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Wer das Reich Gottes nicht empfängt
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
Markus 10:15

Youtube-Video:
Euer digitales Blütenfest

youtu.be/Q7XkvKcjhJk

Am FuSSe eines Leuchtturms
kann es sehr dunkel sein!
Als Kommunität mit Gästebetrieb und einem großen Campgelände ist SILOAH natürlich
überregional und bundesweit tätig. Es kommen Gäste und Gruppen aus ganz Deutschland und
auch international zu uns. Bei einer so weiten Ausstrahlung kann es schnell passieren, dass es am
„Fuße des Leuchtturms“ am dunkelsten ist. Abgesehen von unserem Blütenfest hatten wir
es immer schwer, Leute aus unserer direkten Umgebung zu erreichen und zu uns einzuladen.
Wir haben dieses Jahr zum zweiten Mal kein Blütenfest feiern können, zu welchem jedes Jahr
tausende Gäste aus unserer Region nach SILOAH kamen. Dieser Saisonauftakt fehlt uns spürbar.
Wir leben hier sehr bewusst und gerne in unseren Dörfern und den Orten unserer Umgebung.
Der kleine Kirchengemeindeverband SILOAH hat fünf Dörfer, in deren Kirchen wir auch
Gottesdienste feiern: Metebach, Aspach, Neufrankenroda, Weingarten und Ebenheim. Aber
mehr und mehr beobachten wir, dass neuerdings auch Gäste und Freunde z. B. aus Gotha,
Ohrdruf, Waltershausen oder Schmalkalden regelmäßig zu unseren Gottesdiensten kommen.
Darüber freuen wir uns sehr. Zusammen mit unseren Gästegruppen bildet sich oft eine bunte
Gottesdienst-Versammlung, nicht nur geografisch, sondern auch zwischen den Generationen
und sehr unterschiedlichen geistlichen „Blutgruppen“, die es in dem einen Volk Gottes unter der
Sonne gibt.
Während der Einschränkungen haben wir unsere Gottesdienste
meistens draußen an dem großen Kreuz auf unserem Campgelände gefeiert.
Wer gern unsere Mail-Einladung zum SILOAH-Gottesdienst bekommen möchte,
schreibe bitte einfach eine kurze Information an: pfarramt@siloah-hof.de

Christian Schaube
Vorstand | pfarramt@siloah-hof.de

Blütenfest
Virtuell und Originell
Es grünt und blüht, das Leben erwacht.
Wer Augen hat, sehe, was Gott Gutes macht.
Buntes Gewimmel fehlt hier im Revier,
wir haben springende Lämmer dafür.
Die Freunde, das Feiern, das staunende Kind
die Gaukler mit Feuer und Banner im Wind.
Das alles wird im neuen Jahr
- wir hoffen es - endlich wieder wahr!
Hier ist das Ende der Reimerei;
das Fest ist im Netz - schau mal vorbei!
Dieses Jahr hatten wir alle Schausteller und Künstler vom Blütenfest gebeten, uns kurze
Filmbeiträge zu senden. Daraus entstand ein bunter Zusammenschnitt voller Erinnerungen und
Dankbarkeit für all die Jahrzehnte unbeschwerten Feierns der Gnade Gottes. Wir freuen uns schon
auf das nächste Fest 2022 und wissen heute mehr denn je, dass dies nicht selbstverständlich ist.
Dann sehen wir uns wieder - singen fröhliche Lieder.

Youtube-Video:
Euer digitales Blütenfest 2021
youtu.be/Q7XkvKcjhJk

Hubertus Laue
jugendteam@siloah-hof.de

Youtube-Video:
Mit Pfeil und Bogen
für die Jugendarbeit!

youtu.be/L322M20KhnI

Erinnerst du dich an unsere Spendenbitte für
die Jugendarbeit bezüglich der neuen Bögen?
Es gibt gleich zwei gute Nachrichten:
Erstens haben wir neue Bögen und zweitens
hat unser „Wilhelm Tell“
Hubertus das auch überlebt!

