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Tagen. Erholen. Leben.

DA STAUNST 
DU! 



– impuls –

die legende vom 
vierten könig

Außer den drei weisen Männern, die das Kind in der Krippe anbeten wollten, 
hatte sich auch noch ein vierter König auf den Weg gemacht.

Drei wertvolle Edelsteine wollte er schenken. Aber weil sein Reittier lahmte, kam 
er nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt. Trotzdem machte er sich auf. 
Doch er kam zu spät. Eine arme Mutter, die sich nicht trösten ließ, erzählte ihm 
von dem furchtbaren Kindermord in Bethlehem, dem auch ihr Söhnchen zum 
Opfer gefallen war. Voller Mitleid schenkte er ihr einen leuchtend roten Edelstein, 
den er eigentlich dem Königskinde schenken wollte.

Nach langen Monaten erreichte er Ägypten, aber er fand heraus, dass das Jesus-
kind mit seinen Eltern wieder in die Heimat gezogen war. Diesmal war er Jahre 
unterwegs. Überall fragte und suchte er. Am Rande einer großen Stadt traf er auf 
einen Aussätzigen, der schon fast verhungert war. Ihm schenkte er den zweiten 
Edelstein, damit er sich in Zukunft helfen könne.

Trotz der schließlich dreißig Jahre seines Suchens hatte seine Sehnsucht, den 
König der Welt zu finden, eher noch zugenommen. Aber er fühlte auch, wie sein 
altes Herz die anstrengende Reise um die halbe Welt nicht mehr lange aushalten 
würde. Einem nackten und frierenden Kind schenkte er noch den letzten Edel-
stein, damit es sich kleiden und satt essen könne.

Plötzlich wurde es dunkel, dabei war es erst kurz nach Mittag. Die Erde begann 
zu zittern. In Todesangst dachte er: »Ist denn mein ganzes Suchen umsonst 
gewesen?« Aber da strahlte ihm vom Kreuz ein himmlisches Licht entgegen, und 
er hörte eine Stimme, die sprach: »Du hast mich getröstet, als ich jammerte; ge-
rettet, als ich in Lebensgefahr war, und mich gekleidet, als ich nackt war!« »Herr, 
ich? Wo?« »Was du den Menschen, die in Not waren, getan hast, das hast du mir 
getan!« Da gab der vierte König gerne dem Weltenkönig am Kreuz sein Leben 
zurück; denn nun hatte er ihn doch noch gefunden!

Verfasser unbekannt



liebe freunde,
Da staunst Du! 

Vor Kurzem las ich die Legende vom 4. 
König, der sich auf den Weg gemacht 
hat, um dem neugeborenen König zu 
begegnen. 

Diese Erzählung hat mich sehr bewegt! 
Bei dem 4. König scheint ja alles schief 
gegangen zu sein was nur schief gehen 
kann. Sein Pferd lahmt und er verpasst 
die Anderen. Wo er hin kommt ist Jesus 
schon wieder weg. Auf dem Weg hat er 
die Edelsteine, die er ursprünglich Jesus 
schenken wollte an bedürftige Menschen 
verschenkt. Es vergehen viele Jahre und 
der 4. König ist älter und auch schwä-
cher geworden. Er glaubt nicht mehr so 
recht daran, dass er Jesus finden würde. 

Da begegnet ihm Jesus vom Kreuz aus 
mit seiner ganzen Liebe und zeigt ihm, 
dass er ihm schon oft begegnet ist!  

Nämlich als er die Mutter, die über Ih-
rem ermordeten Sohn getrauert hat, mit 
dem 1. seiner drei Edelsteine tröstete. 
Oder als er dem Aussätzigen mit dem 2. 
Stein das Leben rettete und als er dem 
nackten Kind den letzten Stein gab, 
damit es Kleidung und Essen kaufen 
konnte. - Da staunte der 4. König!

