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Am 10. Februar 1990 wurde im Pfarrhaus in Schnepfenthal die Sat zung errich tet. 
Am Valent instag war alles mi t der Schreibmaschine ordent l ich get ipp t und konnte 
in Erfurt unterschrieben werden. Vereinssi t z war die Wohnung von Laues in 
der damaligen Karl-Marx-Allee. Eine Woche später bekamen wir dann auf einem 
kleinen grauen Stück Papier die Stel lungnahme vom Rat des Bezirkes  
„Sektor Kirchenfragen“, der ja gerade wenige Wochen zuvor so 
viel Wende-Dynamik in den Kirchen durchzustehen hat te… 

Am 15. Mai 1990 erlangte der junge Verein mi t seiner Eintragung in das Erfurter 
Register Rech tsfähigkei t . Ein Oberkonsistorialrat der Magdeburger Kirchenlei t ung, 
ein Kirchenjurist , der später als hoher Stasi-Offizier ent tarnt wurde, hat te uns 
eine mängelfreie Sat zung ent worfen… 

Tja, die Jungs von der Sicherhei t haben gründl ich gearbei tet.

SILOAH wird 30!

Liebe Freunde,

SILOAH baut

SILOAH wächst ...auch Gemeinschaftlich.

Das neue „Dreiklang-Haus“ hat seinen Arbei ts-Ti tel  
wegen seiner drei Etagen mi t je einer eigenen Funkt ion: 
Im Untergeschoss wird unser Begegnungs-Cafè mi t dem Hofladen sein.  
Wir haben Spi t zenprodukte aus unserer Bio-Landwirtschaf t, Küche und Handwerk, 
aber wir haben keinen ganzjährig nu t zbaren und den hygienischen Vorschrif ten 
entsprechenden Raum, um all das ordent l ich zu verkaufen. 
So fehlen uns auch wich t ige Einnahmen für unsere Arbei t.
Das Mi t telgeschoss beherbergt den Empfang, die Verwal t ung und Gesprächsräume. 
Eine gu t funkt ionierende Verwal t ung ist unerlässl ich für solch ein vielsei t iges  
Werk der Jugendarbei t mi t Landwirtschaf t und Gästebetrieb. 
Im Dachgeschoss werden unsere künf t igen Jahresteams in zwei 
Wohngemeinschaf ten unterkommen, dazu noch eine kleine Mi tarbei terwohnung. 
Das Jahresteam gehört in den 3 Jahrzehnten unseres Dienstes zu den ganz 
besonderen Erfahrungen. Das sind keine bil l igen Hilfskräf te, sondern Jahr für 
Jahr lebendige Invest i t ionen in die Zukunf t. Wir wollen diese Jugendl ichen  
mi t den schönen neuen Wohnungen wertschät zen und ermu t igen.

Im Jahr 2019 sind eine ganze Reihe neuer Famil ien zu uns gekommen:
Famil ie Thiessen und Famil ie Friesen sprachlich voneinander zu unterscheiden,  
ist noch ein Übungsfeld für uns, bei Famil ie Klat t geh t das schon glat t ;-)  
Mi t dem Brau tpaar Tilman Möller und Ann-Sophie Schiege, beides „Ehe-malige“ 
aus den Jahresteams, erwei tern sich unsere Gemeinschaf tsabende alle 2 Wochen 
um 8 Personen. Wir freuen uns, wenn sich in unserer Gemeinschaf t eine neue 
Generat ion ent wickel t .

Liebe Freunde, Wachsen ist tol l - aber auch herausfordernd…  
wie wenn Kinder aus Schuhen und Kleidung herauswachsen. Da brauch t es et was 
Neues, Mu t und auch Geld. Wir haben gerade mal wieder unsere Preisl iste 
überarbei tet, aber wir sind nach wie vor „zu bil l ig“. In der Arbei t mi t Jugendl ichen 
kann man kein Geld verdienen. Unseren Neubau können wir auch nich t ohne eure 
Hilfe fert igstel len. Allein für den ersten Bauabschni t t fehlen uns noch ca. 100.000 
Euro. Sei t Jahresbeginn 2019 haben wir unsere bescheidenen Gehäl ter erhöh t. 
Niemand, der 40 Wochenstunden bei uns arbei tet, sol l te weniger als 2.000 Euro 
bru t to verdienen.
Wir bi t ten euch um eure Hilfe zum Wachsen von SILOAH… jedes Wachstum kennt 
ja auch Wachstumsschmerzen, die zuweilen ganz schön schwer zu ertragen sind. 
Wir freuen uns sehr, eure Namen auf unserem Spendenkonto zu lesen, DANKE!! !