Die Neuen Bögen
Mit ein wenig Nostalgie betrete ich den Workshopraum. Neben der Tatsache, dass
dieser ungewohnt aufgeräumt aussieht, springen mir die vielen kleineren und größeren
Veränderungen gleich ins Auge: neue Elektrik, diverse Maschinen, ein Bronzeguss-Ofen,
ein Brennofen für Ton, praktische Werkbänke und natürlich die neuen Sportbögen.
Der Workshopraum mit seiner bunten Vielseitigkeit ist für uns ein Schatz, den wir mit
unseren kleinen und großen Gästen nur allzu gerne teilen. Und so manch einer, der
SILOAH kennt, verbindet mit dem Workshopraum sicherlich viele eigene Geschichten
und Anekdoten.
Ihr habt uns geholfen, die Saure-Gurken-Zeit zur Vorbereitung unseres Neustartes zu
nutzen. Ich blicke mit großer Zuversicht und Vorfreude darauf, dass dieser Raum sich
bald wieder mit Gewerkel, Getümmel und Stimmen füllen wird.
Dann hören wir wieder die typischen Workshop-Sätze der Kinder:
„Bei mit klappt das aber nicht,“ „Ich habe mir in den Finger geschnitten!“,
„Nicht das bunte Wachs mit dem weißen vermischen!“, „Finger weg von den Bögen,“
und so weiter...

Vadim Friesen
jugendteam@siloah-hof.de

www.siloah-hof.de
/online-spende/

Reich beschenkt
Ein fast ganz normaler Tag, aber wenn man genauer hinschaut, doch nicht ganz normal.
Oder habe ich mich schon so daran gewöhnt, dass es für mich normal ist, beschenkt zu sein?
Es ist Mai und es wird Zeit, dass die Kartoffeln in den Boden kommen. Die eine Hälfte des
Feldes haben wir schon mit unseren eigenen Kartoffeln bestückt, aber da das Feld dieses Jahr
doppelt so groß ist wie im Vorjahr, müssen noch 1,2 Tonnen Setz-Kartoffeln her.
Ein Anruf bei unserem befreundeten Bio-Landwirt Friedrich Michels.
„Hallo hast du noch Kartoffeln für uns?“
Friedrich: „Klar komm vorbei, da finde ich schon was für euch.“ Hänger ans Auto und ab
geht es. Schnell ist eine große Kiste mit Kartoffeln der Sorte Anuschka auf dem Anhänger.
Beim Rundgang über seinen Hof, während wir uns über dies und das austauschen, entdecke
ich einen wunderschönen alten Kartoffel-Roder. Ich frage Friedrich so nebenbei, was er mit
dem denn vorhat und erfahre, dass er ihn loswerden will. Schnell sind wir uns einig und zack
steht der Roder mit auf dem Anhänger. Vielleicht ragt er ein bisschen zu weit nach hinten
raus und die Ladung ist zu schwer, aber das wird schon gehen. Ich kenne da ein paar wenig
befahrene Straßen. Mein Handy klingelt. „Jörn, wo bleibst du denn?“ Bei der Gelegenheit
entdeckt Friedrich mein uraltes Tasten-Handy mit gesprungenem Display, das mit Klebeband
zusammengehalten wird. „Du, Jörn! Ich habe da noch so ein Ding - fast neu - in der Schublade
liegen! Das brauche ich nicht mehr. Das kannst du haben!“
Nach einem schönen Nachmittag beim Nachbarn fahre ich nun reich beschenkt wieder auf
unseren Hof. Voller Freude wird die Ladung bewundert. Wir sind Gott unendlich dankbar, dass
er uns mit allem so gut versorgt. Jetzt freuen wir uns noch mehr auf die Kartoffel-Ernte im
Herbst mit dem neuen alten Lanz Kartoffel-Roder. Beim nächsten Anruf auf meinem Handy
kann ich sogar auf dem Display erkennen, wenn ihr mich anruft.
Jörn Michel
biohof@siloah-hof.de

Zeltstadt
30.07.-06.08.2021
Wir freuen uns auf die Zeltstadt.
Ihr könnt euch anmelden unter:
www.die-zeltstadt.de

Sonntags-imbiss
Nach der geistlichen Speise des Gottesdienstes laden wir
zur Zeit an jedem Sonntag-Nachmittag zu einem Imbiss
und Kaffeetrinken to go ein:
Herzhaftes Essen vom Grill, Eis, Kaffee und Kuchen.
Auch unser Hofladen ist dann geöffnet!