Er glaubte nicht mehr, dass er Jesus be-
gegnen würde – und nun begegnet ihm 
der König der Könige! Auf eine Weise, 
die er nicht erwartet hatte – erhöht am 
Kreuz, gekrönt mit einer Dornenkrone, 
wird er von diesem Jesus mit so viel 
Wärme, Licht und Liebe umgeben und 
beschenkt. 

Er hatte sich doch aufgemacht und 
wollte den neugeborenen Jesus mit 
seinen edlen Steinen beschenken – und 
nun steht er mit leeren Händen vor dem 
Kreuz – und Jesus füllt sie und lässt alles 
was geschehen ist in einem anderen 
Licht erscheinen! 

Bis zur Begegnung mit Jesus dachte er, 
es wäre alles umsonst gewesen. Doch 
dann merkt er, dass Jesus gekommen 
ist, um ihn zu beschenken und seinem 
Leben einen Sinn zu geben. Da gab ihm 
der König alles was er noch hatte - sein 
Leben!

Ich wünsche uns, dass wir Zeit und 
Raum finden Weihnachten neu zu 
entdecken. Vielleicht ist es gar nicht so 
wichtig, dem romantisch in der Krippe 
liegenden, neu geborenen Jesus zu be-
gegnen, sondern dem gekreuzigten und 
auferstandenen Jesus, der uns liebend 
ansieht, unsere Hände füllt und unserem 
Leben Wert und Sinn gibt. 

Dann dürfen wir mit dem 4. König stau-
nen! Wir dürfen in Jesus eine neue Sicht 
auf unser Leben bekommen und fröh-
lich und gestärkt ins neue Jahr starten.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Weihnachtszeit und die direkte Begeg-
nung mit Jesus!

Ihr Stefan Schroth mit Team

Da begegnet ihm 
Jesus vom Kreuz aus 

mit seiner ganzen Liebe 
und zeigt ihm, 

daß er ihm 
schon oft begegnet ist!  



„der Weihnachtsstern“
von Fritz Schroth

„Weißt du, wieviel 

Sternlein stehen?“

Am 9. August 2014 hat mich ein farbiges 
Bild in unserer Tageszeitung fasziniert 
und die Überschrift zum zugehörigen 
Artikel elektrisiert: „Rhön als Sternen-
park anerkannt!“
 
Schon das Wort Sternenpark ist so neu, 
dass es vom Rechtschreibprogramm mei-
nes PC´s als nicht korrekt eingestuft wur-
de. Das Bild in der Zeitung war einmalig: 
Vorn ein dunkles steinernes Denkmal 
und am ebenfalls dunklen Firmament 
unzählige feine lichthelle Kreise um den 
Himmelsnordpol. Ein faszinierendes 
Bild. 

Bislang war doch „die Nacht des Tages 
Feind“, so heißt es in einem Lied. Die Ge-
fahren kamen doch aus dem Dunkel der 
Nacht. Darum erhellte man die Nächte. 
Wie eine Lichtglocke wölbt sich das dif-
fuse Licht über die Städte und versperrt 
den Blick auf die Sterne. 

Neben dem Sternenpark kam ein weiteres 
neues Wort dazu, „Lichtverschmutzung“. 
Über den nachthellen Städten kann man 
zwar den Mond sehen, aber die Sterne 
nicht mehr erkennen. Welch ein Verlust! 

Ich genieße es immer, wenn ich aus un-
serem Haus herausgehe und am wolken-
freien Firmament eine Vielzahl an Ster-
nen  sehen kann. Nun hat der Genuss 
plötzlich einen Namen: Sternenpark! 
Diesen will ich weiter beschreiben.

Denn es ist ein Genuss auf die Berge der 
Rhön in der Nacht zu steigen. Und so 
wandre ich auf den Feuerberg, der ge-
genüber dem Heiligen Berg der Franken, 
dem Kreuzberg liegt. Hier ist es noch 
dunkler als auf jenem Berg. 

Und noch stiller. Denn zum Sternenpark, 
zum Genuss des Sternenfirmaments, ge-
hört die Stille. 

