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Hallo Zusammen 
 
Herzlichen Dank interessiert ihr euch und nehmt euch Zeit für unser Sola zu beten. Auch 
wenn im Moment einiges noch unsicher ist, sind wir zuversichtlich und vertrauen Gott, dass 
er uns leitet.  
 
Über Auffahrt haben wir uns seit langem erstmals wieder physisch, wenn auch mit Abstand 
getroffen um die VoBeWe Sitzungen nachzuholen. Davor trafen wir uns im Jitsi online für 
Sitzungen. Trotz den unsicheren Zuständen haben wir unser Sola weiterhin vorbereitet und 
geplant. So hoffen und beten wir, dass wir es möglichst wie geplant umsetzen können. 
 
Unser Lagerhaus liegt dieses Jahr im Berner Oberland in 
St. Stefan zwischen Zweisimmen und Lenk. Das Haus liegt 
am Rand des Dorfes und hat viel Umschwung sowie eine 
Arena. Wir werden in dieser Woche einen Bösewicht den 
“Le Carré” verfolgen und ihm das Handwerk legen. Neben 
viel Spiel, Spass und Abenteuer in der Natur und ums 
Haus ist es uns ein grosses Anliegen den Teilnehmern von 
Gott zu erzählen und ihn erlebbar zu machen. So haben 
wir dieses Jahr nicht nur Andachten sondern auch einen 
kleinen Gottesdienst geplant. Gerne dürft ihr auch dafür 
beten.  
 
Die aktuelle Ausgangslage stimmt positiv und zuversichtlich für die Durchführung. Nicht 
immer war es so realistisch wie aktuell, dass wir das Sola durchführen dürfen. So danken wir 
Gott für die bisherigen Möglichkeiten und vertrauen darauf, dass weiterhin unabhängig von 
den Gegebenheiten sein Wille geschieht.  
 
Bis zum Beginn und ganz allgemein dürft ihr gerne für folgende Punkte beten. 
 
Dank: 

- für das Lagerhaus und die tolle Umgebung 
- für alle Leiter und ihre Begeisterung sich dafür zu investieren 
- für das Küchenteam 
- für Bereitschaft der Arbeitgeber für Ferien und J&S Urlaub 
- für alle bereits angemeldeten Teilnehmer 
- für die Möglichkeit von Online Sitzungen 
- für die Sitzungen über Auffahrt 
- für eine Kirchenpflege und Gemeinde die uns unterstützt und hinter uns steht. 
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Bitte: 

- für die bestmögliche Durchführung 
- für eine gesegnete Vorbereitung trotz den nicht einfachen Umständen 
- für den noch anstehenden Leiterteam Tag im Lagerhaus in St. Stefan 
- für die spürbare Gegenwart von Gott während des Lagers 
- für persönliche Glaubensschritte und Begegnungen mit Gott der Teilnehmer und 

auch Leiter 
- für die Gesundheit der Leiter und Teilnehmer (keine Krankheiten o. Corona Fälle) 
- für gut umsetzbare Hygienemassnahmen 
- für eine tolle Gemeinschaft und Einheit 
- für coole Programmblöcke, viel Spass und Freude bei den Teilnehmern 

 
Für während dem Sola haben wir dieses Jahr ein Gebetschat auf Whatsapp eingerichtet. 
Wer möchte erhält etwa einmal täglich ein kurzes Update mit Gebetsanliegen auf sein 
Handy. Gerne könnt ihr jetzt schon beitreten, wir werden aber erst kurz davor oder am 1. 
Tag eine Nachricht senden.  
 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung  
und das Mittragen im Gebet. 
 

Das Sola-Team 
 
 
 
 

 