Christ ian Schaube, Vorstand pfarramt@siloah-hof.de

DDR-Siegel unter der GründungsurkundeStellungnahme „Sektor Kirchenfragen“



hat es in SILOAH in den let z ten zwei Jahren gegeben:  
Neue Leu te, Erfahrungen, Ideen, Räume und Gebäude. 
Unsere große Baustel le, das Dreiklang-Haus, bedingte viele wei tere Bauprojekte.  
Dami t ihr eine Vorstel lung von dem bekommt, was bei uns alles in Bewegung 
ist, gib t es hier ein paar Beispiele:

Bevor wir unser al tes 
Bürohaus abreißen 
konnten, gal t es, 
ein Ausweichbüro zu 
schaffen. Das al te 
Küchenlager musste 
weichen. Zusät zl ich 
steh t  draußen noch  
ein Bürocontainer.

Zu den al t bekannten 
Gesich tern sind 
insgesamt 8 neue 
dazugekommen. Hubertus 
hat beispielsweise durch 
Vadim Friesen in der 
Jugendarbei t ganz frisch 
Verstärkung bekommen.. .

Unser al ter Kaminkeller 
vom abgerissenen 
Bürohaus bleib t erhal ten, 
ist aber in der Bauphase 
nich t nu t zbar.  
So wurde die „Wilde 
Hüt te“ geschaffen, in der 
man essen, gri l len und 
Feuer machen kann.

unsere Kommunität und neue MitarbeiteR

Ruhiger Kaminkeller und Wilde Hütte

Vom Küchenlager zum JugendarbeitsBüro

Der al te Lager- und 
Fahrradschuppen wurde 
zum Hof hin verglast 
und als Büro ausgebau t. 
Jet z t kann man durch 
ein Fenster direkt mi t 
unseren freundl ichen 
Mi tarbei tern in der 
Rezep t ion sprechen.

Früher Fahrradschuppen - Heute Rezeption

Zwar  bleib t in SILOAH 
der Handyempfang eine 
mi t t lere Gebetserhörung, 
aber an der neuen 
Rezep t ion kann man 
durch strahlende 
Gesich ter einen sehr 
gu ten „Empfang“ 
erleben.

Im Funkloch SILOAH gibt es guten Empfang

Unser Jahresteam benöt ig te Wohnraum. Wir waren sehr froh, unser 
Zweifamil ienhaus 2018 fert igzustel len, sodass unser Jahresteam dort zwei 
Wohnungen vorläufig nu t zen konnte. Auch jet z t leben im Haus die Mädels 
des Jahresteams und Famil ie Thiessen - die Jungs sind ins „Weiße Haus“ 
gezogen.

alte Jahresteam-WG - nEues JahresteamHaus
Zahlreiche Veränderungen...
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neu auf dem SILOAH-Hof

Famil ie Thiessen hat te mi t Sicherhei t den 
längsten Anreiseweg zu uns. Die Beiden (63) sind 
gemeinsam mi t ihrer Enkelin aus Süd-Brasi l ien 
nach Deu tschland gekommen. Beide haben in 
Brasi l ien mi t sozialschwachen Famil ien gearbei tet.  
Die ehemalige Lehrerin Inge hilf t nun bei uns 
in der Hauswirtschaf t. Erwin ist zusammen mi t 
Simeon für die vielfäl t igen technischen Dienste im 
ganzen Hof und Gelände zuständig.  

Erwin und Inge

Das junge Ehepaar Klat t kommt aus einer 
Tübinger Gemeinde. Simeon (27) arbei tete die 
let z ten Jahre als KFZ- und Industriemechaniker in  
Baden-Würt temberg. Nun hat er eine sichere 
Anstel lung aufgegeben, um sich als Hausmeister 
und auch im Glauben neuen Herausforderungen 
zu stel len. Seine Frau Prisci l la (25) hat eine 
Ausbildung zur Landwirt in gemach t und auf 
verschiedenen Bauernhöfen gearbei tet. Sie 
studiert Agrarmanagement im Fernstudium und 
unterstüt z t uns in der Bio-Landwirtschaf t. 

Simeon und Priscilla

Famil ie Friesen bringt Nachwuchs mi t! 
Gemeinsam mi t ihren drei Kindern ziehen 
sie aus Gotha zu uns nach Neufrankenroda. 
Vadim (34) ist unser neuer Jugendreferent 
an der Sei te von Hubertus Laue. Ursprünglich 
aus Sibirien lebte er lange Zei t in NRW, 
bevor er zusammen mi t seiner Frau in ihr 
Heimat bundesland Thüringen zog. In Gotha 
war er im öffent l ichen Dienst tät ig. 
Katharina (34) ist Heilpädagogin. Neben 
ihrer Mut terrol le wird sie künf t ig 
stundenweise bei uns mi tarbei ten.

