März 2017

Liebe Freunde und Unterstützer!
Nun hat das Jahr 2017 schon mit großen Schritten angefangen und wir sind gefühlt
schon mittendrin!
Die Jahreslosung aus Hesekiel 36,28:
„Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben“ nimmt uns hinein in eine
Verwandlung. Gott ist am Werk und wir erkennen Richtungen und Wegweiser. Wir
hätten gerne einen Plan wo die Stiftung hingehen soll. Doch Gott ist eher am Prozess
orientiert. Seine Ausrüstung für uns ist 1. Ein neues Herz und 2. Einen neuen Geist.
Wir Menschen wurden für Beziehung gemacht. Dafür braucht man ein Herz, einen Geist
und Verstand. In der Familie lernen wir miteinander umzugehen, in der Ehe ist
Beziehung intensiv und auch zu Gott kann es intensiv werden, wenn wir uns IHM zur
Verfügung stellen und intensiven Kontakt pflegen. Er ist uns ja schon einen riesen Schritt
entgegengekommen: Er hat uns erwählt, Er hat uns gewollt, wertgeschätzt, bezeichnet
uns als Freund und vertraut uns trotz unserer Unzuverlässigkeit und Fehlerhaftigkeit. Er
klopft an unsere Herzenstür, wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Aber er ist Gentlemen,
geduldig, leise, nicht aufdringlich. Sein Plan war es uns aus der Unfreiheit unserer
Verletzungen, Lügen und Ängste zu befreien!!! Wie macht ER das? Durch das eine
Ereignis am Kreuz im Jahre 33 n.Chr. Da hat Er unseren Befreiungsschlag vollendet. Nun
ist der Weg frei aus Sucht, Herzensverletzungen, Krankheiten und die Angst vor dem
Tod!

Nun will ich euch die Neuigkeiten der letzten 3 Monate erzählen:

Anfang Dezember hatten wir einen besonderen Abend: eine
Weinprobe mit Bastian Walz, dem Vater der deutschen
Weinprinzessin und zufällig auch mein Onkel aus BadenWürttemberg! Durch ihn kommen Biertrinker zu einem neuen
Geschmackserlebnis, den man nicht vermutet hätte! Alte
Binsenweisheiten wurden am Wahrheitsgehalt geprüft und wir
hatten nach ca. 10 verschiedenen Sorten Wein allerhand Spaß!
Es kamen mehrere Paare aus der Umgebung.

Die Adventszeit war eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten.
Mit Angela Prause probten wir das Krippenspiel mit 8
Silmersdorfer Kindern. Die Engel als Wegbereiter für das
Jesuskind suchten Menschen, um sie auf das Kommen Gottes
vorzubereiten. Zwei kleine Engel gingen verloren und fanden am
Ende doch noch zum Engelheer zurück. Es ist immer wieder
schön eine gemeinsame Aktion im Dorf mitzuerleben!
Am 23.12. war wieder unsere beliebte Jesus-Geburtstagsparty!
Mit Kinderdisko, Knicklichter und Cocktails, Spiele und die
Geburtstagsgeschichte von Jesus hatten 15 Kinder aus der Region
Spaß an diesem Nachmittag!

Die Silvesterfreizeit war mit 11 Kindern
und insgesamt 9 Erwachsenen gut
besucht und voller Programm: Eine
Schatzsuche, Familienbasteleien,
Kinderdisko, eine Nachtwanderung mit
Feuerwerk und Pfannkuchen, GuteNacht-Geschichten und allerlei Spiele.
Wir verbrachten eine intensive Zeit
miteinander und hatten viel Spaß! Der
Übergang ins neue Jahr verlief für die
Erwachsenen ruhig im Andachtsraum
und mit einem guten Start ins Jahr 2017!

Mit den Sportlern hatten wir einen Neujahrsempfang mit Kartoffelsalat, Bratwürste und einem
leckeren Obstsalat! Und viel Musik mit Akkordeon, Posaune, Flöte, Klavier und Gesang! Kurt
präsentierte uns auch eine Knobelaufgabe mit großen Schrauben und einem Holzbrett, darauf muss
man erstmal kommen!!! Diese Männergruppe ist ein echter Segen und treu beim Sportmachen!
Vorbilder.
Ende Januar luden wir zum FMT (Familienmutmachtag) -Infotag zu uns ein! Von 6 Anmeldungen
waren wir am Ende doch 20 und Klaus Schnake, der Vorsitzende dieser Idee, brachte uns mit
einigen Selbsterfahrungsstationen einen tollen kleinen Familienmutmachtag näher, der uns spüren
ließ, wie man die Beziehungen in den Familien stärken kann. Doch dafür gibt es noch viel zu tun.
(siehe Termine)
Am 11. Februar hieß es wieder: „Wir machen Holz!“ 6 Männer
gingen mit Motorsäge und Ausrüstung in den Wald und
brachten zwei Anhänger Holz zum Gutshaus! Bei lausiger Kälte
aber guter Stimmung und einem Grillmittagessen gab es eine
gute Gemeinschaft zu genießen! Gut, dass wir vor Unfällen
und Verletzungen verschont geblieben sind! Und vielen Dank
für die große Holzspende vom „Hof Liedtke“, die unser Haus
wieder wärmer macht! Danke Axel!