Familien-Sommer
Liebe Kinder, willkommen auf dem SILOAH-Hof! Endlich geht es wieder los!
Ihr dürft das Gelände erkunden, die Riesenrutsche auf dem Spielplatz heruntersausen, Volleyball
und Fußball spielen,Tischkicker zocken, Hörner schnitzen, mit Pfeil und Bogen den Schießstand
erobern!
Auf unserem Bauernhof könnt ihr die Rinder mit ihren Kälbchen auf den Weiden beobachten, dazu
die Pferde, Esel oder Schafe besuchen, durch die Plantagen schlendern, am Morgen zuschauen,
wenn die Milchkuh „Margarine“ gemolken wird und frische Milch probieren.
Am Nachmittag gibt es ein Softeis aus dem Hofladen und am Abend vielleicht Würstchen über
dem Lagerfeuer zum Grillen. Eure Eltern könnt ihr natürlich überall mit hinnehmen oder einfach
auf dem Hofsofa abgeben mit einer Tasse Kaffee oder Tee, Kuchen und einem Buch.
Die Plätze in unseren Familien-Zimmern sind zwar begrenzt, jedoch laden euch die unendlichen
Weiten unseres Zeltplatzes ein. Da könnt ihr campen mit Zelt und Wohnmobil.
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit euch!

Campingplatz
für Urlauber, Familien,
Gemeinden und Gruppen:
www.siloah-hof.de/campgelaende/

Katharina Friesen
kontakt@siloah-hof.de

,,

Karte vom Hof
,, Originale
mit Botschaft
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ sagt Gott zu Abraham (1. Mose 12,2)
„Aber wie geht das heute?“, frage ich mich. Gottes Berufung für uns Menschen hat immer
etwas mit Gaben zu tun. Ich male gerne Aquarell - könnte das auch meine Berufung sein?

Neben meinem Studium der Erziehungswissenschaften und dem Mama-Sein, brauchte ich
einen kreativen Ausgleich. Zudem wollte ich gern von zu Hause aus etwas für SILOAH tun.
Das Kartenmalen verbindet beides miteinander, da kann ich so richtig entspannen und am
Ende steht ein kleines Kunstwerk mit einem Bibelwort. Nach dem guten Zuspruch meines
Mannes, stellte ich die ersten selbst gemalten Karten zum Verschenken ins Internet.
Das Bild des verschwenderischen Gottes, der seine Liebe überreichlich verschenkt, begeistert
mich schon lange. Jetzt bin ich eine fröhliche „Karten-Verschwenderin“.
Zunächst war ich skeptisch, ob sich jemand für die Karten interessiert. Doch als dann die
erste vollkommen fremde Person eines meiner „Werke“ bestellte, war ich überrascht und
sehr froh. Jemand der nicht meine Mutter oder meine Schwiegermutter war, hatte Interesse
an meinen Karten! Aufregend!

Seither durfte ich schon über 250 Karten vom Hof
versenden. Wie ich zu meiner Überraschung erfuhr,
fanden sich die Namen mancher Brief-Empfänger
später auf unserem Spendenkonto. Wie schön!
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“
So kann ich nun in doppelter Hinsicht ein Segen sein:
Evangelium verschenken und SILOAH mit Spenden segnen.
Da die Karten innen unbeschrieben bei euch ankommen,
könnt ihr sie auch weitergeben und für andere in diesen
stürmischen Zeiten ein Segen sein.
Übrigens ist es schon des Öfteren passiert, dass meine
Tochter die ein oder andere fertige Karte zwischen die
kleinen Fingerchen bekommt. Diese landen dann auch
gern mal im Mund und werden von ihr noch etwas
„verschönert“. Sie hat das mit der Aquarellfarbe noch nicht
richtig verstanden...
Jede Karte ist so wie du ein Original. Du kannst deine
handgemachte Karte kostenlos bestellen unter:
www.instagram.com/kartevomhof/
oder per Mail: marketing@siloah-hof.de

Den kreativen Kanal von Ann-Sophie findest du
auf Instagram unter @kartevomhof

www.instagram.com/
kartevomhof/

Ann-Sophie Möller
@kartevomhof

Youtube-Video:
Kindercamp 2021
Back to the Legends!

