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„Glaubst du,
dass dieser Gott
auch dich so
perfekt geschaffen hat wie er
die ganze Natur
erschaffen hat?“
Joshua Schnell

Rund um das JHS tut sich viel. Wie jeden Sommer sind alle
Bauern am Mähen der Wiesen, die Wanderer geniessen die
schönen Sommertage mit einer traumhaften Aussicht und
wir vom JHS dürfen dieses Sommerfeeling Jahr für Jahr
miterleben. Was für ein Geschenk!
Wenn ich dann so aus dem Büro schaue und diese wunderbare Sommerkulisse sehe, merke ich immer wieder, wie
wunderbar und detailliert Gott doch unsere Welt geschaffen hat. Glaubst du, dass dieser Gott auch dich so perfekt
geschaffen hat wie er die ganze Natur erschaffen hat? Ich
zumindest muss und will mir das immer wieder zusprechen.
Denn was gibt es Schöneres als der Gedanke, dass der Gott,
der alles erschaffen hat, dich so gemacht hat, wie du bist?

AKTUELL IM JHS
Wir durften an Pﬁngsten wieder 40 Gäste im JHS empfangen und es war super! Endlich wieder mit Gästen in Kontakt
zu kommen und Gemeinschaft zu haben, so wie es möglich
war. Zudem konnten wir auch unser erstes Jugendcamp
nach fast einem Jahr Pause wieder durchführen. Das Ü20
war ein super Anlass, auch wenn es unter nicht ganz normalen Umständen durchgeführt wurde. Zum Glück kann Jesus
unter jedem Umstand zu uns sprechen!

SOMMER UND HERBST IM JHS
Voller Zuversicht und Freude schauen wir in die Zukunft
und freuen uns sehr, dass im JHS vom 24. Juli bis 14. August
Ferien gebucht werden können – unter dem Motto Sommer
im JHS. Wir werden unseren beliebten Vollpensions-Service
anbieten und für die Kids wird eine Menge geboten. Selbstverständlich kommen auch alle Erwachsenen nicht zu
kurz – lass dich überraschen! Oder du buchst schon heute
unsere Aktiv bewegt Wanderwoche vom 29. August bis
03. September oder für unseren Herbst im JHS vom 09. bis
23. Oktober.
Wir sind voller Vorfreude und Zuversicht, dass es eine
richtig gute Zeit werden wird. Jesus hat sie schon vorbereitet!

FERIENWOHNUNGEN UND
FERIENZIMMER
Neue Ferienwohnungen und
Ferienzimmer

Das in der Kurzarbeitszeit ausgebaute Angebot an Ferienwohnungen und Ferienzimmern ist ein Geschenk Gottes.
Wir erleben so viele positive Begegnungen mit den Gästen.
Gäste die über Airbnb oder Booking.com auf uns gestossen
sind sagen: „Wir kommen wieder, es war der Hammer“, „Die
ganze Infrastruktur ist der Wahnsinn!“, „Euch werden wir sicher Weiterempfehlen“. All diese Aussagen freuen uns riesig
und es zeigt, dass Gott aus jeder Situation etwas äusserst

Positives machen kann. Nutze doch auch du diese Gelegenheit, einmal eine dieser Wohneinheiten zu buchen oder
Werbung dafür zu machen – www.jhs.ch/ferienwohnung
Immer wieder hat es noch freie Zimmer und Wohnungen.
Dieses Angebot ist das ganze Jahr über buchbar.

Buchen bei
www.jhs.ch

MITARBEITER
Das Pensum der meisten Mitarbeiter steigt wieder etwas
an. Alle Mitarbeiter freuen sich, endlich wieder mehr Gäste
im Haus zu haben und somit auch wieder mehr arbeiten
zu dürfen, auch wenn aktuell noch nicht alles geplant oder
durchgeführt werden kann. All unsere Fragen dürfen wir
Gott abgeben und ihm Vertrauen, dass er das Beste aus
dieser Lage machen wird. Dies hat er uns in den letzten Wochen und Monate auch immer wieder gezeigt.
Auch möchten wir Corinne Gantner, unsere neue Küchencheﬁn, ganz herzlich in unserem Team willkommen
heissen. Corinne hat bereits am 21. Juni in der Küche angefangen und ist somit schon mitten in der Einarbeitungsphase.
Aktuell sind wir auch 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.

Nähere Infos bei
Anne Luginbühl –
kids@jhs.ch

Für das JHS Joshua Schnell

HERZLICHES DANKESCHÖN
Tag für Tag erleben wir die Güte Gottes. Nein, nicht einfach fromm ausgedrückt, sondern in echt. Was wir über die
letzten Monate wieder für Wunder erleben durften ist wirklich einfach nur zum Staunen. Wir möchten euch allen ganz
herzlich Danke sagen für alles Nachfragen, alle Briefe, alle
E-Mails und Telefonate, jedes Gebet und jede Spende. Eines
steht über allem und von dem dürfen wir berichten: Menschen kommen mit Jesus in Berührung und machen konkrete Schritte mit ihm. So dürfen wir weiterhin miteinander
Reich Gottes bauen. Ist dies nicht wunderbar?!

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