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Liebe Freunde des Lebenswasser e.V.,

im Januar dieses Jahres trat das Jugendamt mit einer zwiespältigen Botschaft an den Vorstand heran: der
andere Jugendclub im Wolkenrasen würde 2021 schließen. Traurig, trotz guter Lage, Räumen und Mitarbei-
terinnen. Das Jugendamt bemühte sich, die freiwerdenden Mittel zügig zu vergeben, damit die Jugendlichen
im Viertel nicht zu lange in der Luft hängen. Der Vorstand erklärte sich bereit, die herausfordernde Aufgabe
zu übernehmen. Nach dem Weg durch die Gremien wurden dem Lebenswasser e.V. zusätzlich 1,5 Stellen-
anteile für offene Jugendarbeit übertragen.

 
Im Mai schrieben wir die Stellen deutschlandweit aus und im September
erreichte uns die Bewerbung von Sina Scholz, die uns im Bewerbungs-
gespräch überzeugte. So kam es, wie man es nicht besser hätte planen
können:  als  der  DRK-Jugendclub  am  31.10.  seine  Pforten  schloss,
konnten wir Sina als neues Teammitglied begrüßen! Sie ist ein großer
Gewinn für  die  Jugendlichen  im  Wolkenrasen und den Verein,  geht
auch raus ins Viertel, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Eine Führung Gottes, für die wir sehr dankbar sind.

Da uns das Jugendamt 1,5 zusätzliche Stellen (zur bestehenden halben
Stelle,  die  unser  Jugendreferent  Georg  Litty  besetzt)  zur  Verfügung
stellt, sind wir weiterhin auf der Suche nach einem 3. Hauptamtlichen,
der sich hier mit  50-75% in die offene Jugendarbeit  einbringt.  Tipps
sind ebenso hilfreich wie Gebete. Da Sina zur rechten Zeit kam, sind
wir  zuversichtlich,  dass  auch  der  dritte Mitarbeiter  zur  rechten  Zeit
kommen wird. Der himmlische Vater wird uns versorgen wie er es auch
bisher getan hat.

Durch diese Personalveränderung sind die Jugendräume ab sofort deutlich länger geöffnet als bisher. So
wollen wir dienstags bis samstags nachmittags bis in die Abendstunden hinein offen haben. 

http://www.lebenswasser/
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Bei der Besetzung der dritten Stelle könnte eine weitere Ausweitung folgen. Gerade in den Abendstunden
sind viele Jugendliche im Viertel unterwegs. Hatten wir letztes Jahr noch geplant, eigentlich nur den ersten
Bauabschnitt zum Umbau des Jugendhauses 2021 umzusetzen (mit einer Küche und Raumerweiterungen),
haben wir nun auch schon den  zweiten Bauabschnitt angefangen, um bisher ungenutzte Räume zu einem
flexiblen Mehrzweckraum für die Gruppenarbeit umzubauen. Um wirklich gut arbeiten zu können, brauchen
wir die Räume so schnell wie möglich. Als ein großer Kostenfaktor schlägt dabei die notwendige Erneue-
rung der Heizung ins Kontor. Glücklicherweise haben wir finanziell schon einige Unterstützung von Stadt,
Landkreis, Sibylle-Abel-Stiftung und Thomann-Stiftung erfahren, aber einiges fehlt leider noch. Wer genau
wissen möchte, was uns noch fehlt, findet Informationen bei unter: www.betterplace.org/de/projects/101112.
Wobei wir euch bitten, lieber direkt auf unser Konto zu spenden, da auf dieser online-Spenden-Plattform
Gebühren erhoben werden.

Der  Bau  im  Abenteuerland  pausierte  dieses  Jahr
weitgehend. Auf dem Gelände mussten wir unsere
Kraft  in  den  Wald  investieren.Viele  Bäume sind
tot, mussten gefällt und beräumt werden.
Sehr glücklich sind wir mit der neuen Küche! Für
die drei Ferienlager (Jungs, Mädchen und endlich
wieder Jugend) war  sie  eine große Erleichterung.
Wir  hoffen  2022  mit  den  Sanitäranlagen  im
Abenteuerland weitermachen zu können. Und wir
müssen neue Bäume pflanzen.

Auch die Arbeit im Kinderhaus läuft
weiter.  Kinder  kommen gerne,  mal
mehr,  mal  weniger.  Inzwischen
konnten  wir  mehrere  neue  Ehren-
amtliche  zur  Unterstützung  gewin-
nen.  Sogar  zwei Konfirmandinnen
haben  sich  entschieden  mitzuma-
chen.

Natürlich  ist  die  Corona-Pandemie
auch  an  uns  nicht  einfach vorbei
gegangen. Zeitweise mussten wir die
offene Kinder- und Jugendarbeit im

Kinderhaus und All In pausieren. Die auferlegten  Regeln machten gerade den Jugendbereich immer wieder
unattraktiv. So hoffen wir mit Gottes Hilfe und  eurer Unterstützung den Menschen hier im Viertel auch wei-
terhin dienen zu können. Mit warmen, offenen Räumen, mit Geduld und Wertschätzung, mit Gebet, mit
Worten von Gottes Liebe und der Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus.
In  diesem  Sinne  wünscht  der  gesamte  Vorstand  des  Vereins  Lebenswasser  euch  Allen  ein  gesegnetes
Weihnachtsfest und einen Guten Start ins Neue Jahr!

Herzliche Grüße aus Sonneberg

Johannes Heinrich

Weitere Informationen unter: http://www.lebenswasser-sonneberg.de
Dort gibt es auch Fotos zu den Ferienlagern und immer zum aktuellen Stand der Bauarbeiten
sowie die Ausschreibung für die offene Stelle.
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