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Wir würden uns riesig über Buchungen freuen und werden 
diese nach Buchungseingang priorisieren. Gerne nehmen 
wir auch schon Buchungen für das Ü20-Weekend und die 
Sommersaison entgegen. Falls aufgrund der Massnahmen 
keine Ferien im JHS möglich sind, ist die Stornierung kos-
tenfrei. Hoffentlich bis bald im JHS. 

Herzlichen Dank euch für alles Gute, was wir von euch in 
den letzten Wochen und Monaten empfangen durften. Sei 
dies durch einen Brief, ein E-Mail, ein Telefonanruf, ein 
persönliches Gespräch, ein Gebet oder auch ein Spende. 
Du bist wichtig! Danke, wenn du weiterhin für uns betest 
– vor allem um Weisheit in den Entscheidungen. Danke, 
wenn du Möglichkeiten siehst uns Finanziell zu helfen. 
Sehr gerne darfst du dich auch bei Marcel Schnell – 079 
176 11 94 – melden, wenn du hier Auskünfte möchtest 
oder Ideen hast.

Wir alle sind in Kurzarbeit, die einen mehr und die anderen 
weniger. Eine grosse Hilfe sind uns hier die Ferienwohnun-
gen und -zimmer. Auch für uns und unsere Mannschaft 
gilt: aushalten und Perspektive behalten. Liebe Mitarbei-
tende: Danke, dass ihr dies so gut umsetzt und dann, wenn 
wir euch brauchen, auch wirklich hier steht und anpackt. 
Schön euch zu haben! 
 Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir mit 
Corinne Gantner eine neue Küchenchefin auf den 1. Juli 
2021 gefunden haben. Damaris Zbinden wird uns auf dann 
verlassen, da es sie wieder mehr ins Arbeitsagogische 
zieht. Danke Damaris für deinen Einsatz und auch die 
Bereitschaft zwischenzeitlich die Küchenchefin zu über-
nehmen. Wir wünschen dir Gottes Segen.
 Aktuell sind wir auf der Suche nach PraktikantInnen 
und auch Zivildienstleistenden. Auch suchen wir immer 
wieder Helferinnen für die Spielgruppe, Kinderclub und 
Teensbereich. Grundsätzlich dann, wenn Schulferien 
sind. Nähere Infos erhältst du direkt bei Anne Luginbühl – 
kids@jhs.ch.

Zum Schluss rufen wir dir zu: lass die Blumen spriessen! 
Schaue nicht nach unten sondern nach oben. Tu Dinge, 
die dir gut tun und traue dich aus dem auszubrechen, 
was dich gefangen hält. Du und ich können uns entschei-
den, uns mit neuem Leben füllen zu lassen. Wir möchten 
Menschen sein, die gerade jetzt auch für andere da sein 
können. Viele sind verzweifelt, haben psychische Heraus-
forderungen und Ängste. Wie schön, dass wir den kennen, 
der auf alles Antworten hat. Jesus erfülle dein Leben mit 
seinem Heiligen Geist und schenke dir, dass dein Blumen-
garten mit neuen Blumen bereichert werden darf.

Deine
Marcel und Susanne, Pascal und Cornelia
mit dem ganzen JHS-Team

Die Tage werden länger. Der Schnee ist geschmolzen und 
die Natur erwacht zu neuem Leben. Was für ein wunder-
schönes Bild wir da Jahr für Jahr präsentiert bekommen 
von unserem Schöpfer. Was hat uns dies zu sagen? 
 Mir kommt folgendes in den Sinn: Jesus ist jemand der 
immer wieder Neues schafft. Jesus ist der, der aus dem 
Nichts wunderbares geschaffen hat – es braucht dafür 
nicht die idealen Voraussetzungen, wie wir es oft meinen. 
Jesus steht auch über allen Naturgesetzen. Jesus sieht 
die Blume schon, wie sie wunderbar blüht, auch wenn sie 
noch gar nicht gewachsen ist – oder gar noch unter einer 
Eis- und Schneeschicht begraben ist. Könnte dies ein 
treffendes Bild für dein Leben sein? Was würde sich bei dir 
persönlich verändern, wenn du mit diesem Blick auf dein 
Leben schauen würdest. Gerade in der jetzigen Zeit ist die 
Gefahr so gross, dass wir den Kopf in den Sand stecken, 
das Gefühl haben alles werde einem genommen und es 
bringt doch so oder so nichts. Was würde sich an diesem 
Bild ändern, wenn Jesus mittendrin ist. Bei mir geschieht 
folgendes: Sofort erwacht etwas in mir. Könnte man es 
Glauben nennen? Das Leben beginnt zu pulsieren und ich 
weiss, dass Jesus genau heute und auch die kommenden 
Tage Pläne hat und das, was er tun möchte bereits vor-
bereitet ist. Die einzige Frage ist nur, ob ich bereit bin es 
zu empfangen? Ich wünsche es dir so sehr, dass du mit 
grosser Freude, tiefer Hoffnung und erfüllender Perspek-
tive nach Vorne schauen kannst. Und ja, es kann sehr gut 
sein, dass auch die kommenden Wochen und Monate ganz 
anders werden, als wir uns dies gewohnt sind. Aber mal 
ehrlich: weshalb sind wir darüber erstaunt? Steht nicht 
dies alles genau so in der Bibel und heisst das nichts an-
deres, als dass Jesus seinen Plan am Erfüllen ist? Könnte 
dies nicht auch eine gewaltige innere Freude hervorrufen?

Wie gut tun in dieser Zeit ein paar Tage Erfrischung. Wir 
dürfen bereits 5 Ferienzimmer und 4 Ferienwohnungen 
(alles mit Selbstverpflegung) anbieten. Diese werden sehr 
gut gebucht und die Gäste erleben jeweils eine sehr gute 
Zeit hier im JHS. Komm doch auch ein paar Tage. Alleine, 
als Ehepaar, mit der Familie, mit Freunden. Seit Mitte Ok-
tober 2020 dürfen wir keine Gruppen (eigene Anlässe und 
auch externe Gruppen) mehr beherbergen. Freude machen 
uns die vielen Gespräche, Seelsorge, Coaching und Beglei-
tung. Wir freuen uns, dass wir hier gebraucht werden und 
viele das vertrauen in uns haben. Falls auch du jemanden 
suchst, der Zeit für dich hat, darfst du dich gerne bei uns 
melden. Unser Fokus ist es, den Menschen Hoffnung und 
Perspektive zu geben. Ganz Praktisch. Und da erleben wir 
echt Grosses. Hier hilft es manchmal einen anderen Blick 
auf die Dinge zu bekommen. Du bist herzlich eingeladen, 
dich zu melden. 

Pfingsttage im JHS: Du darfst bei uns buchen! Wir wer-
den eine reduzierte (je nach Möglichkeiten) Anzahl Gäste 
begrüssen und auch Vollpension anbieten. Je nach dann 
geltenden Massnahmen werden wir für Kinder und auch 
Erwachsene das eine oder andere anbieten können. 

AKTUELL IM JHS

Jesus sieht die 
Blume schon, wie 
sie wunderbar 
blüht, auch wenn 
sie noch gar 
nicht gewachsen 
ist.

Pfingsttage im 
JHS: Du darfst 
bei uns buchen!

PFINGSTEN UND SOMMER!

MITARBEITER

Bitte melde Dich 
gleich bei 
Marcel Schnell 
079 176 11 94.
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