Vadim und Katharina

Das junge Paar aus Thüringen hat sich durch 
die ehrenamt l iche Mi tarbei t auf unseren 
Kindercamps kennen gelernt. Nun wollen sie  
als künf t ige Famil ie Möller in SILOAH bleiben.  
Ann-Sophie (21) st udiert in Erfurt 
Erziehungswissenschaf ten. 
Tilman (25) arbei tet bei uns in der 
Jugendarbei t und als Mediengestal ter.

Im Jahr 2019 gab es bei uns vielfäl t ige Personalwechsel, u.a. wegen Umzug, 
Hochzei t oder Schwangerschaf t. Wir wünschen allen, die wei tergezogen 
sind,  viel Segen für ihre neuen Wege und freuen uns, dass wir alle 
Arbei tsfelder wieder gu t beset zen konnten:

Tilman und Ann-Sophie



Auch für die Bauarbei ter und Archi tekten ist 
diese Baustel le et was besonderes. Mi t tendrin 
steh t eine geschäl te Eiche, die unsere 
Landwirte in SILOAH gefäl l t und in dem 
künf t igen „Dreiklang-Haus“ aufgestel l t haben. 
Planmäßig wird sie auf zwei Etagen vom 
Gebäude umschlossen und überdach t werden, 
um das Ambiente des Hofladen-Cafès und 
der Rezep t ion zu best immen. Derzei t nu t zen 
die Bauarbei ter die Äste des Baumes noch 
als Garderobe.. . 

Baustelle mit Baum

Das Dreiklang-haus...
Untergeschoss: Hofladen mi t Cafè 
Erste Etage: Büros und Begegnungsräume  
Dachgeschoss: Wohnungen für das Jahresteam

Der Baufortschri t t schrei tet stet ig voran.  
Wir sind dankbar für alle Baumaßnahmen, 
die wir berei ts finanzieren oder selbst durch 
eigene Arbei t bewäl t igen konnten.
Nach wie vor sind wir aber darauf 
angewiesen, dass Got t uns treue Beter 
und großzügige Spender schenkt und die 
Arbei t segnet. Die Baukosten sind ex trem 
gest iegen und werden durch die ursprüngliche 
Finanzierung nich t mehr abgedeckt.  
Deshalb steh t uns 2020 ein Baustopp bevor, 
bis wieder genug Geld da ist.
Wir danken euch für jede Unterstüt zung!

Wenn der Herr das 

Haus nicht Baut...

DREIKLANG-HAUS



Vorher Nachher

Junge Frau im alten Bauwagen

. . .gehörte ursprünglich unseren Freunden, 
den Hochseilart isten „Geschwister Weishei t“ 
aus Gotha. Nachdem wir ihn gekauf t 
hat ten, konnten lange Zei t Gäste in diesem 
Anhänger „rust ikal“ übernach ten.  
In den let z ten Jahren verwi t terte er 
zunehmend und wurde unbewohnbar. 
Mi t Tabea-Christ ine kam jedoch aus 
Wohnraummangel auch die Idee, den 
Bauwagen wieder bewohnbar zu machen, 
so dass er als unser neues „Tiny House“ 
von Grund auf neu erfunden wurde.

Viele Besucher in SILOAH bewundern 
unseren neuen Bauwagen und fragen sich, 
wo er herkommt und wer wohl darin wohnt.

Der Alte Bauwagen...

. . .beinhal tet eine Küchenzeile, einen 
ausklappbaren Esst isch, die gemüt l iche 
Sofa-Ecke, ein kleines Bad mi t WC und im 
Oberstübchen eine Schlafkammer.

Tabea-Christ ine Rot tmann ist sei t 2019 in 
unserer Landwirtschaf t tät ig. Zuvor lebte 
und arbei tete sie in der ökumenischen 
Gemeinschaf t Chemin Neuf in Frankreich. 
Private Gäste ihres Bauwagens bewundern 
jedoch am meisten, ihren auf das 
Lebensnot wendige beschränkten, aber 
gemüt l ichen Lebensst i l . Tabea freu t sich, 
es ist sehr gemüt l ich und wenig zu pu t zen.. .

Der neue Bauwagen...

Leben im TINY HOUSE

„Tiny House“    

ist englisch und 

bezeichnet ein 

winziges Haus.



