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Liebe Freunde,
während ich in meinem Büro
sitze und diese Zeilen schreibe,
fällt draußen Schnee. Dankbar
blicken wir zurück auf die
vergangenen drei Monate …
Im November waren unsere
sieben Teilnehmer im Praktikum
und haben u.a. folgende Berufe
ausprobiert:
Gärtnerei in Sugenheim
Grafik-Design in Uffenheim
Jugendpastor in Ansbach
Fotograf in Frankfurt
Raumausstatter
in
Bad
Windsheim

nagerkreis – oder regelmäßige
Besuche im Altenheim.

Zeugnis von Leander in einem Gottesdienst

Ich (Stephan Münch) bin ca.
zweimal im Monat unterwegs,
um in verschiedenen Gemeinden
zu predigen – gerne komme ich
auch zu euch in die Gemeinde.
Dabei nehme ich jetzt immer
einen oder mehrere Teilnehmer
mit, damit sie aus ihrem Leben
erzählen oder Lebenstraum
vorstellen. Das ist für manchen
eine große Herausforderung,
aber auch ein Lernfeld, um das
freie Reden und Zeugnisgeben
vor einer Gruppe einzuüben.

machen und neue Kontakte
suchen, damit Lebenstraum
bekannter wird.
Wer dafür gute Ideen
hat, kann sich gerne
an uns wenden –
und
herzliche
Einladung
dazu,
fünf oder mehr
unserer neu entworfenen
Flyer zu bestellen, um im
eigenen Umkreis auf Lebenstraum hinzuweisen.
Im November besuchten wir
Next Plus und das Jugendtreffen
in Tabor / Marburg – und
konnten dort mit unserem
Infostand
auf
Lebenstraum
hinweisen. Außerdem fuhren wir
zu BASE nach Fulda – einem
Jugendgottesdienst mit über
1000 Besuchern, bei dem unser
Stand (mit Popcorn) sehr gut
frequentiert war.

Stadthallenkids … mittwochs alle 14 Tage

Die Stadthallenkids – unser
sozialmissionarisches Angebot
in Uffenheim - läuft inzwischen
schon im dritten Jahr. Die Stadt
Uffenheim ist sehr dankbar, dass
hier ein zweiwöchiges Angebot
gemacht wird – gerade für
Kinder, die keinen Verein oder
Gruppe
haben.
Inzwischen
kommen zwischen 20 und 30
Kinder, um zu spielen, zu basteln,
zu
malen,
eine
biblische
Geschichte zu hören. Hier kann
jeder LTler seine Gabe mit
einbringen – sei es Organisation,
Moderation, Spiele vorbereiten,
Kreativität oder Fußball spielen.
Zusätzlich zum gemeinsamen
Projekt „Stadthallenkids“ gibt es
noch drei weitere soziale
Projekte, die immer jeweils zwei
LTler
zusammen
gestalten:
Wöchentliche Mitarbeit in einer
Jungschargruppe, einem Tee-

Am 18.10.2017 luden wir zum
Netzwerkpartnertreffen ein, zu
dem jeweils ein Vertreter
unserer Netzwerkpartner (HGV,
EC-Bayern, Hensoltshöhe, Stiftung TS, LKG-Verband Bayern,
Tabor, CIW) kam.
Bei Jugendgottesdienst BASE in Fulda

Netzwerkpartner-Treffen am 18.10.2017

Es war eine sehr intensive Runde
aus 10 Personen, die uns noch
einmal bestärkt hat, auf unserem
eingeschlagenen Weg weiter zu
gehen.
Wir werden in diesem Jahr
bewusst Werbung außer- halb
unserer bisherigen Grenzen

Die
letzten
Wochen
vor
Weihnachten sind noch mal
herausfordernd für unsere LTler,
denn sie dürfen ein Buch, das sie
sich aussuchen konnten, in
einem 20-Minuten-Referat vorstellen.
Die Bandbreite der Bücher ist
groß. Da geht es von Max Lucado
„Wie man Riesen besiegt“ über
„Geist Gottes“ von Leo Bigger bis
hin zu „Lasten tragen – eine
verkannte Gabe“ von Dirk und
Christa Lüling.
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Das Jahr endet mit zwei
Pilgertagen, bei denen wir von
Uffenheim aus in Richtung
Rothenburg auf dem Jakobsweg
pilgern. Dabei sollen die LTler
bewusst die ersten drei Monate
abschließen, das Erlebte verinnerlichen und auf Gott hören,
was er ihnen für die nächsten
Monate aufs Herz legt.
Dankbarer Rückblick
Wenn wir als Team auf die
vergangenen fast 3,5 Jahre
zurückblicken, seit wir mit dem
ersten Jahrgang gestartet sind,
können wir einfach nur staunen.

Gott hat uns durch viele
Herausforderungen durchgetragen und immer das Nötige
geschenkt, was wir brauchten.
Von daher haben wir allen
Grund dankbar zu sein.
Es wäre genial, wenn ihr mit uns
gemeinsam dafür betet, werbt,
spendet, nachfragt, unterstützt,
mithelft, dass auch weiterhin
junge Menschen sich persönlich,
geistlich und beruflich weiter
entwickeln können.

Zum Beten …
DANKE für tolle Netzwerkpartner,
die uns beratend und unterstützend
zur Seite stehen.
DANKE, dass Gott uns immer wieder
finanziell versorgt hat – auch bei
knapper Teilnehmerzahl.
BITTE um gute Ideen für Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit. Uns ist es
wichtig, direkt junge Menschen
anzusprechen und mit ihnen in
Kontakt zu kommen.
BITTE um den aktuellen Jahrgang,
dass sie die Dinge umsetzen können,
die sie gelernt haben … und für den
nächsten Jahrgang, dass sich dafür
viele interessieren und bewerben.

Kontakt:
Herzliche Grüße vom ganzen
Lebenstraum-Team!

Erster LT-Jahrgang im Sommer 2014

Ein paar witzige Einblicke …
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