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Christlicher Verein junger Menschen / Freie christliche Jugendarbeit e.V.

Wir wollen Menschen dienen und Hoffnung schenken

„Denn siehe,
das Reich Gottes
ist mitten unter euch.“
Lukas 17,21

Nach fast 2 Jahren Vorarbeit war es am 29. und 30.08.2015 endlich
so weit ... Wir hatten MICHAEL STAHL bei uns.
Am Samstag, dem 29. August, begannen wir schon morgens die Turnhalle der Pestalozzi Oberschule
vor zu bereiten.
Der komplette Hallenboden musste mit Bodenschutzmatten ausgelegt werden. Danach wurde die
Technik und im Außenbereich die Info-, Kaffee- und Kuchenstände aufgebaut.
Pünktlich 14.00 Uhr traf Michael mit seinem Team ein und wir hatten noch kurz Zeit den Tagesablauf zu besprechen. So starteten wir um 14.30 Uhr mit einem Selbstbehauptungskurs für Kids bis
11 Jahre und danach einen Selbstverteidigungskurs für ab 12-jährige Teilnehmer.
Es waren zwei sehr intensive Kurse, in denen es nicht nur um
Selbstverteidigung ging, sondern in denen auch die Menschen,
durch Michaels Zeugnis, emotional sehr berührt wurden.
Am Abend gab es dann noch einen Lebensbericht von Michael, der
es in sich hatte. Noch bis spät abends gab es Gespräche, auch wenn nebenbei die Halle schon wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt wurde.
Am kommenden Sonntag stand dann ein „NeuLeben-Gottesdienst“ der besonderen Art an. Die Stadtkirche in Limbach-Oberfrohna war vollgestopft und
als Michael zu predigen begann, flossen nicht nur ein zwei Tränen. Ich selbst
habe so einen, von Emotionen durchzogenen Gottesdienst, weder außerhalb noch
in einer unserer örtlichen Gemeinden erlebt.
Ich bin Gott unendlich dankbar für diese Zeit und mittlerweile über die daraus entstandenen Kontakte.
Ich bete zu unserem Herrn, dass durch die Arbeit von Michael Stahl und seinem Team, noch viel mehr
Frank Neumann
Menschen mit der unendlichen Liebe unseres Gottes in Kontakt kommen.

Das haben wir vor ...
Wann?

Was?

18. – 20.12.2015
30.01.2016
11. – 13.2.2016

Frank in Bopfingen – Trainerausbildg.
Mitarbeitersitzung
Leitungsteam bei Willow Creek –
Leitungskongress
Frank in Bopfingen – Trainerausbildg.
Mitarbeiterklausur
im Freizeitheim „Rehgarten“

19. – 21.2.2016
11. – 13.3.2016

Gebetsanliegen!
Betet ...
... für Kraft + Weisheit d. Leiter, Schlussphase unseres Strukturwandels
... für Dauerspender zur Finanzierung unserer Büromitarbeiterin
... um Mittel für unsere Freizeitarbeit (Ferienlager) und Sponsoren
für unseren Kleinbus sowie die Kindersommerfreizeit
... für neue Mitarbeiter in Kidstreff, Haushaltsn. Leistungen u. Küche
... Sonderspenden zur „Endfinanzierung“ des Hausdarlehens