WOzu sind diese Würfelmuster gut?

Wie Funkioniert der QR-CODE?

Und wenn es nicht Klappt?

—›

Jedes Jahr wird auch eine große Akt ion mi t 
al len Teilnehmern der Zel tstad t veranstal tet. 
Dieses Jahr bildeten sie gemeinsam den 
Namen „JESUS“ als menschlichen Schrif t zug 
unter dem SILOAH-Kreuz.

Auch dieses Jahr kamen wieder über 2300 
Teilnehmer, überwiegend junge Famil ien, 
auf die Zel tstad t nach SILOAH. Unser 
Drohnenpilot Torsten Slach hat davon einige 
spektakuläre Luf taufnahmen machen können.
Mi t dem QR-Code oben rech ts kannst du dir 
auch einen Film von der Zel tstad t aus der 
Vogelperspekt ive ansehen.

Diese schwarzweißen Würfelmuster sind sogenannte „QR-Codes“. 
„QR“ steh t für „Quick Response“, zu deu tsch „schnelle Antwort“. 
Sie dienen dazu, dass man Inhal te im Internet nich t lange suchen muss. 
Wil l man beispielsweise ein ganz best immtes Video sehen, dann brauch t 
man nich t lange auf You tube herumzusuchen. Der QR-Code führt direkt 
zu genau dem passenden Video.

Wenn dein Smartphone oder Tablet eine integierte Kamera und Internet 
hat, ist es ganz einfach: Du öffnest deine Kamera-App und - fast als 
ob du ein Foto davon machen möch test, nimmst du den QR-Code (also 
die schwarzweißen Würfel) in den Fokus. Dann wird dein Handy den 
QR-Code erkennen und dich fragen, ob du die Sei te, zu der dich der 
Code führen wil l , wirkl ich besuchen wil lst. Wenn du das bestät igst und 
auf den vorgeschlagenen Link klickst, öffnet sich die gewünsch te Sei te. 

Probiere es doch mal aus! Unser QR-Code - oben links - wird dich 
direkt zu unserer SILOAH-Websei te bringen.

Deine Kamera erkennt den QR-Code nich t? Dir wird keine Internetsei te 
angezeig t? Dann musst du viel leich t noch eine App instal l ieren, mi t der 
man QR-Codes per Handy-Kamera öffnen kann. Bei vielen modernen 
Geräten ist so eine App aber berei ts standartmäßig vorhanden.
Zur Not kannst du die Videos, die sich in unserem Freundesbrief  
hinter unseren QR-Codes verstecken, einfach googeln:  
Die wich t igsten Suchbegriffe haben wir daneben geschrieben.

Viele Glieder - ein Leib

Zeltstadt Wissenswert

www.siloah-hof.de

Youtubevideo:   

Zeltstadt 2019 

„Dafür stehe ich“

Zeltstadt von Oben



Auf den Kindercamps 2019 mach ten wir eine 
Zei treise zurück in die Wel t der heil igen 
Radegundis von Thüringen. Während die 
räuberischen Fürsten ihrer Zei t um die 
legendären Goldschät ze der Thüringer 
kämpf ten, konnten wir von ihr lernen, wie 
man sich einen Schat z im Himmel sammel t.
An ihr und ihrem liebevol len Umgang mi t 
anderen kann man sich ein Vorbild nehmen 
- was wir auf unseren Camps 
im Mi teinander trainiert haben.
Mi t solchen geschich t l ichen Vorbildern 
erzählen wir von Got t.  
Die ganze Bibel ist vol l von Zeugnissen  
des erzählenden Got tesvolkes.

Thüringer Königsschatz

Auch absei ts der modernen Medien sind die 
Kinder für das Leben und Spielen in der 
Natur zu begeistern: 
Geländespiele, Morgensport, Lagerleben, 
Schlafen im Zel t , al tes Handwerk, Live-
Theater, al labendl iches Brot backen auf 
Feuert ischen und zum Tagesabschluss den 
Lagerfeuergeschich ten lauschen.  

Sei mi t dabei:  Kindercamp (8-11 Jahre) 

    15. - 20. August 2020

    Teenscamp (11-14 Jahre) 

    22. - 28. August 2020

Draussen Zuhause

Kindercamp
Youtubevideo:   

Kindercamp 2019

Kindercamp



Es ist schön hier

aus dem Alltag eines SILOAHNERS
Was?! Es ist schon wieder dreiviertelzwölf? Die Glocken läu ten zum 
Mi t tagsgebet und ich habe das Gefühl, eben erst mi t der Arbei t rich t ig 
angefangen zu haben.. . obwohl ich natürl ich schon sei t früh morgens dabei 
bin! Aber wo es doch gerade so gu t läuf t - müssen denn da die Glocken 
zum Gebet rufen? Na, viel leich t sind ja genug Leu te aus der Gemeinschaf t 
da und es fäl l t nich t auf, wenn ich fehle.. .  
Ich glaube ich werde die Glocke heu te ignorieren.

