Rundbrief September 2017

Liebe Freunde und Unterstützer!

Nun scheint der Sommer schon wieder vorbeizugehen, doch wir haben viel
Schönes im Garten und Haus erlebt und wollen euch erzählen.
Am 8. Juli war die Aufregung groß, weil alles für den
großen Familienmutmachtag in Silmersdorf
vorbereitet wurde! Das Wetter war schön, die 12
Mitarbeiter und wir waren gut in der Zeit mit dem
Aufbau der Bühne, den Spielstationen und der
Werbung. Nach einem tollen Familien –Mut-MachTag-Song am Morgen ging es gut gelaunt in den Tag! Eine angemeldete Familie
kam und wir strukturierten um, damit auch alle
Mitarbeiterfamilien diesen Tag für sich genießen
konnten. Ein kleines Theaterstück zum Thema: “Die
goldene Brille der Wertschätzung“ und ein paar
Mitmachspiele erklärten uns das Thema des Tages.
Danach durfte jede Familie eine Familienschatzkiste
basteln, in der die Schätze der Stationen hineindurften.
Wir sind alle wertvolle Schätze und die Aufgabe war es
mithilfe der Stationen diesen Schatz im Anderen zu
sehen und zu finden. In Teamarbeit wurde auf Skiern gelaufen, gefährliche
Flüsse überquert, riskante Schubkarrenfahrten vollzogen oder auf Kisten
geklettert. Im Sandkasten wurde nach Gold gesucht und auf dem Lobethron
durfte man sich gute Worte sagen. Ihr ahnt schon, dass dieser Tag ein voller
Erfolg war, weil so viele tief ermutigt und wertgeschätzt wurden, und das von
ihren eigenen Familien! Und auch wenn wir im nächsten Jahr mit mehr
Teilnehmern rechnen, können wir sagen: Danke Gott, es war ein voller Segen!
Am 14. Juli hatten wir einen kleinen
Stand auf der Familienmesse in
Perleberg, um mit den Kindern Spielzeug
zu verkaufen und uns ein wenig
bekannter zu machen.

Andreas hat in den Sommerferien in einem Kinder-Sport-Camp mitgearbeitet.
Das Camp wurde von der evangelischen Kirchgemeinde Gressow–
Friedrichshagen organisiert, und Andreas hatte dort eine Gruppe von 6 Kindern
zw. 8 und 14 Jahren. Es war trotz Regenwetter ein gesegnetes Camp, denn in
dieser kurzen Zeit der Begegnungen haben drei Kinder ihr Leben den Herrn
Jesus anvertraut. Die Mitarbeit von uns als Bohn`en war ein Neuanfang. Mit
vorhandenen Gemeinden etwas Gemeinsames zu vollbringen. Wir danken Gott
für dieses kleine Wunder in unserer Region.

Unser diesjähriger Urlaub
ging nach Klaus in
Oberösterreich. Auf den
Spuren der
Stiftungsgründerin. Im sog.
Häusl wohnten wir
gemeinsam mit dem
Stiftungsvorstand
Christiane Breuninger und
Familie. Hier am Fuße der
Alpen wurde Andrea v.
Parpart begraben und wir
konnten Ihren Geburtstag feiern mit einem Glas Wein. Die Tante und Onkel von
Andrea waren die Gastgeber, und so nutzten wir die Zeit um viele Geschichten
der zwei zu hören. Wir erlebten gemeinsame schöne Bergtage in den Alpen.
Auch unser Benjamin hat den Gipfel erklommen, doch ins kalte Wasser der
Steyr wollte keiner gehen außer Tally, Andrea´s früherer Hund. Es waren sehr
schöne begegnungsreiche Tage.
Danach reisten wir weiter nach Bayern verbrachten 2 Tage in Erding und auf
dem, restlichen Heimweg besuchten wir Freunde aus Hainichen. 10
ereignisreiche Tage gingen dann zu Ende und wir waren auch wieder froh
zurück in Silmersdorf zu sein. Hier ist unser Zuhause!
Das Wochenende darauf begann die erste Kanutour auf der Stepenitz für
dieses Jahr. Mit Freunden aus Hainichen und der Region. Mit 5 umgestürzten
Bäumen über dem kleinen Flüsschen war es doch eine Herausforderung mit
dem Kanu den richtigen Weg zu finden und mit der Strömung nicht mitgerissen
zu werden. Teilweise war das Wasser weniger wichtig als die Motivation weiter
zu kommen. Wir waren sehr froh um die Bewahrung unseres Benjamins, der in

