
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine 

• Im September 2022 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! 

 
 

Ferienwohnung 

gesucht? 

• Im Mitarbeiter-
Wohnhaus steht eine 
Ferienwohnung zur 
Verfügung. Vielleicht 
willst du ja mal wieder 
im BRUNNEN verweilen, 
die Stätte deines ehe-
maligen Wirkens mal 
deiner Familie zeigen 
oder einfach mal raus 
ins Grüne… 

 
https://www.brunnen-
gemeinschaft.de/angebote/fewo/ 

 

  

GEWOLLT 

GELIEBT 

GEBRAUCHT 

Das Aktuellste in Kürze mit Würze. 
Nun haben wir also 2 JTler und einen Samuel. 
Samuel ist bei einigen Punkten des JT dabei. 
Es ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung in 
dieser Intensität – wenn wir dann zum Bei-
spiel zu dritt Seminar haben und wirklich je-
der gefragt ist oder auch der Hausabend zu 
fünft, manchmal, früh zu Ende geht.  

Alle drei sind jetzt natürlich am Überlegen, 
wie es nach dem Jahr weitergeht und so man-
ches wird klarer. Das ist schön. Doch bis sie 
weiterziehen, stehen uns noch intensive Wo-
chen bevor. Jetzt im Mai und Juni haben wir 
viele Gäste und Johannes und Martina wer-
den gemeinsam mit den Drein aufs Christival 
fahren und dort den BRUNNEN-Stand be-
treuen und Christival erleben. Außerdem wer-
den wir in ca. 5 Gemeinden/ Jungen Gemein-
den den BRUNNEN mit dem Team vorstellen 
und hoffen natürlich, ebenso wie beim Chris-
tival, dass wir ein paar dieser seltenen jungen 
Menschen finden und sie auf uns aufmerksam 
machen können.  

Wo sind sie denn? – habe ich eingangs ge-
fragt. Das ist für uns eine echte Frage, die uns 
umtreibt. Wir sind damit nicht allein. Auch 
andere Werke erleben, dass sich potentielle 
Freiwillige erst sehr spät bewerben (oft erst 
nach dem Abitur – sozusagen 6-4 Wochen vor 
Beginn des Dienstes) und zudem es in Summe 
weniger Bewerbungen gibt.  

Woran liegt das? Corona? Gibt es einfach zu 
wenige Menschen in diesen Jahrgängen? Zu 
viele Freiwilligenstellen? Wir wissen es nicht.  

Wenn ihr gute Ideen habt, wie wir junge Er-
wachsene locken können oder vielleicht auch 
Anregungen, was einem Freiwilligendienst im 
BRUNNEN noch fehlt oder wie er noch schö-

Liebe Freunde, 
im Mai zeigt sich der BRUNNEN und mit ihm 
ganz Oberalbertsdorf immer von seiner 
schönsten Seite, findet Susann: Alles steht im 
saftigsten Grün, die Bäume blühen weiß oder 
zartrosa, der Löwenzahn ist herrlich, überall 
Gänseblümchen… 

Wenn man jetzt zur Probewoche da wäre, 
müsste man eigentlich sofort zusagen.   

Doch leider ist da sehr viel Konjunktiv. Hier ist 
niemand zur Probewoche, weil sich noch nie-
mand beworben hat und es fühlt sich fast so 
an, wie bei „täglich grüßt das Murmeltier“.  

Wo sind sie denn die jungen Erwachsenen? 
Eine Frage, die uns sehr bewegt – später dazu 
mehr.  

Drei sind hier: Luis und Sarah im 27. JT und 
Samuel, der nachdem er im 26. Team war, 
seit Mai 2021 noch einmal bei uns eingezogen 
ist, tatkräftig hilft und die Zeit für sich nutzt. 
Das ist sehr schön, dass die drei hier sind und 
den BRUNNEN im Mai, zum Beispiel beim 
Kompostumsetzen und Fensterstreichen ge-
nießen können.  

Dem aufmerksamen Rundbriefleser ist be-
stimmt aufgefallen, dass es jetzt nur noch 
zwei Jahresteamler sind. Das ist so. Im Sep-
tember war Leonie noch mitgestartet. Leider 
mussten wir jedoch vor Weihnachten die Ent-
scheidung treffen, dass wir sie in ihren The-
men hier bei uns nicht gut begleiten können. 
So dass sie dann nach dem Weihnachtsurlaub 
nicht wieder zurückgekommen ist. Das war 
für alle Beteiligten eine sehr schwere Ent-
scheidung über die wir aber mehr und mehr 
Frieden bekommen haben.  
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Dorfstr. 129 

08428 Langenbernsdorf 
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Jahresteam- 

Leitung 

Susann & Johannes Gärtner 

 

 

Erinnerst du dich noch?  

Schlafen im Mehrbettzimmer?  

Fenster auf oder zu? 

Viele Abkürzungen, die du noch nie gehört 
hast? AEinFam, GeGo, 3D, VA… 

1000 und Eine Regel – Welcher Lappen ist 
wofür und wo ist der dazugehörige Eimer? 

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

In der Küche einen Pudding kochen lernen 
und in die ganze Vielfalt der Kürbisverar-
beitung eintauchen? 

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 2022/2023. 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.  

Vielen Dank für deine Hilfe!  

 
 
 

 
 

Was man im BRUNNEN lernen kann: 

• eine lebendige Beziehung zu Gott gestalten 

• Gaben und Grenzen 

• Team- und Konfliktfähigkeit 

• praktisch arbeiten 

• Berufung entdecken 
 

Was den BRUNNEN einzigartig macht: 

• Leben in Gemeinschaft 

• Team-Building wird groß geschrieben 

• 45 Seminartage (20 mehr als gesetzlich 
vorgeschrieben) 

• regelmäßige, persönliche Seelsorge- 
und Mentoring-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 Jahresteams im Sep-

tember 2022! 
 

Alle weiteren Infos zu Bewerbung, Angebot und rund 
ums Jahresteam sind auf unserer Homepage zu finden! 

ner sein könnte, lasst es uns wissen. Wir 
sind dankbar über Anregungen von au-
ßen.  

Und so schließen wir, wie vor einem Jahr, 
mit der Bitte an euch, für ein Jahr Jah-
resteam im BRUNNEN einzuladen. Die 
meisten jungen Erwachsenen, die kom-
men, folgen einer Einladung von Eltern, 
Verwandten, Bekannten oder Freunden – 
das könntest du sein!  

Seid herzlich eingeladen mal wieder vor-
bei zu kommen, zum Seminar, zur Stille 
oder auch einfach an unseren Tisch oder 
auf einen Kaffee unterm Apfelbaum – wir 
freuen uns.  

Vielleicht sehen wir uns ja auch zum 30. 
Jubiläum des BRUNNEN oder du erinnerst 
dich, dass du doch vor 10, 15, 20, 25 oder 
gar 30 Jahren im Jahresteam warst und ihr 
habt Lust auf euer eigenes Jubiläum, dann 
schreibt uns und wir finden einen Termin 
für euer Hiersein.  

Im Namen der ganzen Lebensgemein-
schaft grüßen wir euch recht herzlich,  

Hilf uns dabei, neue  
Jahresteamler zu finden! 