„Ach komm, gib dir einen Ruck und geh hin! So of t war es gerade gu t im 
Mi t tagsgebet, wenn du eigent l ich nich t woll test.“ höre ich mich sagen.

Natürl ich viel zu spät, geh t`s im Laufschri t t Rich tung Kryp ta und beim 
let z ten Glockenschlag erreiche ich sie. Aber es si t zen „nur“ vier 
Grundschulkinder einer Gästegruppe auf den Bänken, sonst noch keiner von 
unserer Gemeinschaf t. Während ich die Kerzen anzünde, frage ich die Kids, 
wie es ihnen bei uns gefäl l t . Als Antwort bekomme ich „Es ist schön hier in 
der Kryp ta und auch die Lieder, die wir singen!“. 

Inzwischen haben sich doch noch einige Beter eingefunden.  
Nun beginnen wir wie immer mi t Liedern, Wochenpsalm und Gebet.  
Ich lausche einfach den kindl ichen und doch so t iefen Gebeten der Kleinen. 
Viel leich t beten sie das erste Mal, aber das ist nich t so wich t ig. Mich 
berührt dieser Glaube.. . „Wenn ihr nich t werdet wie die Kinder“ .. .und dass 
sie mich auf einen wert vol len Schat z hinweisen.  
Dass wir die Möglichkei t haben, mi t ten am Tag inne zu hal ten,  
um zur Ruhe zu kommen und gemeinsam zu beten. 
 
Werde ich mich wohl in Zukunf t l ieber von den Glocken stören lassen?

Susann Laue fasziniert mi t ihrer Töpferandach t 
zahlreiche Gästegruppen. Wenn der matschige 
Klumpen Ton sich auf der Drehscheibe unter 
ihren Fingern formt und das erste Mal rich t ig 
Gestal t annimmt, staunen Grundschulkinder, 
Konfirmandengruppen, Erwachsene und 
Al te gleichermaßen. Der Gedanke, dass die 
Schöpferhand Got tes jeden Menschen liebevol l , 
aufwendig und mi t einer gu ten Best immung 
gestal tet hat, berührt immer wieder die Herzen.

SILOAH sei ein „fruch t bares Land“, heißt es 
immer wieder humorvol l in seiner Doppeldeu t igkei t . 
Alle Jahre wieder finden sich an diesem Ort 
zahlreiche junge Paare.  
Auch viele ehemalige Jahresteamer haben hier 
ihren Partner für das Leben kennengelernt. 
Allein schon im Jahr 2020 werden drei solcher 
Paare heiraten. Nich t sel ten bleiben diese 
uns treu verbunden, weil ihre persönlichen 
Liebesgeschich ten so eng mi t SILOAH verknüpf t 
sind.

Das Foto zeig t Käthe Michel vom SILOAH-Hof 
und Jamal Huleat t (USA) von der Gemeinschaf t 
der Bruderhöfe, der ein Jahr im Jahresteam 
war.

Der gute Ton

HochzeitsJahr 2020

Rein ins Leben



Frauen unter sich

„Die Ankunf t in der Spelunke bei Tee und Kerzenschein 
empfanden wir wie ein Heimkommen. Schon am Beginn 
des Abends zeig te sich die Kreat ivi tät der SILOAH-
Frauen. Auf mehrfachen Wunsch der Teilnehmerinnen 
des let zen Jahres begannen wir zünf t ig unter der 
ganz neu entstandenen “Wilden Hüt te” bei Lagerfeuer 
mi t selbstgemach tem Zebuburger, Fladenbrot und 
wei teren leckeren Köst l ichkei ten.

Der Samstag konnte mi t Tanz, einer Andach t oder 
einem Morgenspaziergang begonnen werden, bevor es 
zu einem leckeren Frühstück ging. Wir vert ief ten uns 
über den Vormi t tag ins jeweil ige Thema mi t einem 
Referat und anschließendem Austausch in Kleingruppen. 
Am Nachmi t tag hieß es dann Workshop-t ime. 
Jede such te sich nach Lust und Laune etwas zum 
Ausprobieren und es entstanden viele kleine Kunst werke.

