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SCHNEE
FALL

ÄN BRIAF FÜR DI
LIABI FRÜNDA
Der erste Schnee ist gefallen. Die weisse Pracht liegt. Sehr idyllisch. Und still. Rein. Ich schaue aus dem Fenster und denke: JHS
– döta wo ma Ruah, Hoffnig und Orientierig find. Sofort schreibe
ich diese Gedanken auf und spüre innerlich, dass da sehr viel
dran ist. Was für ein Jahr dieses 2020 doch war. Herausfordernd,
spannend, neu, verrückt – was für Wörter kommen dir noch
in den Sinn? Hast du in diesem Jahr schon Momente erleben
dürfen, die mit Ruhe, Hoffnung und Orientierung gefüllt waren?
So anders als die vorigen Jahre dieses 2020 auch verlaufen ist,
es war ein gutes, erfülltes Jahr wo wir das Wirken von Jesus
erleben durften. In den Monaten wo unser Betrieb wie gewohnt
gelaufen ist, durften wir viele Gäste begrüssen und das Schöne,
diese wiederum viel mit Jesus erleben. Auch in den anderen Monaten durften wir mit vielen Kontakten (oft über Skype, Zoom)
für Menschen da sein.
Traurig stimmt mich, dass dieser Virus nicht nur die Gesundheit anzugreifen scheint, sondern tief in Familien und Gemeinden hineingedrungen ist. Meinungsverschiedenheiten bis hin zu
Spaltungen sind die Folge. Wie tragisch! Wie traurig! Haben wir
nicht gerade jetzt die Möglichkeit einen Unterschied zu machen
und den Menschen um uns herum zu dienen? Wäre nicht genau
dies unser Auftrag? Ja, anders als es die letzten Jahre war –
aber jetzt erst recht. Anders beinhaltet so viele Chancen und
Möglichkeiten. Nein, sie ist nicht einfach schlecht diese Zeit.
Die Frage an dich und mich ist die, ob wir sie nutzen? Und genau
deshalb haben wir das JHS offen. Wir möchten in dieser Zeit ein
Ort sein, wo du Ruhe, Hoffnung und Orientierung finden darfst.
Komm, buche im JHS und erlebe es. Geniesse die wunderbare
Umgebung, die frische Luft. Den vielen Platz, den du für dich
hast. Lass dich erfrischen. Wie gut tun doch gerade in dieser Zeit
ein paar Tage für sich – als Ehepaar oder mit der Familie. Du bist
willkommen!

Und auch
unser Jahresthema trifft
ins Schwarze:
Erfüllt. Das
JHS ist aktuell nicht ganz
gefüllt aber
dafür erfüllt!
Ist das nicht
wertvoll?

NEU mit 3 Ferienwohnungen (ab Mitte Januar dann sogar 4)
NEU mit 3 Ferienzimmern (inkl. Du/WC und Teeküche)
Alle Buchungen voraussichtlich mal bis Ende März 2021 nur
mit Selbstverpflegung möglich. Wenn du auf www.jhs.ch auf
BUCHEN klickst erscheinen alle aktuellen Angebote unter deinem gewünschten Zeitraum. Weiter sind wir für Menschen da,
dies als Gastgeber, im Coaching, Begleitung, Gesprächen etc..
Gerade auch hier ist es so schön zu erleben, dass diese Dinge
nicht gestoppt werden können. So heisst es auch immer wieder
kreativ zu sein und nach Lösungen suchen. Auch hier gilt wieder:
Wenn wir uns nicht selber im Kreis drehen bekommt man einen
Blick für das Neue!

PERSPEKTIVENWECHSEL

WIE GEHT ES WEITER?

Wir durften einen sehr guten Sommer und Herbst erleben. Die
Gäste haben sich wohl gefühlt und wir konnten trotz der damals geltenden Massnahmen den Betrieb gut durchführen.
Wie schön, dass viele unserer Gäste verändert das JHS wieder
verlassen haben. Neuer Mut wurde geschöpft und so manch
ein Gast durfte zur Ruhe kommen. Was für ein Geschenk! Auf
den Tag genau als unser Herbstblock zu Ende ging, mussten wir
das JHS für unsere eigenen Anlässe und auch Gruppenanlässe
wieder schliessen.
Natürlich schmerzt es, dass wir unter anderem das JugendNeujahrscamp nicht durchführen können, viele kleine und
grossen Gruppen storniert haben oder wir absagen mussten.
Hier ist es sehr bedeutend was für ein Perspektive wir haben. Ist
es denn wirklich nur ein Verlust, wenn man das Gewohnte mal
verlassen muss? Oh nein – bei weitem nicht! Könnte es nicht
sein, dass uns dies sehr gut tut und enorm grosse Chanchen
und Möglichkeiten bietet? Wir sind davon überzeugt, dass dem
so ist. In grosser Einheit (sowohl Geschäftsleitung wie auch
Vorstand) gehen wir vorwärts und sehen unseren Auftrag darin,
Menschen zu dienen. Das gibt Freude!

