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NEWSLETTER

Der Campus Adventskalender
Bereits zum zweiten Mal entstand in diesem Jahr in Verantwortung
unserer Teilnehmervertretung ein Adventskalender.
Jeden Früh zu Beginn der Ausbildung oder Schule wird ein Türchen
mit den Teilnehmern und unseren Mitarbeitern der Diakonie am
Campus geöffnet und ein gemeinsames Lied gesungen.
Hinter dem geöffneten Türchen verbirgt sich ein Adventsrätsel oder
eine Geschichte zu Weihnachten. Wer die richtige Antwort weiß,
bekommt eine süße Überraschung.
Die Mitglieder der Teilnehmervertretung sind dabei mit großem
Engagement und eigenen Ideen beteiligt und stimmen alle
Teilnehmer und Mitarbeitenden auf das Weihnachtsfest ein.

Ich sehn' mich so nach einem Land
der Ruhe und Geborgenheit
Ich glaub', ich hab's einmal gekannt,
als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah,
unendlich großes Weltenall.
Und etwas dann mit mir geschah:
Ich ahnte, spürte auf einmal,
daß alles: Sterne, Berg und Tal,
ob ferne Länder, fremdes Volk,
sei es der Mond, sei's Sonnnenstrahl,
daß Regen, Schnee und jede Wolk,
daß all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön
Ich muß gar nicht zu jedem hin,
ich spür das Schwingen, spür die Tön'
ein's jeden Dinges, nah und fern,
wenn ich mich öffne und werd' still
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der all dies schuf und halten will.
Ich glaube, daß war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,
in dem der Mensch zur Lieb' bereit:
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!

Das Team der Diakonie am Campus Hof
bedankt sich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Jahr 2016.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.
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Sie wollen keine weiteren Informationen erhalten?
Dann können Sie den Newsletter hier abbestellen:
information@diakonie-am-campus.de

