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Den Tränen nahe über Gottes Liebe

Anja Fritz

-

Was ich nie erwartet oder
-

4 Jürg Fivian

Vergebung für meinen Stolz.

Ein Stück Himmel
geschmeckt

Ohne grosse Erwartung
und Ahnung bin ich in einem Lager von Hans-Georg gelandet. Was ich

Einfach unglaublich zu erleben, wie ER einem

bin berührt von dem herzlichen Interesse der
Kinder und der Liebe dieser Menschen. Ich bin
arbeiter. Es erfüllt mich mit Freude, an diesen

hört alle Ehre in der Gemeinde und durch

zurückzudenken.
nachzudenken. Weitaus mehr dankbar
ich sehr mit einer mir unbekannten Art
von Gefühlen à la Heimweh. Ich musste ständig entscheiden, mich dem nicht
hinzugeben. Auch sonst kostete es viel
Mut, mich immer wieder einzubringen.
Ich kann sagen, was ich riskierte, gab ER
mir vielfach zurück. Nach einem Gebet
mit einer Mitarbeiterin wendeten sich

Mit Teenies Europa
für Jesus gewinnen

-

Wanderung
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Im Zickzack durch die Masuren

der Suche nach neuen Ufern. Sie durchfuhren die wunderVertrauen in fremde Personen, mit denen man auf einem
wurde, wachten alle mehr oder weniger ausgeruht auf und
gen Fahrt über grosse Seen kamen alle glücklich und müde
des Feuermachens und bald brannten die Feuer, bereit, das

3-tägige Kanutour

-

freiem Himmel genossen, bis um 2 Uhr der Regen kam und
-

-

ner und -frauen, das Basictraining in Polen.

vielen Libellen. Müde, aber mit erfülltem Herzen ging es zu-

ren. Er liegt an einem wunderschönen See und ist bevölkert
von Fröschen, Enten und Mücken.
-

-

Biwakieren am Fluss

-

-

-

alle im Versammlungszelt, das beinahe davongeweht wurde.
Jeder half mit und hielt es fest. Nun wurde deutlich, wie sehr
nichts, obwohl in der Gegend einige Bäume umstürzten.

zen mussten.

-

gann und die Matrosen auf Kanus verteilt in See stachen auf
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durch die Entdeckertour mit dem Kanu deutlich verbessert
lität „Pierogi“ gekrönt.

-

„An alle, von Amboss: Treffen auf der Raststätte Fischamend. Planquadrat ‚Bravo 15‘.“

ter?“, „Morsetechniken“, „1. Hilfe“, „Feuer machen“ und

JS-Nachmittag in Tisovec

-

wakischen Freunde haben am Ende der Woche viel gelernt:
„Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich ein Kind für
unser Programm einlade und seine Eltern daneben stehen,
-

-

Mit Teenies Europa für Jesus gewinnen

habe Mut gewonnen und werde die Jungschararbeit weiter
Mit schwerem Herzen, weil wir viele neue Freunde zurücklassen mussten, aber auch mit einem Lächeln, weil unsere

und Ehre. Möge Er die Samen aufgehen lassen, die in dieser

-

-

-

-

-

serer wertvollen christuszentrierten Kinder- und Jugendar-

-

Einsatz dabei.

-

-

Wor ship am OM TeenStreet
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Ein Stück Himmel geschmeckt
Pastor Jürg Fivian, über den dreiwöchigen BulKochen im Ofen

Es tut gut, vor allem für uns „verwöhnte Schweizer“, einmal mehr in ein Land zu reisen, dessen
Menschen mit viel weniger auskommen müssen. Weniger Geld, weniger Essen, weniger Arbeit – und noch weniger: Luxus. Aber das war
sicher nicht der Grund unserer Reise nach Bulgarien. Wir sehen uns als Puzzlestein im Aufsem Land, die Verantwortung übernehmen
wollen. Wir wollen jungen bulgarischen Menschen helfen, ihre Verantwortung für ihr Land
selber in die Hände zu nehmen. Mit Hans-Geder Infrastruktur in Kavlak bietet sich eine gute
ren. Nicht alle, aber einige dieser Leute sind auf
dem Weg – oder haben mindestens das Potenauch in den letzten Jahren, eine sehr liebevolle

Waisenhaus in Veliko Preslav und frischten unsere Beziehungen während einer Wanderung
ter kamen dann 19 Kinder aus diesem KinderJahr, eine enorme Herausforderung. Einige von

herumkommandiert und angeschrien wie Vieh.
Sie gehorchen weder den Betreuern noch ihren
Geschwistern, nur den Stärkeren unter ihnen.
Geld haben einige wenige Jugendliche die Kids
dern nicht verlangen, dass sie sich von einer Mi-

in uns – haben diese harten Schalen durchbrechen können. Wir haben vieles erduldet, nicht

Turmbau

unserer 3 Einsatzwochen vom 13.7.–3.8.2013.
einer Woche etwas vom Himmel schmecken.
Von dort aus besuchten wir die Kinder aus dem
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Bekanntlich ist auf organisatorischer Ebene von

Jungscharverband gegründet werden: Youngswerden kann, stehen vorerst die rechtlichen
Belange im Vordergrund. Wie bereits an der
Mitgliederversammlung im vergangen Mai angekündigt, erfolgt zurzeit die „Vernehmlassung“
zen Entwicklung liegt inzwischen nicht mehr

Herausforderung. Nicht nur der neue Verband,
den wird, führt dazu, dass vieles neu überdacht
werden will und Aufgaben anders wahrgenommen werden müssen. Bisher konnten die umfangreichen Aufgabenlisten in einem guten Klima und fristgerecht mit Vorfreude, aber auch
etwas Bangen abgearbeitet werden. Nicht nur
seinem Gebet viel dazu beitragen, dass sich alles
erfreulich weiterentwickelt.