Sommer 2020
youtu.be/Z00vLttRixk

Zeitreise in SILOAH
In unserer kreativen „Zukunftsabteilung“ wurden
langwierige Berechnungen erstellt, geknobelt und getüftelt.
Nun ist sie endlich fertig, unsere Zeitmaschine.
Wochenlang hat unser Jahresteam fleißig daran gearbeitet.
Was fehlt, sind noch unsere Zeitreise-Probanden,
die Schüler, Konfirmanden, Lehrer und andere
Versuchskaninchen. Wir freuen uns, wenn sie im Sommer
wieder über unseren Hof strömen. Sobald der Bann
gebrochen ist, wollen wir eine alte Legende wieder zum
Leben erwecken. Welche legendären Persönlichkeiten uns
in der Zeitmaschine als Vorbilder begegnen werden, ist
noch streng geheim! Egal, ob Mittelalter oder Antike immer ist es spannend, auf Entdeckungsreise zu gehen und
für eine Zeit wie unsere Vorfahren zu leben, um von ihren
Glaubenserfahrungen zu lernen.

Im vergangenen Sommer war es sehr eindrücklich zu
erleben, wie Kinder befreit aufatmeten, als sie endlich
wieder auf unser weites SILOAH-Land kommen durften.
Ihre Dankbarkeit und Freude war ansteckend im besten Sinne des Wortes!

Viele Tage Zeitmaschinenbau,
mehrere Stunden Filmdreh und
Fotoshooting: Und hier der finale
Flyer und Videoclip auf Youtube!

Als wir SILOAH gründeten, hatten wir eine Vision:
Wir wollen junge Menschen zum Leben ermutigen und ihnen
helfen, ihre Berufung zu finden. Wir sind dankbar, wenn dies
hier geschehen kann, wenn Kinder und Jugendliche ihren
Freiraum zum Tanzen, Lachen und Träumen finden.
Mögen sie bald wieder fröstelnd am Morgen im Zelt
erwachen und abends am Camp-Feuer Lieder grölen,
bis sie heiser sind. Diesen Freiraum wünschen wir uns sehr
für viele Kinder!

Melde dich für
unser Kindercamp!

www.siloah-hof.de/
/kindercamp/

Hubertus Laue
jugendteam@siloah-hof.de

Youtube-Video:
Musikvideo Comming to the cross

youtu.be/vcKK4Zh5Bto
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,,MÄDELS UNTER SICH
Das geht auch online?
Für SILOAH war es der erste Versuch einer echten
Online-Veranstaltung. Mit 15 Teilnehmerinnen und 6
Mitarbeiterinnen haben wir uns 2-3 mal täglich live über
eine Videoplattform getroffen.
Zeit für Lobpreis, Inputs und Kleingruppen für
gemeinsamen Austausch, Raum zum zusammen Spielen
und Sport machen, Workshops und intensives Eintauchen
in Gottes Wort.
„Die Heldin in dir!“ war das Thema, das uns durch die
Online-Freizeit begleitet hat. Zusammen haben wir uns
die Fragen gestellt: Welche Identität haben wir durch
Jesus? Welche guten Gedanken hat Gott über uns?
Wie rüstet er uns aus, damit wir unsere Alltagskämpfe
bestreiten können?
Durch ein kleines Materialpäckchen, das jedes Mädchen
vorher erhalten hat, konnten wir die Dinge auch
ganz praktisch werden lassen. Zum Beispiel mit dem
gemeinsamen Camp-T-Shirt war auf dem Bildschirm
sichtbar, dass wir als Team zusammenstehen.

Wir konnten persönliche Erlebnisse miteinander teilen und
einander kennen und schätzen lernen, lauter wunderbare
Königstöchter Gottes mit Jesus auf dem Weg.
Freizeit online – das geht! Wir sind dankbar, dass diese wertvollen
Tage wirklich gelungen sind. Jetzt freuen wir uns umso mehr auf
die Begegnungen mit euch in diesem Sommer - live in SILOAH!

www.instagram.com
/maedelsuntersich/

Pia Schaaf,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Ann-Sophie Möller und Beatrice Deschner
im Interview von Mama zu Mama:

Fragen an eine 6-fache Mutter
Bea, wie würdest du euren Familienalltag beschreiben?

Spontan fällt mir ein: quirlig, voll, viel Begegnung, viel Lachen, laut, auch manchmal leise...

Worauf freust du dich am meisten in deinem Alltag?
Auf meine Mittagspause und auf die Zeiten abends, wenn man einen
Film mit den Kindern schauen kann. Das schöne Zusammensein.

Wann hast du Freizeit?

Na ja, man ist eigentlich immer „online“, selbst in der Mittagspause. Auch mein Hobby, die
Kaninchen sind an sich Freizeit, aber im Hinterkopf sind natürlich immer die Kinder.
Mutter-Sein stellt man ja nicht ab. Da höre ich immer mit einem Ohr hin, streiten sie sich oder...?