Auf jeden Fall mit grosser Perspektive und mit Glauben an einen
grossen Gott. Wir möchten einfach bereit sein für das, was auf
uns zukommen wird. Zunehmende wirtschaftliche Herausforderungen, Arbeitslosigkeit etc. sind bei uns jetzt schon spürbar,
sei dies in Telefonaten oder E-Mail. Wir möchten bereit sein für
das was kommt und möchten uns und das JHS für das gebrauchen lassen, was gerade jetzt dran ist. Wie wichtig ist es da,
Gewohnheiten und Altes und ja manchmal auch Überzeugungen loszulassen und sich bereit zu machen für das, was unser
Vater im Himmel jetzt geplant hat. Eines ist klar, wir sind da um
Menschen zu dienen und einen Ort zu haben wo Menschen Jesus
begegnen können. Für das steht das JHS! Wie schön, dass dies
völlig unabhängig von dem was um uns herum läuft immer ein
Bedürfnis sein wird.

WIR SIND STOLZ AUF EUCH!
Arbeiten oder frei? Gäste oder keine Gäste? Viel zu tun oder
nichts zu tun? Früh aufstehen oder ausschlafen? Das 2020 war
auch für uns Mitarbeitenden ein Jahr mit vielen Fragen, die ganz
neu waren. Ja, herausfordernd. Anders. Aber auch gut. Aktuell
sind wir wieder in Kurzarbeit und erledigen all das, was gerade
anfällt.

Nähere Infos
erhältst du
direkt bei
Anne Luginbühl
- kids@jhs.ch

WIR ERLEBEN WUNDER
Dass wir trotz 5-monatigem Stillstand der JHS- und GruppenAnlässe immer noch pünktlich unsere Löhne und Rechnungen
bezahlen können ist ein grosses Wunder. Ein ganz herzliches
Dankeschön all denen, die uns mitgeholfen haben. Und auch
all denen, die uns noch mithelfen werden! Jetzt pünktlich vor
Weihnachten kommen sie wieder, die vielen Briefe, in denen
um Spenden gebeten wird. Völlig klar, dass gerade jetzt viele
Betriebe noch stärker betroffen sind und auf Gelder warten.
Wie dankbar sind wir, dass wir wissen, dass wir letztlich einfach
unserem Vater im Himmel vertrauen dürfen. Und auch hier gilt
wieder: Lernen wir nicht auf die Umstände zu schauen, sondern
auf den, der alles, wirklich alles im Griff hat. In diesem Glauben
gehen wir voran und wissen, dass auch wir im JHS versorgt sein
werden. Wie froh sind wir um dich und ja, du kannst auch einen
Teil dazu beitragen. Nämlich:
Komm als Gast zu uns. (Aktuell in Ferienwohnungen und Ferienzimmern mit Teeküche möglich. Selbstverpflegung.)
Mach Werbung für uns.
Spende uns. Jeder Betrag ist willkommen. Falls du gar investieren möchtest: wir haben ganz konkrete Ideen, wie wir den
Menschen hier im JHS und um uns herum noch stärker dienen
können. Lass dein Geld doch nicht einfach auf der Bank liegen.
Dort bezahlst du sogar dafür.
Darlehen: Hast du die Möglichkeit uns ein Darlehen zu geben?
Trägerkreis: Du investierst mit einem monatlichen Betrag ins
JHS. Wäre das etwas für dich?

WIR HABEN OFFEN!
Sämtliche JHSund Gruppenanlässe sind
voraussichtlich bis Ende
Februar 2021
abgesagt.

Ein paar Worte an unser Team: Wir sind stolz auf euch! Vor allem
Stolz dass ihr immer wieder Perspektive gefunden habt. Dankbar, dass ihr mit uns gestanden seid und froh, dass wir euch
weiter an unsrer Seite haben dürfen!
Samuel Eppenberger hat bei uns gekündigt und wird uns
Mitte Dezember verlassen. Deshalb sind wir auf der Suche nach
einem neuen Küchenchef. Vielen Dank Samuel für dein hiersein
und dein Mitwirken im JHS. Gottes Segen für die Zukunft.
Bei den Praktikanten hat sich auch einiges getan. Joanna
Schurte hat ihr Praktikum Ende November beendet. Silvia Blindenbacher wird noch bis Ende Dezember bei uns sein und Nadja
Corrodi durfte auf Anfang Dezember bereits eine neue Stelle finden, weshalb wir den Praktikumsvertrag früher beendet haben.
Euch allen danken wir herzlich für eure sehr gute Mithilfe!
Wir suchen immer wieder PraktikantInnen und auch Zivildienstleistende. Auch suchen wir immer wieder Helferinnen für die
Spielgruppe, Kinderclub und Teensbereich. Grundsätzlich dann
wenn Schulferien sind.

Wir freuen
uns auf ein
Gespräch mit
dir. Melde
dich bitte
gleich bei
Marcel Schnell
079 176 11 94.

ERFÜLLT
Wir meinen, dass es aktuell für viele darum geht mit göttlicher
Perspektive erfüllt zu werden! Jesus segne dich bei dem was
bei dir gerade anfällt. Vielleicht dürfen wir uns diese Weihnachten noch etwas mehr freuen, dass Jesus für uns auf diese Erde
gekommen ist. Was für ein Vorrecht. Weihnachten steht ganz
praktisch dafür, sich mit Hoffnung und Glauben füllen zu lassen.
In diesem Sinne Frohe Weihnachten und ein 2021 mit viel
Ruhe, Hoffnung und Orientierung.
Deine
Marcel und Susanne, Pascal und Cornelia
mit dem ganzen JHS-Team

JHS Seewis
Jugendhaus 1
7212 Seewis Dorf
081 300 10 10
info@jhs.ch
www.jhs.ch

