
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine 

 Im September 2021 be-
ginnt das neue Jah-
resteam. 

 
 
Infos 

 Ihr habt Bock, euch mal 
wieder als Jahresteam 
zu treffen? Vielleicht 
habt ihr ja gerade 5, 10 
oder 15-jähriges Jubilä-
um? Ihr seid herzlich 
eingeladen! Meldet 
euch! 

 

  

GEWOLLT 

GELIEBT 

GEBRAUCHT 

BRUNNEN ohne Jahresteam – ganz schön langweilig!  
anschließen. Es war uns eine große Freude 
„unser“ erstes Jahresteam – das 26. – für ein 
Jahr zu begleiten und sehen zu können, wie 
sie in Verantwortung hineinwachsen, anei-
nander reifen, Konflikte miteinander klären, 
neue Erfahrungen mit Gott machen und dabei 
sich selbst, die anderen und Gott besser ken-
nen lernen. 

Schon mehrmals hatte der BRUNNEN auf die 
Spenden-Aktion „Ehemalige für Zukünftige“ 
aufmerksam gemacht, also der Idee, dass 
ehemalige JahresteamlerInnen regelmäßig für 
die aktuellen und kommenden Jahrgänge und 
die dabei entstehenden Kosten spenden. 
Wenn 40 Ehemalige je 25 Euro im Monat 
spenden, können wir 2 Jahresteamstellen fi-
nanzieren. Wir freuen uns, dass sich schon so 
viele von euch daran beteiligen und werben 
an dieser Stelle nochmal dafür. 

Zum Abschluss wollen wir euch im Namen der 
ganzen Lebensgemeinschaft herzlich in den 
BRUNNEN einladen, zu Stille Angeboten, zu 
Seminaren, zum Mithelfen oder einfach mal 
so zum Besuch – wenn das dann wieder mög-
lich ist.  

Bis dahin schaut immer mal auf unsere Home-
page, denn dort gibt es immer die aktuellsten 
Informationen – zum Beispiel auch über 
coronataugliche Stille-Angebote oder einzelne 
Onlineformate. 

 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen,  

 

 

 

Liebe Ehemalige, 
Zum zweiten Mal, seit der BRUNNEN 1994 
hier in Oberalbertsdorf ein Zuhause gefunden 
hat, gibt es einen Jahrgang ohne Jahresteam. 
In der aktuellen Corona-Situation sind wir 
sehr froh über diese Entscheidung, gleichwohl 
fehlt unglaublich viel an Leben und Spritzig-
keit hier vor Ort. Keine Frage also, dass wir im 
September 2021 wieder einen neuen Jahr-
gang begrüßen wollen und werden. 

Seit Sommer 2019 sind wir, Johannes und 
Susann Gärtner für die Jahresteamarbeit hier 
im BRUNNEN verantwortlich. Wer sind wir 
eigentlich? Im Rundbrief vor anderthalb Jah-
ren haben wir schon mal von uns berichtet, 
aber das ist natürlich lange her. Wir beide 
haben eigene Jahresteam-Erfahrungen ma-
chen dürfen, Susann hier im BRUNNEN im 
„ölften“ Jahresteam und Johannes im Jah-
resteam der „Offensive Junger Christen“ (OJC) 
im Odenwald. Nach Studium und ersten 
Berufsjahren in Dresden, sind wir mit unseren 
drei Kindern wieder hier vor Ort. 

Wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass 
ein solches Jahr in christlicher Gemeinschaft 
nach der Schulzeit prägend und richtungswei-
send für die eigene Entwicklung im Glauben 
und in der Persönlichkeit sein kann und wün-
schen uns das für die zukünftigen Jahresteam-
lerInnen. Wir möchten sie in die BRUNNEN-
Gemeinschaft einladen, um gemeinsam Leben 
zu teilen und sie erfahren lassen, dass sie ge-
wollt, geliebt und gebraucht sind.  

Unser FSJ-Träger netzwerk-m hat als Motto 
für die Freiwilligendienste „Wir wollen euch 
wachsen sehen!“ – dem können wir uns nur 
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Spendenkonto 

BRUNNEN e.V. 

KD-Bank 

BIC:  GENODED1DKD 

IBAN:  DE95 3506 0190  

 1618 4200 15 

 

 

 

 

Kontakt 

BRUNNEN Christliche  

Lebensgemeinschaft e.V. 

Dorfstr. 129 

08428 Langenbernsdorf 

 

036608 / 6591 - 0 

info@brunnen- 

gemeinschaft.de 

www.brunnen- 

gemeinschaft.de 

 

 

 

 

Jahresteam- 

Leitung 

Susann & Johannes Gärtner 

 

 

Wir möchten dich bitten, junge Menschen 
zwischen 18 und 27 Jahren einzuladen 
ebensolche Erfahrungen zu machen und 
ganz nebenbei den Antworten für die 
wirklich wichtigen Fragen ihres Lebens auf 
die Spur zu kommen. 

Wir suchen noch JahresteamlerInnen für 
das nächste Jahr 2021/2022. Es wäre uns 
eine Freude und eine Hilfe, wenn du in 
deinem Umfeld die Augen aufhalten und 
für einen Freiwilligendienst bei uns wer-
ben könntest.  

Da, wo man sich eben gerade trifft - im 
Zoomjugendkreis, hinter der Maske im 
Gottesdienst, vielleicht hast du auch 
Freunde, deren Kinder oder Patenkinder 
schon fürs Jahresteam in Frage kommen 
könnten. 

Vielen Dank für deine Hilfe!  

Wir freuen uns, wenn auch du mal wieder 
hier vorbeischaust, auf ein Seminar, zur 
Stille oder einfach mal so zu Besuch.

Weitere Infos, wie gewohnt auf: 
www.brunnen-gemeinschaft.de 

Herzliche Grüße aus Oberalbertsdorf 

Erinnerst du dich noch?  

 

Schlafen im Mehrbettzim-
mer?  

 

Fenster auf oder zu? 

 

Viele Abkürzungen, die du 
noch nie gehört hast? AEin-
Fam, GeGo, 3D, VA… 

 

1000 und Eine Regel – 
Welcher Lappen ist wofür 
und wo ist der dazugehöri-
ge Eimer? 

 

Im Hausabend von mir sel-
ber sprechen - Wie geht es 
mir, was macht das mit mir? 

 

In der Küche einen Pudding 
kochen lernen und in die 
ganze Vielfalt der Kürbisver-
arbeitung eintauchen? 

Hilf uns dabei, neue Jahresteamler zu finden! 

Was man im BRUNNEN ler-
nen kann: 

 eine lebendige Beziehung 
zu Gott gestalten 

 Gaben und Grenzen 

 Team- und Konfliktfähig-
keit 

 praktisch arbeiten 

 Berufung entdecken 
 
Was den BRUNNEN einzigar-
tig macht: 

 Leben in Gemeinschaft 

 Team-Building wird groß 
geschrieben 

 45 Seminartage (20 mehr 
als gesetzlich vorge-
schrieben) 

 regelmäßige, persönliche 
Seelsorge- und Mento-
ring-Gespräche 

 tägliche Gebetszeiten 

Bewerben kann sich, wer: 

 18-27 Jahre alt ist, 

 ein Jahr für sich und Gott 
investieren möchte,  

 Gemeinschaft leben will, 

 herausfinden möchte, 
wer er oder sie ist, was er 
oder sie kann und wohin 
es gehen soll. 

 
Start des nächsten Jah-
resteams im September 

2021! 
 

Alle weiteren Infos zu Bewer-
bung, Angebot und rund ums 
Jahresteam sind auf unserer 

Homepage zu finden! 