Wo hast du im Alltag Begegnung mit dem Glauben?

Manchmal schon vor dem Aufstehen morgens, weil ich einfach Gott bitte, dass er mir durch den
Tag hilft. Eine gute Ordnung, eine gute Struktur zu finden, Schwierigkeiten zu meistern.
In der Mittagspause höre ich mir manchmal auch eine Predigt an.

Hast du dir das Leben als Mama so vorgestellt, wie es jetzt ist?

Ich wollte schon immer viele Kinder und ich lebe eigentlich das Leben, was ich mir so vorgestellt
habe. An sich hatte ich keine Ahnung wie es wird, da ich als Einzelkind aufgewachsen bin. Ich
wollte deshalb immer eine große Familie haben. Das hat mir zu Hause manchmal gefehlt. Seitdem
ich jugendlich war, wollte ich auch immer Zwillinge haben, die habe ich ja jetzt.

Wie kamst du zur Kommunität?

Also, der Gedanke, in einem christlichen Dorf zu leben, der
war schon früh da und dann hat sich das mit SILOAH ergeben,
weil ich 2002 bis 2003 im Jahresteam war. Da habe ich Tobi
kennengelernt und wir haben geheiratet. Tobias kam schon
1998 nach SILOAH und arbeitet seitdem in der Landwirtschaft.

Was bedeutet dir die Kommunität jetzt?

Man braucht wenig Kontakte nach außen, weil es hier schon
so viele Kontakte gibt. Ich schaffe es gar nicht, mit allen hier
Kontakt zu haben. Wir sind ja allein als Familie immer schon 8
Leute. „Was ist der Vorteil einer großen Familie? - man ist nie
allein. Was ist der Nachteil einer großen Familie? - man ist nie
allein.“ -lacht-

Wo siehst du, dass die Kinder euch zum Vorbild haben?
Die ersten Worte sind schon immer „Traktor“ oder so was in der
Art. Wir nehmen die Kinder in viele Dinge mit rein. Ehrlichkeit
ist uns eins der wichtigsten Dinge. Den Glauben vorzuleben,
z.B. mir geht es schlecht und deswegen beten wir… nicht nur
fromm reden, sondern praktisch leben, was wir glauben. Jeder
Mensch macht halt Fehler, dann kann man die auch zugeben!

Was sind deine Ziele, Wünsche und Träume?

Die Kinder gut ins Leben kriegen, dass sie selbstständige und
sichere Menschen werden. Ich könnte mir vorstellen,
stundenweise in SILOAH mitzuarbeiten,
vielleicht mit Tobi in der Landwirtschaft
oder in der Hauswirtschaft.
Beatrice Deschner
Kommunitätsmitglied

Foto: Nicolas Rhoné

Tierisch was los
Esel sind biblisch - auch die vierbeinigen!
Nicht nur am Palmsonntag, wie hier auf dem Weg
zum Gottesdienst im Freien unter dem Kreuz...

Eine für alle
Unsere Milchkuh „Margarine“ gibt täglich bis zu 12
Liter Milch und das ganze Dorf bedient sich am offenen
Kühlschrank...
natürlich mit Kasse des Vertrauens.

SchafManiküre
Sechs Damen aus der
Landwirtschaft im Nagelstudio!
Die lockigen Schafmütter genießen ihre
Klauennagel-Maniküre und entspannen
sich, während ihre Lämmer sie
skeptisch beobachten.
So schön ist Klauenbeschnitt auf dem
SILOAH-Hof!

