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Liebe Freunde des Lebenswasser e.V., 
 

 

der Verein ist inzwischen volljährig und wird nächstes Jahr runden Geburtstag feiern! Seit der Gründung ist 

viel passiert. Und dennoch wollen wir in unserem Mut nicht nachlassen, weiterhin Menschen durch unseren 

Dienst einzuladen in die Gemeinschaft um den auferstandenen Jesus Christus.  

 

Momentan dreht sich viel um die Rah-

menbedingungen, um noch besser Men-

schen einladen die Räume und attraktive 

Formate bieten zu können. Die größte 

Baustelle ist das Abenteuerland auf dem 

Mönchsberg. Wir konnten dieses Jahr in 

einem ersten Bauabschnitt das Funda-

ment legen, Mauern hochziehen, Fenster 

und Türen einbauen, sowie das Dach 

decken. Damit steht dieser 1. Gebäudeteil. In einem nächsten Schritt müssen Fußboden, Küche und 

Sanitäranlagen gemacht werden, damit diese endlich für die Ferienlager genutzt werde können.  

 

Die Jungs- und Mädchen-Ferienlager haben wir neben der Baustelle durchgeführt, was gerade für die Küche 

zusätzlichen Aufwand 

bedeutete. Insgesamt 63 

Kindern konnten wir 

dieses Jahr mit den 32 

ehrenamtlichen Mitar-

beitern dienen. Glück-

lich sind wir auch, dass 

die Anmeldungen bei 

den Jungs wieder ge-

stiegen sind. 

 

Durch den Weggang von Ehepaar Jaeckel im Sommer müssen wir leider die Stelle des Kinder- und 

Jugendreferenten neubesetzen. Wir freuen uns, ab 1. Januar Georg Litty in unserm Team begrüßen zu 

können! Die Jugendarbeit ist zuletzt etwas eingebrochen, wir hoffen mit dem Team von Herrn Litty und 

Pfarrer Heinrich neue Strahlkraft für die Stadt zu entwickeln. 

 

Pfarrer Johannes Heinrich, der die Pfarrstelle hier im Wolkenrasen seit 1. Februar 2019 innehat ist neu im 

Vereinsvorstand. Er hat die gesamte Konfirmandenarbeit für Sonneberg übernommen und neu aufgestellt. 

Ein Team von insgesamt 10 Leuten (Jugendliche, junge Erwachsene und Ältere) gestaltet seit September die 

Konfi-Zeit. Auch bei dieser Idee ist die Hoffnung, mittelfristig der Jugendarbeit zusätzliche Impulse und 

Dynamik zu geben. 

 

mailto:lebenswasser.e.v@online.de
http://www.lebenswasser/


Baulich beschäftigt 

uns weiterhin das 

Gebäude im Wolken-

rasen. Eine Küche im 

Kinderhaus konnte 

fertig gestellt wer-

den, die Küche für 

den Jugendteil ALL 

IN soll im Frühjahr 

mit jugendgerechter 

Nahrung eingeweiht 

werden. Stück für Stück versuchen wir das Objekt zu verschönern und nutzbar zu machen. 

 

Eine besondere Wertschätzung unserer Arbeit war 

dieses Jahr die Überreichung des 2. Platzes beim Ver-

kündigungspreis der Bermoser + Höller-Stiftung 

(http://buh-stiftung.de). Interessant ist diese Aus-

zeichnung nicht nur des Preisgeldes wegen, sondern 

weil die Arbeit unseres Kinderhauses (damit hatten 

wir uns beworben) damit ausdrücklich als vorbildhafte 

und aktuelle Form von Verkündigung prämiert wurde. 

In allem was an Alltagssorgen und Tagesgeschäft an-

fällt, ist es sehr ermutigend, von Menschen die diese 

Arbeit vorher nicht kannten, gesagt zu bekommen, 

dass es gut und wichtig ist, was wir über Jahre hier 

tun.  

 

Dies gilt natürlich auch für alle, die durch Tatkraft, Gebet oder Finanzkraft mit angepackt haben! Herzlichen 

Dank für all die Unterstützung, die wir erfahren dürfen! Herzlichen Dank für Ihre Hilfe, sie soll zum Segen 

der Menschen hier werden.  

 

2020 wird es wieder ein Freundestreffen geben!  

Wir laden herzlich am 19.-21. Juni 2020 ins Abenteuerland ein, um zu sehen was geworden ist und 

mit anzupacken ein Stück weiter zu kommen. 

 

Dieses Jahr sind wir noch einmal besonders darauf gestoßen, dass der Mönchsberg, auf dem das Abenteuer-

land steht, eigentlich ein alter Gebetsort ist. Was das für unsere Gemeinde genau bedeutet ist noch nicht 

ersichtlich. „Gebetswandertage“ hatten wir im April. Deutlich macht dies aber die Notwendigkeit von Gebet. 

Wir bitten euch, weiterhin für uns zu beten. Ohne diese Unterstützung bleibt unsere Arbeit leer. Denn die 

eigentliche Arbeit, die Veränderungen von Menschen und Herzen schafft und tut nur unser himmlischer 

Vater.  

 

Herzliche Grüße aus Sonneberg 

 

Steffen Fechner 
 
 