Die Abendstille hat es in sich: 

„Abend wird es wieder 

über Wald und Feld, 

säuselt Frieden nieder 

und es ruht die Welt..... 

nur Gott kann dir geben, 

wahre Abendruh.“ 
 

Hier in der Stille kommt der Mensch ei-
nerseits zur Ruhe und andererseits zum 
Bedenken des eigenen Weges vor Gott. 

Der Weg geht über lichte Matten, von 
Wäldern durchbrochen in die Höhe hin-
auf. Es ist ein Ahaerlebnis aus der letzten 
Waldfläche zu treten und auf der Höhe 
des Berges in die Weite eines grandiosen 
Sternenhimmels zu blicken. Fast alpin 
ist es hier oben. Ein kalter Wind umgibt 
mich. Ich nehme mir Zeit und genie-
ße die ganz besondere Atmosphäre hier 
oben. 

Das Firmament ist wie ein unendlich 
großer Dom, aber ohne Wände uns ganz 
umhüllend mit einer unendlichen Weite. 
Diese Komposition, der gestirnte Him-
mel mit den abertausenden Sternen über 
mir und unter mir die Täler der Rhön, mit 
dem Gewöhnlichen des Alltags mit allem 
was dazu gehört, gibt mir das Gefühl aus 
den Niedrigkeiten enthoben zu sein. Auf 
dem Berg wird nichts eingeebnet! Die 
Täler sind klar vom Berg unterschieden. 
Hier oben, am Berg, ist der Alltag relativ. 
Diesen Abstand und das Gegensätzliche 
hier oben braucht es, weil alles in einem 
anderen Licht erscheint und seltsamer-
weise doch wieder eine Nähe zum Leben 
in den Tälern des Lebens gibt. 

Abstand schafft Nähe, ist meine Erkennt-
nis. 

Doch, Christian Morgenstern hat Recht, 
wenn er sagt:

„Man muss seinen Pflug 

an die Sterne hängen, 

um auf der Erde 

eine gerade Furche zu ziehen.“ 

Um diese Atmosphäre hier oben zu ge-
nießen, braucht es eine gewisse Zeit, 
denn die Eile gehört in die Täler. Ich 
komme zum Staunen: 

„Blick ich empor 

zu jenen lichten Welten 

und seh‘ der Sterne 

unzählbare Schar, 

wie Sonn‘ und Mond 

im lichten Äther zelten, 

gleich goldnen Schiffen 

hehr und wunderbar. 

Dann jauchzt mein Herz 

dir großer Herrscher zu, 

wie groß bist du, 

wie groß bist du!“ 

so heißt es in einem anderen Lied. 

Mein Blick geht über das Tal hinüber 
zum Kreuzberg, dessen schwach rot be-
leuchtete riesige Antenne wie ein erhobe-
ner Zeigefinger erscheint. 



Hier fügt sich die Moderne ein, aber nur, 
weil wir uns daran gewöhnt haben. 
Dahinter erkenne ich den Heidelstein 
auf dem Hochplateau der Langen Rhön. 
Dann wandert der Blick zur höchsten 
Erhebung, der Wasserkuppe. Alles ist 
nur schemenhaft und geheimnisvoll zu 
erkennen. Gerade das Schemenhafte der 
Landschaft lässt den Blick zu den Sternen 
gehen. 

Da kommt mir noch etwas ganz ande-
res in den Sinn. Es wird etwas wach in 
mir, was sonst nicht so leicht nach oben 
kommt! „Weißt du, wieviel Sternlein ste-
hen?“ 

„Weißt du, wieviel Sternlein stehen 

an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wieviel Wolken gehen 

weithin über alle Welt?

Gott der Herr hat sie gezählet, 

dass ihm auch nicht eines fehlet

an der ganzen großen Zahl, 

an der ganzen großen Zahl.“

Vom Blick zu den Sternen und den Wol-
ken geht der Blick in diesem Lied in der 
nächsten Strophe aufs Kleine, denn das 
Große wird erst groß, wenn der Blick 
aufs Kleine einbezogen wird und nicht 
verloren geht:

„Weißt du, 

wieviel Mücklein spielen 

in der heißen Sommerglut?