Den Samstagabend gestal ten wir immer schön fest l ich: 
4-Gänge-Menü mi t spannenden persönlichen Berich ten 
oder Tanz zu tol ler Livemusik bei Cocktai ls in der al ten 
Tischlerei.

Jedes Jahr finden wir uns zu unserem „Frauen unter 
sich“ - Wochenende zu einem besonderen Thema 
zusammen:

2018 lau tete es „(M)ein Plat z an der Sonne“ 
und 2019 „Hakuna Matata - .. .Keine Sorgen?!“.

Einige Teilnehmerinnen schrieben über die Zei t:

Zum Sonntagsfrühstück überrasch te uns die Küche mi t dem 
heißbegehrten Frischkornbrei und allem, was zu einem leckeren 
Sonntagsfrühstück gehört. Die Unermüdl ichen liefen dann zu Fuß  
nach Metebach und in vol ler Kirche trafen wir uns zum Lobpreis  
und Got tesdienst mi t Abendmahl oder der Möglichkei t zur  
persönlichen Segnung.

Durch die Gespräche beim Mi t tagessen und während der 
Verabschiedungsrunde entdeckten viele, dass das Wochenende eigent l ich 
viel zu schnell vergangen war und manche die neu geknüpf ten Kontakte 
gerne noch intensiviert hät ten.

Wir freuen uns jedes Jahr auf´s Neue, die Tage in christ l icher 
Gemeinschaf t, Neuentdeckung, Bewegung, kreat ivem Werkeln, Singen 
und allem, was Spaß mach t, zu erleben. Die St i l le, die wir im Gebet 
erlebten, gib t neue Kraf t und hilf t uns, besser durch den All tag zu 
kommen.

Unser Fazi t: In SILOAH kann man (s)einen Plat z an der Sonne finden. 

Die Wiederholungstäter Kat ja, 
Carmen, Susanne und die Christ inas“

Sonnenplatz und Hakuna Matata

Nächstes Frauen unter sich: 

06.11.-08.11.2020

Youtubevideo:   

Frauen unter sich 

2019



Abschied von  

Dagmar Günther

SILOAH Friedhof

Am 07.07.2019 ist unsere Dagmar ganz 
plöt zl ich gestorben. Ihr Mann Mat thias 
pflegte sie viele Jahre zuhause, sei tdem sie 
ihren Beruf in unserer Buchhal t ung nich t 
mehr ausüben konnte.

Dagmar ist die Erste aus unserer 
Kommuni tät, die Got t zu sich gerufen hat. 
Sie ruh t nun auch als Erste auf unserem 
neuen Got tesacker, den wir vor zwei Jahren    
für SILOAH und seine Freunde gegründet 
haben.

Während der diesjährigen Bauarbei ten am 
neuen Dreiklang-Haus musste der Innenhof 
aufgebaggert werden, dami t neue Lei t ungen 
verlegt werden können. Für einige Wochen 
verwandel te sich dort vor der Kryp ta alles 
in eine schmu t zige Baustel le. 
 
Umso stärker kam dieses Banner über 
der Kryp ta zum Reden. Es zeig t Jesus 
gemeinsam mi t seinen Jüngern im Boot bei 
tosender See. Um ihn herum das Chaos - 
doch er ordnet es wieder (Lukas 8; 22-25). 
Ein gu tes Bild auch für unsere all tägl ichen 
Stürme in SILOAH.

Jesus stillt den Sturm

Krypta



fRISCHE mILCH(-kÜHE)

SILOAH hat neben den al t bekannten  
Zebu-Rindern und dem Fleckvieh neuerdings 
auch zwei Milchkühe. Maria und Martha 
haben inzwischen gekalb t und können ihre 
überschüssige Milch abgeben. Beide kamen 
als „äl tere Damen“ und dennoch träch t ig zu 
uns. Normalerweise werden den Milchkühen 
ihre Kälber weggenommen, um maximale 
Milchleist ung zu erzielen. Nun dürfen sie 
zum ersten Mal wirkl ich Müt ter sein.

Einmal am Tag werden sie nich t nur von 
ihren Kälbern, sondern auch von uns 
gemolken und geben gemeinsam zwischen
10 und 15 Li ter Milch.

Kuh-ZuwAchs

Neben Getreide gib t es sei t zwei Jahren 
auch wieder Kartoffeln auf unseren Äckern. 
Landwirt Jörn und seine Mi tarbei ter 
erklären zur Erntezei t Schulklassen,  
wie diese auf dem Bio-Hof wachsen  
und geerntet werden. 