Tag der offenen Tür im Teepunkt
Am 10. Oktober 2015 fand im Teepunkt der Tag der offenen Tür statt – ein Höhepunkt für Mitarbeiter und
Kinder. Dieser Tag wurde von den Mitarbeitern mit viel Liebe vorbereitet. Bevor sich die Türen öffneten,
trafen sich die Mitarbeiter zu einer kleinen Andacht und baten um Gottes Segen für diesen Tag. Nun war es
soweit, die ersten ungeduldigen Gäste wurden herzlich begrüßt. Den Besuchern bot sich die Möglichkeit
sich über die Arbeit im Teepunkt zu informieren, die Räumlichkeiten zu besichtigen oder bei einer Tasse
Kaffee die Gemeinschaft mit anderen zu genießen. Im Gartengelände gab es einige Überraschungen für
Groß und Klein. Die Hüpfburg wurde von den Kindern voll in Beschlag genommen. Auch der Flohmarkt zog
Kinder und Erwachsene an. Bei diesem Angebot war für jeden etwas dabei. Ein großes Lob haben sich die 3
Mädels am Flohmarkt verdient. Trotz des kalten Wetters haben sie mit großer Ausdauer ihre Waren angeboten. Im großen Spielzimmer wurde anhand vieler gefüllter Filmdosen, das Gehör getestet – es war gar nicht
so einfach die Geräusche zuzuordnen. Im Treppenhaus gab der digitale Bilderrahmen Auskunft über Angebote und durchgeführte Aktionen mit den Kindern. Da es im Freien nicht so gemütlich war, füllte sich unser
Speisesaal. Das leckere kalte Buffet lud die Gäste zum Kosten ein. Am festlich gedeckten Tisch und in Gemeinschaft schmeckt es ja besonders gut. Unsere Mitarbeiter nahmen sich Zeit für Gespräche oder beantworteten die Fragen unserer Gäste. Eine besondere Überraschung hatten Lea und Nick vorbereitet. Seit einigen
Monaten nehmen sie im Teepunkt am Flötenunterricht teil. Sie erfreuten die Gäste mit einigen Ständchen auf
ihrer Flöte – das haben sie toll gemacht. Ein besondere Tag neigte sich langsam dem Ende. Er bestärkte uns
wieder darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir möchten uns bei den Menschen bedanken, denen der
Teepunkt am Herzen liegt, welche Interesse für unsere Arbeit zeigen und für unseren Teepunkt beten.

Eine Kinder- und Jugendfreizeit bei MICHAEL STAHL
Fünf Kinder, ein Jugendlicher und drei Erwachsene fahren mit dem TeePunkt-Bus
am 16.10.2015, 12.30 Uhr vom TeePunkt aus nach Bopfingen (Baden-Württemberg)
in die Sportschule von Michael Stahl. Mit zwei kleinen Pausen erreichen wir 18.00 Uhr
das Ziel. Die Fahrt dorthin ist für unsere Kinder sehr anstrengend. Wir sind ca. 400 km
gefahren. Die erste Nacht haben wir hinter uns. Heute ist nun der zweite Tag (17.10.2015).
Wir haben 8.00 Uhr mit dem Frühstück begonnen. Um 10.00 Uhr kommt ein Trainer zu
uns, der mit unseren Kindern 90 Minuten einen Grundkurs zur Selbstverteidigung macht.
12.30 Uhr gibt es dann Mittagessen. Nach dem Essen machen wir einen kleinen Ausflug/
Spaziergang zur Burgruine Flochberg. Es ist ein schöner und anstrengender Aufstieg, aber
er lohnt sich. Wir haben schönes Wetter und einen weiten Ausblick auf die umliegenden
Dörfer. Der zweite Tag geht für uns Große ruhig zu Ende. Unsere Kids haben sich noch
ausgepowert, bis sie sich zwei Filme anschauen konnten. Gegen 23.00 Uhr ist denn endlich
Ruhe. Nun ist der dritte Tag (18.10.2015) da. Wir beginnen wieder mit einem gemeinsamen
Frühstück. Nach dem Frühstück packen alle Ihre Sachen. Gegen 10.00 Uhr haben dann
alle den Anhänger und den Bus beladen. 10.40 Uhr fahren wir nach Augsburg, um dort bei
einem Wettkampf zuzuschauen. Eine Stunde später besteigen wir den Bus und es geht
wieder nach Hause. Nach 18.00 Uhr kommen wir am TeePunkt wohlbehalten und gesund
an. Der Segen Gottes war immer dabei.
Wer gerne mehr über Michael Stahl und seine Arbeit erfahren möchte, sollte sich unter
http://www.security-stahl.de im Internet informieren.
Mit Gottesgrüßen

Kerstin Kämpf, Mitarbeiterin vom TeePunkt
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