Wieviel Fischlein auch sich kühlen 

in der hellen Wasserflut?

Gott der Herr rief sie mit Namen, 

dass sie all ins Leben kamen,

dass sie nun so fröhlich sind, 

dass sie nun so fröhlich sind.“

Von kleinen Geschöpfen der Fliegen und 
Fischlein geht der Blick zu den gefährde-
ten kleinen Menschen, den Kindern. 

Ursprünglich war in diesem Vers von der 
Härte, von „Sorg und Müh“ und den Trä-
nen der Kleinen, der Schwäche mit der 
sie aufstehen, die Rede. 

Aber das passte wohl nicht in unsere 
Zeit mehr. Darum wurde bei der letzten 
Überarbeitung des Gesangbuches ein 
fröhlicher Ton aufgenommen:

„Weißt du wieviel Kinder frühe 

stehn aus ihrem Bettlein auf?

Dass sie ohne Sorg und Mühe 

fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen 

seine Lust sein Wohlgefallen;

kennt auch dich und hat die lieb, 

kennt auch dich und hat dich lieb.“

Jenes alte Kinderlied aus längst vergan-
genen Tagen und Zeiten, kommt in mir 
zum Klingen. - Der Blick ins Weite des 
Firmaments ist nicht schwärmerisch, er 
wird eingebunden ins Irdische, ins Klei-
ne, Schwache. 

Das meint Christian Morgenstern wenn 
er sagt, man muss seinen Pflug an die 
Sterne binden, um auf der Erde eine ge-
rade Furche zu zieh‘n, um auf der Welt 
sich zurechtzufinden. Wie viel Trost hat 
mir dieses Lied in Kindertagen gegeben! 

Da erwacht aber auch der Romantiker 
in mir beim Anblick des Sternenzeltes, 
nimmt mich mit und damit Joseph von 
Eichendorff, der Romantiker unter den 
Dichtern: 

„Die Luft ging durch die Felder, 

die Ähren wogten sacht,

es rauschten leis‘ die Wälder, 

so sternklar war die Nacht. 

Und meine Seele spannte 

weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 

als flöge sie nach Haus.“

Welch eine Fülle kam in mir zum Klingen 
auf der nächtlichen Höhe des Feuerbergs 
unter dem Dom des Sternenhimmels. 
Mein Empfinden wurde wesentlicher, 
meine Gedanken klarer. Doch, wir brau-
chen die Nächte, weil sie den Tag ergän-
zen. 

Bislang wird die Rhön, ein Biosphären-
reservat, als das „Land der offenen Fer-
nen“ bezeichnet. Das gilt für den hellen 
Tag. Mit dem anerkannten Sternenpark 
kommt die Weite des Himmels in der 
Nacht dazu. Eine wunderbare Ergän-
zung. Kommen Sie, genießen Sie beides! 
Es lohnt sich!

Natürlich haben die Sterne unendlich viel 
mit dem Weihnachtsgeschehen zu tun! 

Das machtvolle Geschehen der Rettung 
der ganzen Welt, wurde in der Stille der 
Nacht geboren, denn in ihr kam der Hei-
land der Welt, wurde sichtbar in aller 
Schwachheit. 

Es waren die Sterne, die Gott zur Ge-
burtsanzeige gebraucht und verwendet 
hat! 

Die Sterne wiesen den Weisen aus dem 
Morgenland den Weg zur Krippe. 

Als die Hirten den Stern sahen, wurden 
sie hocherfreut! 