Nachdem die Kartoffeln mi t dem Roder zu 
Tage gefördert wurden, konnten die Kinder 
die Knol len auflesen.

Knöllchen für alle

KartoffelErnte



Internationales Erntecamp Youtubevideo:  

„Internationales 

Erntecamp“

Etwa vierzig junge Menschen sind aus ihren 
Heimat ländern Frankreich, Weißrussland und 
der Ukraine nach Deu tschland gekommen,  
um uns bei der Obst-Ernte zu helfen.

Wir haben gemeinsam gearbei tet,  
gebetet und fröhliche Mahlzei ten erlebt.  
Mi t unseren kunsthandwerklichen Workshops 
und Ausflügen nach Erfurt und Eisenach 
hat ten wir ein buntes internat ionales 
Programm.

Wir sind dankbar - nich t nur für 60 
Tonnen Äpfel - sondern vor allem auch für 
die gu te und t iefe Zei t der Gemeinschaf t!

Große Hilfe
Besonders gestaunt haben wir über die 
Hingabe unserer ausländischen Freunde 
im Gebet. Eine Mi tarbei terin hat te ihr 
Mobil telefon irgendwo bei der Ernte verloren. 
Spontan fanden sich vier Helfer, die ganz 
selbst verständl ich betend die Plantagen 
abliefen, um zu suchen. Nach kurzer Zei t 
fanden sie das Gerät auf dieser riesigen 
Fläche!

Auch nach der Ernte haben die Erntehelfer 
wei ter in der Kryp ta für uns gebetet, 
dami t wir auch genug Abnehmer für das 
geerntete Obst finden. Treu haben sie sich 
so für uns eingeset z t, bis die let z ten Äpfel 
verkauf t waren.

Danke, von euch können wir was lernen!

Treue Beter



Immer wieder werden wir von Interessierten 
gefragt, wie sie unsere Gemeinschaf t näher 
kennen lernen können. Darum haben wir 
in diesem Jahr neben dem internat ionalen 
Erntecamp ein neues Format ausprobiert: 

„SILOAH-Ernte mi t Freunden“
Zur Apfelernte 2019 kamen spontan auf 
unsere Einladung hin Erntehelfer aus 
unserem Freundeskreis, um mi t anzupacken.

Insgesamt 150 bekannte und neue Freunde 
ernteten mi t - weniger aufgrund der 
angebotenen Kost und Logie, als vielmehr 
wegen der Gemeinschaf t.

Auch viele Angestel l te aus SILOAH, die 
sonst nich t in der Landwirtschaf t, sondern 
beispielsweise im Büro oder in der Küche 
arbei ten, gingen gerne mi t zur Ernte in die 
Plantagen. 

Wer wil l , kann sich den Termin 2020 berei ts 
in den Kalender schreiben:

Ernte mit Freunden: 

13. - 26. September 2020 

Viele Helfer und 

Tonnenweise Äpfel Eines Morgens griff Christ ian Träger zu 
seiner Trompete, um die Ernte zusät zl ich 
noch musikal isch zu unterstüt zen.. So wurden 
die Erntehelfer bei aufgehender Sonne zu 
ihrem Einsat z von Gesangbuchliedern auf 
der Trompete beglei tet.

Seiner ersten Strophe von „Morgenlich t 
leuch tet“ kann man in unserem „SILOAH-
Ernte mi t Freunden“ - You tubevideo lauschen.

Wir sind dankbar für Got tes reichen Segen 
und unsere Freunde, mi t denen wir noch 
einmal 50 Tonnen Äpfel heimfahren konnten!

Morgenlicht leuchtet

Ernte mit Freunden
Youtubevideo:  

„SILOAH-Ernte  

mit Freunden“



Jahresteam

Komm ins JAHRESTEAM!
Du bist zwischen 18 und 26 Jahren al t? 
Du wil lst Neues ausprobieren, Abenteuer 
erleben, kreat iv sein, Verant wortung 
übernehmen, im Glauben wachsen und in 
Gemeinschaf t leben? 

Dann bewirb dich für ein freiwi l l iges Jahr 
bei uns im Gästeteam, der Landwirtschaf t 
oder im Bau team.

Jedes Jahr haben wir ca. 10 junge Leu te in unserem Jahresteam.
Sie leben als Jungs und Mädels jeweils in einer WG und haben bei 
der Arbei t und in ihrer Freizei t viel Gemeinschaf t mi teinander.
Hier kannst du mi t uns im christ l ichen Glauben wachsen.

