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Liebe Freunde und Spender des Vereins Lebenswasser,
„Danket dem HERRN; denn ER ist freundlich, und SEINE Güte währet ewiglich“ (Ps 106,1)
Dieser Vers beinhaltet zwei Dinge, die auch in diesem Rundbrief zum Ausdruck kommen. Zum einen
der Dank, denn wir haben viel Grund zum Danken, vor allem auch für Eure Gebete und Begleitung.
Zum anderen das Vertrauen. Vertrauen, dass GOTT uns auch zukünftig bei unseren Vorhaben
beistehen wird.

RÜCKBLICK
Freudig schauen wir auf die vergangenen Monate zurück, in denen
wir – mit GOTTES Hilfe und eurer Unterstützung - angedachte
Projekte in die Tat umsetzen konnten. Den Anfang machten im
April die Kinder-Action-Tage in unserem Kinderhaus. Alles drehte
sich um die biblische Person „Petrus“ und dessen spannende
Erlebnisse mit Jesus. Begleitet von witzigen Spielen, leckerem
Essen und Liedern hatten sowohl Kinder als auch Mitarbeiter jede
Menge Spaß.
Weiter ging es in den Sommerferien mit dem „Dschungelabenteuer“ - einem jeweils einwöchigen
Mädchen- und Jungsferienlager. Thematische Grundlage bildeten die Lebensbilder des Ehepaares Jim
und Elisabeth Elliott, die weder Gefahren noch Mühen scheuten, um Gottes Gute Nachricht zu
unerreichten Indiandern im Urwald von Ecuador zu bringen. Gemeinsam mit den Kindern erlebten wir
in unserem Abenteuerland ebenfalls viele Abenteuer… und durch die natürliche Umgebung konnten
wir den Kindern mit Nachtwanderung, Survival-Workshop, Outdoor-Geländespielen, dem Bau eines
Insektenhotels und Lagerfeuer vergnügte Stunden bereiten.
Im August öffneten wir ein weiteres Mal das Tor des
Abenteuerlandes für ein 4-tägiges Teeniecamp.
Unter dem Motto „Du und…“ konnten sich die Jungendlichen
mit ganz persönlichen Fragen (wie Gaben/Stärken, Beziehung zu
GOTT oder Freunden) auseinandersetzen. Gemeinsame Spiele,
Musik und Zeit zum Relaxen rundeten das Programm ab.
Es ist eine besondere Freude mitzuerleben, wie bei Kindern und
Jugendlichen Dinge ins Rollen kommen und sie glücklich,
teilweise sogar sichtbar verändert, am Ende nach Hause fahren.

AUSBLICK
Nach wie vor bewegt uns die Frage, wie es mit unserem Abenteuerland weitergeht. Wie viele von
euch wissen, ist das Abenteuerland der nahezu ideale Ort für unsere Freizeitangebote. Wie im
Frühjahrs-Rundbrief schon berichtet, haben wir zwar das Jahr 2014 mit einer schwarzen Null
abgeschlossen, trotzdem konnten wir leider bisher keine große Investition tätigen. Dabei ist es
dringendst notwendig, etwas zu tun! Das Hauptgebäude ist marode, das Dach teilweise undicht und
die Küche entspricht nicht mehr den neuesten Hygienebestimmungen.

Es ist unser Traum, auch weiterhin Ferienlager bzw. Freizeitcamps anzubieten und das Abenteuerland
als Tagesausflugsziel für unser Kinderhaus zu nutzen.
Damit dieser Traum nicht nur ein Traum bleibt, brauchen wir Euch…
Daher haben wir uns entschlossen, einen mutigen Spendenaufruf zu starten,
um - so Gott will - einen Neubau errichten zu können.
Die Finanzierungsidee lautet: „12x84“.
Wenn 100 Personen monatlich 84 EUR ein Jahr lang ansparen und hierfür
spenden, haben wir einen finanziellen Grundstock, um den ersehnten Bau
anzugehen. Wir hoffen daher auf Eure Unterstützung und Hilfe.

12x84

SONSTIGE NEUIGKEITEN
 Wir freuen uns, dass mit Anna Böck eine neue Pfarrerin für das Evang. Gemeindezentrum
Wolkenrasen gefunden wurde und auf die Zusammenarbeit mit ihr


Wir weisen darauf hin, dass unsere langjährige Vereinskassiererin Monika Scharff ihr Amt zur
Verfügung stellen möchte. Wer also Freude daran hat unserem Verein in dieser wichtigen
Funktion zu helfen, kann sich gerne melden



In den vergangenen Wochen hatten wir ärgerlicherweise zwei Vorkommnisse von
Vandalismus an unserem Kinderhaus/ALL IN. Einmal wurde ein Fenster von der
Kinderhaustür eingetreten. Das andere Mal wurde der Eingangsbereich vom ALL IN mit
Graffitis besprayt.

HERZLICHE EINLADUNG
Ganz herzlich laden wir Euch hiermit zur alljährlichen Waldweihnacht
am 1. Advent (29. November 2015) 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!

WIR gehören zusammen – ICH gehöre dazu – wichtig bist auch DU!
Euer Vorstand vom Verein Lebenswasser
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