Seit der Geburt Jesu ist die Nacht auch 
nicht mehr das, was sie war. Jetzt ist die 
Nacht des Elends durchbrochen. Diese 
Nacht der Geburt Jesu hat einen unaus-
löschlichen Glanz! Nacht aller Nächte!



ergänzung zum jahresprogramm 2017

9. JANUAR
konzert „ganz bei trost“
mit Christoph Zehendner, Manfred 
Staiger und Heiko Wolf

Still werden und staunen. Zuhören und 
mitsingen. Entdecken und beten. Mit ihrem 

aktuellen Programm „ganz bei Trost“ laden die kreativen Freunde 
Christoph Zehendner (Texte und Gesang), Manfred Staiger (Piano) 
und Heiko Wolf (Fotografie) zu einem außergewöhnlichen Erlebnis 
ein: Texte, Musik und Bilder sind wie ein Dreiklang aufeinander 
abgestimmt. 
Sie schaffen Raum für eigene Erinnerungen, Erfahrungen und 
Gefühle, machen Mut zum Fragen und zum Gebet. Dabei sind die 
Themen brandaktuell und uralt zugleich: Licht und Dunkel, Zweifel 
und Zuversicht, Angst und Hoffnung. 
  
Der Eintritt ist frei - eine Spende wird erbeten!

07. - 11. APRIL
tanzfreizeit
mit Kerstin & Thomas Roßner,  
Anke & Stefan Schroth

Tanzen macht Spaß, hält fit und belebt 
Körper, Geist und Seele. Egal ob Sie noch 

nie getanzt haben oder ob Sie Dauergast in Ihrer Tanzschule sind - in 
diesem Seminar lernen Sie nicht nur Schritte und Figuren, sondern 
vor allem wie Tanzen an Schönheit, Ausdruck und Entspannung 
gewinnt. Darüber hinaus erfahren Sie auch, wie gemeinsames Tanzen 
Ihre Paarbeziehung verändern kann. Am Abend gibt es stärkende 
Impulsreferate.

Übernachtungspreise ab 170,- Euro plus  70,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  17. März 2017

7. OKTOBER 
herzensache-geld
mit Sebastian Mann

Oftmals ist das Thema „Finanzen“ in unseren 
Herzen ein schwer belegtes Kapitel. Egal 
ob ich viel zur Verfügung habe oder wenig, 

so stellt sich die Frage, was sagt eigentlich Gott, Jesus und die Bibel 
zu diesem Thema? Wie kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut, 
wirklich treu umgehen und wie steht die Bibel konkret zu Themen 
wie: „Wie funktioniert das mit Gottes Versorgung, Was macht einen 
treuen Verwalter aus, was sagt die Bibel zu den Themen Schulden, 
Geld anlegen, Spenden, Arbeiten, …?“. 
Über all diese Themen möchten wir einen konkreten biblischen Über-
blick vermitteln und praktische Hilfestellungen für einen erfüllten 
Umgang mit Geld & Besitz geben!

Übernachtung auf Anfrage möglich plus  50,- Euro  
Seminargebühr incl. Stehkaffee und Mittagessen
Anmeldeschluss:  15. September 2017

08. OKTOBER
oasentag
mit Dorothea Bronsema 
und Anke Schroth

HEILIGER ALLTAG…… klingt merkwürdig? 
Manchmal warten wir auf sie… auf die beson-

deren Momente im Leben… die Momente in denen wir spüren: Gott 
ist da. Wir warten auf besondere Gottesdienste, freie Zeiten, Auszeiten. 
Wir nehmen uns vor, unser Leben mit Gott zu leben, wenn wir Zeit 
haben, wenn es stressfreier ist.
Dabei ist es umgekehrt… Gott ist in unserem Alltag. Er begleitet ihn 
Schritt für Schritt. Unser Leben ist die meiste Zeit ganz alltäglich und in 
dieser Zeit möchte Gott uns begegnen. Er möchte uns heilige Momen-
te schenken. Wie das aussehen kann, dem wollen wir nachspüren, uns 
Zeit nehmen hinzuhören, was Gott im Alltag zu sagen hat. Wie er er-
fahrbar wird. Wir schenken ihnen Zeit zum Austauschen mit anderen 
Alltagsköniginnen, aber auch Zeit für sie ganz persönlich, um Luft zu 
holen für ihren heiligen Alltag.