einem Moment ohne Schwimmweste in den Fluss gefallen ist und sich selbst
retten konnte. Von Wolfshagen nach Perleberg brauchten wir 5 Stunden (ohne
Pausenzeiten). Am Tag darauf befuhr die Silmersdorfer Feuerwehr mit Andreas,
Johannes und Charlotte die gleiche Tour und hatten mit der Truppe auch viel
Spaß!
In der letzten Ferienwoche besuchte uns Familie Saile mit ihren 4 Kindern aus
dem „Ländle“ und wir genossen den Sommer in der Prignitz auch mal als
Touristen.
Andreas organisierte für das Kinderheim aus Schönhagen auch eine Kanutour
auf der Stepenitz und kannte sich bei der dritten Tour allmählich aus. Trotz der
Hindernisse ist es ein Abenteuer in der Prignitzer Wildnis Schmetterlinge,
Libellen, Fischotter und Biber zu entdecken und mitten durchzufahren. Alle
Kinder hatten viel Spaß mit ihren Erziehern und Andreas.
Am 4. September (Schulanfang in Brandenburg) kamen wieder geordnete
Verhältnisse ins Haus. Johannes ist nun in der 3., Charlotte in der 2.Klasse und
Benjamin im Kindergarten. So haben wir wieder die Vormittage Zeit für uns und
unsere Arbeit.
Im Martinshof wurden wir für eine kleine Andacht zu einem 80igsten
Geburtstag nach Grabow eingeladen. Mit Lobpreismusik am Piano und
Austausch über Gottes Führung über die Jahre war dieser Morgen wieder
einmal besonders auch für uns. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem
Martinshof sehr, und freuen uns darauf in Zukunft diese zu verfestigen.
Herr Niebius spendete uns für den
kleinen Saal große weiche rote
Ledercouchen. Nun sind wir
wieder ein Stück weiter um das
Gutshaus gemütlicher und
ansprechender zu gestalten. Dazu
gehört auch ein neu-altes
Jugendstilsofa, das uns aus Berlin
geschenkt wurde und nun im
Eingangsfoyer steht.
Der Lobpreisabend startete schon in den Sommerferien und diesmal waren wir
eine große Gruppe von über 20 Leuten aus nah und fern und wir lobten
zusammen unseren Gott mit Gitarre, Bongos, Klavier, Cello und Gesang.
Weitere Termine seht ihr auf der Homepage.

Am 31.Oktober findet in der Putlitzer Kirche ein kleines
Luther-Musical statt, dass Damaris mit Frau Spitzner und
ca. 10 Kindern leitet. Da die Halloweenzeit hier in der
Prignitz auch sehr zelebriert wird, sind wir ja nahezu
verpflichtet im Lutherjahr einen Gegensatz zu starten
und dem Reformationstag zu feiern! Um weitere
Mitsingverstärkung freuen wir uns sehr!
Im letztem Rundbrief haben wir darüber berichtet, dass wir unser ungeborenes
Kind verloren haben und wie wir Gott um ein Wunder gebeten haben. Nun
möchten wir uns offiziell bedanken für alle Gebete und Hilfe, die wir erfahren
haben. Jetzt hat uns Gott Gnade geschenkt und wir sind wieder glücklich
schwanger, auch wenn die Angst groß war das Kind wieder zu verlieren! Wir
bitten dafür um Gebet und Mithilfe!
Mithilfe brauchen wir bei der Suche um eine Familie oder ein Ehepaar, bei
denen der Mann ausgebildeter Elektriker ist und mit seiner Frau und
eventuellen Kindern den Mut hat sich von Gott in die Prignitz rufen zu lassen.
Wir glauben, dass es diese Menschen gibt, wir müssen sie nur finden. Es ist uns
eine große Hilfe, wenn ihr als Leser des Rundbriefes in eurem Umfeld schaut,
ob es nicht Menschen gibt, die ihr Leben in ein bereicherndes Leben in Gottes
Abhängigkeit geben wollen und mutig sind mit uns zusammen ein größeres
Team in der Stiftung hier vor Ort zu bilden.
Louisa wird uns vermutlich nächsten März 2018 in eine Ausbildung verlassen
und Damaris wird auf Grund der Schwangerschaft immer weniger tun können.
Dieser Platz darf dann gerne mit wertvollen Menschen ausgefüllt werden!
Mehr Infos dazu auf der Homepage, oder telefonisch bei uns.
Nun schauen wir langsam Richtung Weihnachten, ein Krippenspiel mit Angela
Prause wird schon vorbereitet und die Heizung im Haus ist schon eingeschaltet.
Wer möchte darf gerne beim Laub harken helfen oder das Brennholz
kleinhauen! Eine Abwasserdrainage von der Regenrinne wurde im Garten
optimiert. Obst und Früchte gibt es in diesem Jahr nur sehr wenig, da das
meiste im Frühjahr verfroren ist.
Wir sind gesund und freuen uns über unsere Familie und immer wieder neue
Gäste im Haus! Gott segnet uns und wir sind weiterhin im Gebet was konkret
Gott mit uns hier in Silmersdorf vorhat. Wer Interesse an Gebetsbriefen hat
darf sich gerne melden! Wir brauchen nämlich endlich eine Genehmigung vom
Denkmalschutzamt für neue Dachfenster, wünschen uns Gebetstreffen und