Ein Jahresteam unter
besonderen Umständen
Das hatten wir noch nie: Ein Jahresteam junger Leute,
das eigentlich ganz viel mit unseren Gästen zu tun hätte,
aber nach zwei Monaten praktisch gar keinen Gästebetrieb
erleben konnte. Es gab keine Gästegruppen zu versorgen, keine
Theaterstücke auf der Bühne oder Workshops mit Kindern
und Jugendlichen. Dennoch bereuen wir es nicht, ein kleines
Jahresteam durch diese Zeit zu begleiten.
Jedes Jahr laden wir Jugendliche ein, als Gemeinschaft auf Zeit
in Begleitung der Kommunität gemeinsames geistliches Leben
kennenzulernen. Das ist für viele Jugendliche eine ganz neue
Erfahrung und zugleich auch oft das erste Jahr ohne ihre Eltern.
In den verschiedenen praktischen Teams auf dem Hof erproben sie
unter fachlicher Anleitung ihre Gaben und Interessen.
Diese Möglichkeit konnten wir trotz der Einschränkungen
immerhin weiter anbieten. Für die Jugendlichen war dieses eher
ruhige Jahr eine besondere Chance, an ihrer eigenen Persönlichkeit
und Lebenssituation zu arbeiten. Zum Teil haben unsere
Jahresteamer auch ein Praktikum zur beruflichen Orientierung
außerhalb von SILOAH gemacht oder sind vorzeitig von hier weg in
Berufspraktika gegangen. Das sind also auch Nebenwirkungen der
Pandemie.
Nun freuen wir uns über eine ganze Reihe neuer Bewerbungen für
das Team, das ab September bei uns leben wird.
Ein paar wenige Plätze sind sogar noch frei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
jugendteam@siloah-hof.de

jugendteam@siloah-hof.de
www.siloah-hof.de/jahresteam/

Sommer 2020
www.siloah-hof.de
/online-spende/

Wird unser Dreiklang-Haus
zum Jahresende fertig sein?
2019 hatten wir mit dem Bau begonnen und im Umfeld des Bauprojektes sind noch
andere Investitionen entstanden, ohne die der Neubau gar nicht möglich gewesen
wäre: Vor dem Abbruch des alten Bürohauses mussten wir erst einmal neue
Ersatzräume ausbauen, in denen die Verwaltung unterkam.
Es wäre wenig sinnvoll gewesen, allein im Neubau eine eigene Heizanlage zu bauen.
Also haben wir unsere zentrale Heizanlage neu gebaut, als Biomasse-Heizung mit
Holz-Hackschnitzeln für den ganzen Hof. Wenn wir dem laufenden Gästebetrieb
solch eine große Baustelle auf dem SILOAH-Hof zumuten wollten, galt es, einen
schönen Platz auf der anderen Hofseite für unsere Gäste zu schaffen.
So entstand die „Wilde Hütte“, ein rustikaler Bau aus naturbelassenem Wildholz mit
Feuerplatz und Backofen.
Das alles ist nun zusätzlich nutzbar, aber unser neues Dreiklang-Haus noch nicht.

Wir sind jetzt voller Elan am Innenausbau des Hauses beschäftigt.
Was uns mal wieder am meisten beeindruckt, ist die ehrenamtliche Hilfe von Bauprofis aus
unserem Freundeskreis, vor allem die Handwerkergruppe aus dem Raum Schmalkalden.
Die kommen einfach mal so ein paar Tage mit ihrem Bus voller Werkzeug und wenn sie
wieder wegfahren, stehen im Dachgeschoss die Trockenbauwände, so dass man schon
durch die einzelnen Räume gehen kann. Auch unser Handwerkerteam vom SILOAH-Hof
- sogar unser Jugend-Team - arbeitet unter der Bauleitung von Jörn Michel eng mit den
Handwerksfirmen zusammen. Viele Baubetriebe sind massiv überfordert, Fachkräfte gibt
es immer seltener und die Materialpreise rasen in die Höhe. Allein der Holzpreis ist in den
letzten Wochen um 50% gestiegen und steigt weiter.
Wir hoffen sehr, dass die beteiligten Firmen ihre Arbeiten trotzdem rechtzeitig ausführen.
Nur dann können wir unsere Eigenleistungen gut einbringen, damit uns die Kosten am
Ende nicht überfordern.
Im Finale dieser großen Baustelle brauchen wir jetzt noch einmal dringend eure Hilfe!
Jeder eurer Spenden hilft uns, dieses Ziel zu erreichen!

Volkenroda hilft
Neufrankenroda

DER alte SCHAFSTALL!
Neues zu unserem Dachschaden!

Unsere Freunde vom Kloster Volkenroda haben jahrzehntelange
Bauerfahrung mit historischen Gebäuden. Wir freuen uns, dass
Thomas Blaß aus dem Mitarbeiter-Team von Volkenroda uns
beim Bau der Naturstein-Fassade mit seinen goldenen Händen
für einige Wochen unterstützt.

Liebe Freunde, ihr habt uns nach unserem Mail-Aufruf viele Hinweise und
Kontaktempfehlungen zu Firmen gegeben, die uns bei der Materialbeschaffung für die
Reparatur des Schafstalldaches helfen könnten. Auch eine ganze Reihe Spenden sind für diesen
Zweck bei uns eingegangen.