In SILOAH gibt es zahlreiche Möglichkei ten, dich auszuprobieren, 
neue Talente zu entdecken, zu trainieren und deine Stärken 
einzubringen - egal, ob musikal isch, kreat iv, sport l ich, handwerklich, 
schauspielerisch, landwirtschaf t l ich, gestal terisch oder sozial .

Ein Jahr in SILOAH ist nich t nur ein Abenteuer sondern auch eine 
prägende Invest i t ion für deine Zukunf t: viel Zei t , um dich auf die 
Suche nach Antworten zu machen, gemeinsam Dinge zu wagen, 
die du noch nie getan hast, eigene Grenzen testen, Stärken und 
Schwächen entdecken, Gespräche am Lagerfeuer, beim Essen und 
Feiern.

Bei Interesse laden wir dich zu einem Schnupperaufenthal t nach 
SILOAH ein, dami t du uns und wir dich kennen lernen können.

Du wil lst uns gerne deine Bewerbung schicken?  
Dann melde dich unter:

036254/ 844 42

m.ungaenz@siloah-hof.de

Wir freuen uns auf dich! 



Unterstütze SILOAH

...durch Ehrenamtliche Mitarbeit!

Wir suchen auch in diesem Jahr wieder Helfer für:

-  unser Blütenfest
-  unsere Kinder- und Teenscamps
-  unser internat ionales Erntecamp
-  unser Zel tstad t team
-  unsere SILOAH-Ernte mi t Freunden

Wenn du uns tat kräf t ig unterstüt zen wil lst , melde dich unter:

           kontakt@siloah-hof.de

...Durch GEBET!

...im FINANZIELLEN!

Wir freuen uns, wenn ihr uns im Gebet unterstüt z t!  
Besonders für:

-  das Zusammenwachsen des neuen Jahresteams
-  Gelingen und Vorankommen bei unserem Bauprojekt
-  Schu t z und Segen bei unserer Arbei t
-  eine gesicherte Versorgung
-  neue und innovat ive Ideen
-  Menschen mi t Berufung, die nach SILOAH kommen,  
 um einmal den Staffelstab zu übernehmen.

Ihr könnt unsere Arbei t durch Spenden unterstüt zen!
Auch zinslose Darlehen für den Bau helfen uns sehr!

Wie gewohnt, könnt ihr wei ter bei euren Einkäufen im Internet über 
„Smile.Amazon“ oder „We Can Help“ in den Onlineshops für uns spenden 
lassen. Auf unserer Websei te steh t mehr dazu.

Wir besi t zen nun auch ein neues Online-Spenden-Tool , mi t dem man 
einfach auf unserer Websei te für verschiedene Zwecke spenden kann.

Bankverbindung 

Kreissparkasse Gotha

IBAN:   DE16 8205 2020 0600 0027 30

BIC:    HELADEF1GTH



Termine

2020

Handwerker-Wochenende
27. - 29.03.2020 

Kosten: von 153 € - 312 €

Mi t tela l terl iches Blü tenfest
25. - 26.04.2020   

Kosten: pro Tag:  6 €

    beide Tage:  10 €

Mädels unter sich 
20. - 24.05.2020

Kosten: 145 € 

Kerle unter si ch 
20. - 24.05.2020

Kosten: 145 €

Zel tstad t 
31.07. - 07.08.2020

Infos und Anmeldung:  

www.die-zeltstadt.de

Telefon: 0361 / 21879472   

K i ndercamp
15. - 20.08.2020 

Kosten: 165 €

Geschwisterpreis: 145 €

Teenscamp
22. - 28.08.2020 

Kosten: 195 €

Geschwisterpreis: 170 €

 

Ern te mi t Freunden
13. - 26.09.2020 

Verpflegung und Unterkunft frei

I n ternat i ona les Ern tecamp
27.09. - 10.10.2020 

(von 18-26 Jahren) 

Kosten:  50 € /Woche

Frauen unt er s ich
06. - 08.11.2020

Kosten:  145 €

Männer un ter sich
13. - 15.11.2020

Kosten: 145 € 

Advent auf dem SILOAH-Hof
Adventskaffee am 1., 2., 3. & 4. Advent, 14-17 Uhr

Wir gestalten auch gerne Ihre Weihnachtsfeier!

Familienkommunität SILOAH e.V.

Gutsallee 4, 99880 Neufrankenroda

Telefon: 036254 – 844 0

Fax: 036254 – 8 44 99

kontakt@siloah-hof.de

www.siloah-hof.de

Bankverbindung 

Kreissparkasse Gotha

IBAN:    DE16 8205 2020 0600 0027 30

BIC:    HELADEF1GTH

IMPRESSUM