Die Krabbelgruppe ist mittlerweile ein schöner
Treffpunkt für uns Silmersdorfer Mütter geworden.
Im Dezember feierten wir Weihnachtsfeier. Die
Kinder fühlen sich im kleinen Saal mit der
Kinderküche wohl und bei einer Tasse Kaffee lässt es
sich auch gemütlich austauschen!

Die Lobpreisabende, welche jeden zweiten Dienstag stattfinden,
entwickeln sich für Manche zum festen Bestandteil geistlich zu
wachsen und neu im Lobpreis vor Gott aufzutanken. Ermutigung,
Überwindung, Gebet. Wir stärken uns als Familie Gottes.

In diesem Jahr verändert sich unser Stiftungsteam vor Ort. Sylvia wird im Juni in den
wohlverdienten Ruhestand gehen und feiert ihren Abschied am 6. Mai. Wer dabei sein möchte
melde sich doch bei uns. Sie hat hier mit Andrea v. Parpart zusammen das Haus aufgebaut und wir
sind sehr dankbar für ihre Hilfe für uns als Nachfolger! Im Moment ist sie jedoch krankgeschrieben,
weil ihre Hände noch nicht ganz einsatzfähig sind. Wir bitten um Gebet und Hilfe für sie.

Louisa Brabec ist unsere Neue im Team. Sie wohnt seit ca. 2 Jahren hier in Silmersdorf, hat ein
Pferd und macht gerade Abitur im Pritzwalker Gymnasium. Sie unterstützt uns bei der Arbeit und
hilft vor allem bei den Vorbereitungen der Veranstaltungen und hält mit Damaris das Haus sauber!
Ab April gibt es auch eine neue Finanzbuchhalterin, Frau Brozio, die Mutter von Damaris. Unsere
jetzige Buchhalterin hat ihren Minijob bei uns aufgegeben.
Sylvia wird uns verlassen, deswegen bitten wir um Spenden für eine weitere Person in unserem
Team, die für die Gästebetreuung, kochen, Zimmer vorbereiten und putzen zuständig ist. Wer sich
für diese 50%ige Anstellung angesprochen fühlt darf sich gerne melden.
Wir träumen jedoch immer noch davon, dass ein Ehepaar oder eine Familie sich der Stiftung
anschließt und durch einen eigenen Spenderkreis oder als Elektriker für 30h/Woche bei Andreas´
Firma mitarbeiten will. Dadurch wären viel mehr Aktionen möglich und wir könnten hier eine
christliche Gemeinschaft aufbauen, die auf mehreren Schultern getragen wird.
Nun gab es immer mal Leute, die uns angerufen haben, um uns zu besuchen und das Haus
kennenzulernen. Dieses Angebot steht für jeden, der daran interessiert ist uns und die Stiftung
kennenzulernen! Ruft uns an, schreibt eine Mail – wir freuen uns auf euch! Wir sind über jeden
dankbar, der uns finanziell, durch Gebet oder auch durch Ermutigung in der Gemeinschaft vor Ort
unterstützt!
Wir vertrauen Gott und wir wünschen Euch und Ihnen eine gesegnete vorösterliche Zeit, vielleicht
auch im Fasten und Gebet.
Ihre Familie Bohn

Wer uns finanziell, mit Gebet oder Muskelkraft unterstützen möchte,
darf dies ausdrücklich gerne tun! Vielen Dank dafür!
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Veranstaltungen der Stiftung Baustelle Leben

-

1.-2.April Meditations-Schweige-Wochenende
Vorbereitungswoche des FMT und Baueinsatzwoche:
9.4.-13.4. 2017
Passahmahl am 13.4.2017 um 18 Uhr
Osterfrühstück am 16.4.2017 um 9 Uhr mit Lobpreis
1. Mai Fahrt nach Hainichen/Sachsen zum Familienmutmachtag (FMT)
6.Mai Sylvias Verabschiedung
24.Mai Vater-Kind-Kanutag
26.-28.Mai Kanu-Paar-Wochenende
16.-18.Juni CVJM Kanufreizeit in Krauschwitz
24. Juni treffen der FMT- Mitarbeiter
3.-7. Juli 2017 Vorbereitung des FMT
8. Juli 2017 Familienmutmachtag (FMT) im Gutshaus
(für 15 Teilnehmer-Familien)
Wir bitten um Anmeldung unserer Veranstaltungen spätestens eine Woche vorher.
Telefonisch unter 033981/50742 oder per e-mail an: info@baustelleleben.de
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