
Gebetsbrief für das Cevi-Jungschar-Herbstlager vom 5.– 12.10. 2019 
 

 
Liebe Beterinnen, liebe Beter 

 

Vom 5. bis 12. Oktober begeben wir uns als gesamte Jungschar des Cevi Gossau auf eine abenteuerliche Reise 

ins Herbstlager na Segnas/Disentis. 58 Kinder und 65 Leiter/innen erleben die Geschichte „Nicht wie bei 

Räubers“ zusammen mit Tom. Bekocht werden wir von einem fünf köpfigen Team.  

 

In den letzten Monaten haben wir Programme erstellt, Höcks abgehalten und vieles organisiert. Dies alles mit 

dem Ziel, mit den TeilnehmerInnen eine spannende und erlebnisreiche Woche zu verbringen. 

 

Wir sind euch von Herzen dankbar für eure Bereitschaft, für die Kinder, das Team und überhaupt für das 

ganze Lager zu beten. 

 

Bitte betet für... 

- das Team: Eine Leitergruppe von 65 Personen ist einerseits etwas Geniales, andererseits eine sehr 

grosse Herausforderung, da die Koordination nicht ganz einfach ist. Betet bitte für eine gute Zusammenarbeit 

und dass wir uns in einer offenen, wertschätzenden Haltung begegnen können. Wir wünschen uns, dass jeder 

Leiter seinen Platz und seine Aufgaben findet. 

 
- das Küchenteam: Martin Schulz, Steffi Honegger, Dani Ziegler, Patric Wehrli und Patrick Reich  

Dass sie diese Herausforderung mit Bravour bewältigen und zu einem guten Team zusammenwachsen 

können.   

 

- Die Teilnehmer/innen: Es ist unser Wunsch, dass die Teilnehmer/innen sich in der grossen 

Gemeinschaft wohl und geborgen fühlen. Wir freuen uns, wenn das Lager für alle Kinder ein Highlight wird 

und niemand in der Masse untergeht.  

 
- die Hauptleiter: Nadja Ehrensperger, Nicole Diener, Jan Zimmermann und Philipp Hauser 

Wir sind angewiesen auf Gottes Führung, speziell im Umgang mit den Leiter/innen und, falls es dazu kommen 

sollte, mit schwierigen Situationen. 

 
- Gemeinschaft: Eine gute Gemeinschaft ist das A und O in jedem Lager. Wir erhoffen uns eine tolle 

Lagerstimmung, so dass sich alle willkommen und angenommen fühlen. 

 
- Gutes Wetter: Natürlich ist gutes Wetter immer ein grosses Geschenk. Bei allen Programmteilen im 

Freien und bei der Tageswanderung sind wir glücklich, wenn uns die Sonne begleitet. 

 
- Bewahrung vor Unfällen und Krankheiten: Gerade bei Programmpunkten wie der Tageswanderung, 

dem Spielen im Freien und beim Sport treiben sind wir besonders auf Gottes schützende Hand angewiesen. 

 
- Vielfältige Erlebnisse mit Gott: Die Woche ist eine wunderbare Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu 

kommen und mehr über ihn zu erfahren. Alle LeiterInnen und TeilnehmerInnen sollen dazu Gelegenheit 

bekommen. 

 

Wir freuen uns auf das Lager und wünschen uns viele tolle Momente, prägende Erfahrungen mit Gott und 

miteinander. Ganz herzlichen Dank für euer Mitbeten und Mittragen! 

 

 

Herzlich 

Nadja Ehrensperger, Nicole Diener, Jan Zimmermann, Philipp Hauser 