Das Naturstein-Mauerwerk bildet die Brücke zwischen dem
historischen Keller des alten Gutsverwalterhauses und dem
Neubau. Thomas ist mehr als ein Maurer, er ist ein Künstler mit
Profil! Danke Thomas und danke an das Kloster Volkenroda!

Wir danken euch sehr und können jetzt sehr gutes Profilblech zu einem noch besseren Preis
kaufen. Der Holzpreis für die Unterkonstruktion steigt gerade rasant. Bald werden wir das 400
Quadratmeter Blechdach mit Hilfe einiger Freunde aufbauen können. DANKE!

Gottesdienst unter dem Kreuz
Ob Schnee, Nieselregen oder Sonnenschein - unsere Gottesdienste an der frischen
Luft unter dem Kreuz waren dieses Jahr sehr abwechslungsreich!

Youtube-Video:
Woher kommen
die neuen Pferde?

Youtube-Andacht:
Kein Bock mehr auf
deinen Dienst?

youtu.be/bxpu5fl69Iw

Neue Pferde
Judith Gillmann vom CVJM Bad Hersfeld verstärkt unser
Pferdeteam ehrenamtlich mit ihrer Kompetenz und ihren
zwei Pferden: Eddy ist ein Painthorse und Iontas
ein Irischer Tinker.
Zusammen mit unserem alten Pony Emmy und Allegro,
dem Haflinger, stehen nun vier Pferde für unsere
Jugendarbeit zur Verfügung.
Den Pferden geht es im gemeinsamen Leben nicht besser
als uns Menschen. Das alte Team und die Neuen mussten
sich erst zusammenraufen. Nach dem anfänglichen
„Zickenkrieg“ der Pferde gab es auch hier echte
Versöhnung. Inzwischen trinken sie alle aus einem Becher.

Keine Lust mehr?
Louisa aus dem Jahresteam ist für die Versorgung unserer
Pferde verantwortlich - ein Traumjob? Nur auf den ersten Blick,
denn die Aufgabe ist anstrengender, als man denkt. Louisa
teilt mit uns ihre Gedanken dazu und warum sie trotzdem treu
bleiben will.
Schaut euch den kurzen Film dazu auf unserem 		
Youtubekanal SILOAH eV an unter:
youtu.be/5bND1EVsgbU

zwischen Baby
und Landwirtschaft
Mit dem Baby im Gepäck meistert Priscilla ihren Minijob
in der Landwirtschaft - hier beim Kartoffeln setzen!

Termine
Zeltstadt
30.07. - 06.08.2021

SILOAH ONLINE ERLEBEN
Wer weiter über das Leben und die Arbeit auf dem SILOAH-Hof
aktuell informiert sein will, kann uns folgen unter...
Foto: Nicolas Rhoné

Kindercamp (8-11 Jahre)
15. - 20.08.2021
Teenscamp (11-14 Jahre)
22. - 28.08.2021
Ernte mit Freunden
19.09. - 03.10.2021
Frauen unter sich
22. - 24.10.2021
Männer unter sich
12. - 14.11.2021

youtube.com
/SILOAHeV

instagram.com
/siloahhof

facebook.com
/Siloah.Hof

Komm ins Jahresteam!
Du bist zwischen 18 und 26 Jahren alt?
Du willst Neues ausprobieren, Abenteuer erleben, kreativ sein,
Verantwortung übernehmen, im Glauben wachsen und in
Gemeinschaft leben? Dann bewirb dich für ein freiwilliges Jahr
bei uns im Gästeteam, in der Landwirtschaft oder im Bauteam.
In SILOAH gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dich
auszuprobieren, neue Talente zu entdecken, zu trainieren
und deine Stärken einzubringen - egal, ob musikalisch,
kreativ, sportlich, handwerklich, schauspielerisch,
landwirtschaftlich, gestalterisch oder sozial!

Spenden

www.siloah-hof.de
/online-spende/

Bankverbindung:
Kreissparkasse Gotha
IBAN: DE16 8205 2020 0600 0027 30
SWIFT-BIC: HELADEF1GTH

Bewerbung an:
036254/ 844 40
jugendteam@siloah-hof.de

Familienkommunität SILOAH e.V.
Gutsallee 4 | 99880 Neufrankenroda
kontakt@siloah-hof.de |036254 8440
www.siloah-hof.de