Hauskreise, in denen wir wachsen dürfen und mehr Beteiligung und Offenheit
der Veranstaltungen, die oft wenig oder keine Anmeldungen bringen. Was
bedeutet es für uns „das Land einzunehmen“?
Mit diesen Gedanken wünschen wir euch Gottes reichen Segen, dass ihr tief
verwurzelt seid in der Liebe Gottes und die Höhe, Tiefe und Breite seiner
wunderbaren Liebe erfahrt!

Eure Familie Bohn

Weitere Veranstaltungen der Stiftung Baustelle Leben
(Aktuelles und mehr Infos auf der Homepage)
7.Oktober: Seminar „Power Prayer“ mit Klaudia und Frank
Vornheder/Basel
8. Oktober: Gottesdienst mit Ehepaar Vornheder
21. Oktober: Ehetag in Dresden (Anmeldung bis 6.Okt.)
Mitfahrgelegenheit bei uns
31. Oktober 10 Uhr: Luthermusical in der Stadtkirche in Putlitz
3. Dezember 14 Uhr: Adventsmarkt in Buchholz/Pritzwalk
Samstagabend im Dezember: Weinprobe von edlen Weinen aus
Württemberg
23. Dezember 15 Uhr: Jesus Geburtstagsparty für Kinder von 3-12 Jahre
24. Dezember: Krippenspiel in Silmersdorf
29.12.-1.1.2018 Silvesterfreizeit für jedermann
14. Februar: Tag der Ehepaare: Feiern sie ihre Beziehung mit einem
schönen Abend
Unser Haus ist offen für Gäste mit Übernachtung (Frühstück oder VP),
Hauskreise, Familientreffen, Hochzeiten, Geburtstage, organisierte Seminare
im christlichen Bereich, Kindererlebnistage…
Wir veranstalten einige
Familien/Ehetage aber helfen auch gerne dabei Inputs für Familientreffen zu
geben. Wir bieten auch Raum für Menschen, die eine Auszeit benötigen und
eine bestimmte Sache in der Stille oder mit Gott bearbeiten wollen.

Wir freuen uns über jede finanzielle Spende. Wenn sie uns unterstützen wollen
finden sie hier die Bankdaten: (Spendenbescheinigungen werden ausgestellt)
Empfänger: Stiftung Baustelle Leben
IBAN: DE92 1606 0122 0004 1183 75
Verwendungszweck: Spende + Adresse des Spenders

Wenn sie Bücher ausmisten wollen freuen wir uns wenn sie uns diese
zukommen lassen:
Adresse:
Stiftung Baustelle Leben
Chaussee 5
16949 Triglitz OT Silmersdorf
Für größere Sachspenden, können wir auch zu gegebener Zeit vorbeikommen.

Wenn sie uns mit Glauben und Gebet unterstützen wollen, schauen sie doch
auf unsere Homepage: www.baustelleleben.de
Oder sie rufen uns an: 033981/50742
Bei Veranstaltungen freuen wir uns über eine Anmeldung per Telefon oder per
e-mail mindestens eine Woche vorher: info@baustelleleben.de

