest haben wir aus unseren freien Spenden dazu gelegt. 
 
Wir hoffen auch auf Gottes 
Leitung was die weiterhin 
offenen Fragen des Vereins 
betrifft. Wir sind inzwischen 
Erprobungsraum unserer 
Landeskirche geworden und auf 
www.erprobungraeume-ekm.de 
zu finden. Wir bekommen nun 
Beratung für die Fragen rund um 
das Abenteuerland und planen 
auch schon einen Besuch bei 
einem Modellprojekt in 
Schwaben, dass uns Anregung 
geben soll, was wir mit unserem 
Gelände machen könnten. Wir 
vertrauen darauf, dass wir die nötigen Gelder zusammen bringen werden, welches Projekt am Ende auch 
heraus kommen mag, weswegen wir Euch und Ihnen weiterhin unsere Aktion 12x84 ans Herz legen. 
Dankbar sehen wir doch immer wieder neue und alt bekannte Gesichter bei den Arbeitseinsätzen im 
Abenteuerland. 

Immer wieder dürfen wir die Früchte unserer Arbeit im und um 
das Kinderhaus ernten. Wir begegnen Jugendlichen, wie jüngst 
bei den neuen Vorkonfirmanden, die mit einem seeligen Lächeln 
im Gesicht von ihrer Zeit im Kinderhaus das Schwärmen 
beginnen. 
In der Jugendarbeit haben wir einen neuen Versuch gewagt, einen 
Jugendgottesdienst zu feiern. Nachdem dieser eine Weile 
pausiert hatte, war der Besuch nicht hoch, wir hoffen aber, dass 
sich das mit der Zeit wieder ändert. Im All-In können wir uns 
dagegen nicht beschweren. Die Räume sind samstags gut gefüllt 
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12x84 

Um den alten Bauernhof im 
Abenteuerland wieder in Schwung zu 
bringen brauchen wir viel Geld. 
Keiner von uns hat so viel auf einmal 
übrig, aber vielleicht ein bisschen 
jeden Monat. Wenn wir 100 
Menschen dazu bringen, jeden Monat 
84 Euro – oder 200 Menschen 42 
Euro – zu spenden, haben wir 
innerhalb eines Jahres das Geld 
zusammen.  



 

mit Jugendlichen aus dem Wolkenrasen. Es ist weiterhin ein Anliegen, dass wir hier 
Mitarbeiter finden, die die wöchentlichen Öffnungszeiten mit garantieren. 
Wir sind sehr danbar über die vielen Möglichkeiten, die wir in unserer Arbeit haben. 
Neben dem Dank Gott gegenüber darf der Dank an alle Ehrenamtlichen, alle Helfer 
bei den Einsätzen im Abenteuerland und alle Spender aber nicht zu kurz kommen. 
Deshalb: Danke für jeden Cent und jede Minute, die den Verein so bunt machen, 
wie er nun einmal ist!!! 
 

 

WIR gehören zusammen 

ICH gehöre dazu 

wichtig bist auch DU! 
 

 

Euer Vorstand vom Verein Lebenswasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt: 

Lebenswasser e.V. 
Bert-Brecht-Str. 29 
96515 Sonneberg 
Mail: lebenswasser.e.v@online.de 
www.lebenswasser-sonneberg.de 

Bankverbindung für Spenden: 

Sparkasse Sonneberg 

IBAN: DE40840547220300917716 

BIC: HELADEF1SON 

HERZLICHE EINLADUNG 
 

Ganz herzlich laden wir Euch hiermit zur 

alljährlichen Waldweihnacht  

am 2. Advent (02. Dezember 2016) um 15 Uhr 

ins Abenteuerland ein.  

Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern und 

anschließend die  

gemütliche Atmosphäre bei einem Glas 

Glühwein oder Tee genießen.  

Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wir 

freuen uns auf Euer Kommen! 
 

Unsere neue Kassiererin stellt sich vor 
Mein Name ist Carolin Schmidt, ich bin 38 

Jahre alt. Zusammen mit meinem Mann und 

meinem Hund lebe ich in Neustadt bei Coburg. 

Hauptberuflich arbeite ich als Erzieherin im 

Caritas Kinderhaus Leo in Coburg. Im Frühjahr 

habe ich die Prüfung zum Fachwirt im 

Gesundheits- und Sozialwesen abgelegt und 

kümmere mich seit Mai um die Finanzen des 

Vereins.  

Nachdem sich meine letzte Gemeinde im 

August 2015 aufgelöst hat, war ich auf der 

Suche nach einer neuen Gemeinde. Die 

Herzlichkeit bei meinem ersten 

Gottesdienstbesuch in der Wolke hat mich 

besonders berührt. Außerdem finde ich es 

richtig genial wie offen die Generationen mit 

einander umgehen und gemeinsam einen 

Gottesdienst feiern der sowohl traditionelle als 

auch moderne Elemente vereint. Ich wünsche 

mir Einheit unter den Christen, denn nur so 

können wir Gottes Liebe weitergeben. 

Nehmet einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob. Römer 15,7 

Caro Schmidt 
 