Übernachtung auf Anfrage möglich plus 40,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  15. September 2017

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter:  
www.hohe-rhoen.org/veranstaltungen

22. - 24. SEPTEMBER
egli-figuen Workshop
mit Sibylle Wahl und Anke Schroth

Egli-Figuren können in verschiedene Kör-
perhaltungen gebracht werden. Durch ge-
schicktes Stellen werden Gefühle wie bspw. 

Freude, Trauer, Wut aber auch Bewegungen wie Laufen, Tanzen, 
Schlafen… zum Ausdruck gebracht. Dadurch wird dem Betrachter  
ermöglicht, „in die Geschichte“ einzutauchen,  das Dargestellte zu 
verinnerlichen und nachzuerleben. Die ziemlich robusten Figuren 
können auch von Kindern bewegt werden und ermöglichen so das 
Begreifen der Geschichte.
In diesem Kurs können 2 Figuren hergestellt werden (die Häute sind 
vorgenäht). Teilnehmende, die schon einmal Figuren hergestellt 
haben,  können noch zusätzlich ein Kind oder Höckli herstellen. 

Übernachtungspreise ab 95,- Euro plus  60,- Euro  
Seminargebühr und 38,50 Euro Materialkosten pro Figur
Anmeldeschluss:  25. August 2017

03. - 11. NOVEMBER
kreativWochenende
mit May Penner

Nähen Sie gerne oder würden Sie es gerne 
lernen? Ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne, für jeden, der gerne kreativ ist, ist etwas 

dabei. Unter Anleitung gehen wir verschiedene Nähprojekte an. Ob 
etwas zum Verschenken oder für den eigenen Gebrauch, fertigen wir 
Schönes aus Stoff an. 
Im Gepäck sollten sich eine funktionierende Nähmaschine und das 
übliche Nähzubehör befinden. Unterbrochen werden die Näheinhei-
ten von Pausen, in denen sowohl das leibliche als auch das geistliche 
Wohl nicht zu kurz kommt.

Übernachtungspreise ab 95,- Euro plus  65,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  13. Oktober 2017



spenden & projekte
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

spendenkonto

Tagungsstätte Hohe Rhön gGmbH 

IBAN: DE14 5206 0410 0000 1004 39 

BIC: GENODEF1EK1

Bitte Verwendungszweck angeben.

Am Ende diesen Jahres blicken wir voll Dankbarkeit zurück und können nur staunen über das, was Gott geschenkt hat! 

In den letzten Rhönbriefen haben wir ja immer wieder einzelne Projekte vorgestellt, 
die mit Ihrer Hilfe umgesetzt werden konnten. 

Gott ist in diesem Jahr Menschen begegnet und hat sie berührt und verändert. 
Er hat Mitarbeiter und Gäste gesegnet und er hat Heilung geschenkt.

Dankbar sind wir auch,  dass die neue Homepage, 
das neue Logo und die neue Werbung gut angenommen werden 

und wir in diesem Jahr eine leichte Belegungssteigerung haben durften.

Wir sind dankbar, dass so viele Menschen hinter unserer missionarischen Arbeit stehen
und sie im Gebet und finanziell mittragen oder auch ganz praktisch ehrenamtlich mitarbeiten.

Folgende Projekte stehen im kommenden Jahr an:

danke...

arbeitseinsatz
Dankbar blicken wir auf einen Arbeitsein-
satz im Außenbereich zurück. 
Ein Team aus Wahlbach hat mit Unter-
stützung von Ehemaligen Mitarbeitern im 
Campgelände und zwischen dem Team-
haus und Freizeitheim einige Bäume um-
gesägt und  aufgeräumt.

Wir sind dankbar für jedes zinslose Privatdarlehen, damit wir Bankzinsen für Baudarlehen einsparen können. Wenn Sie uns ein zins-
loses Darlehen gewähren, anstatt das Geld auf einem Sparkonto anzulegen, erwirtschaftet Ihr Geld ein Vielfaches für das Reich Gottes, 
im Vergleich zu dem, was Sie dafür bei der Bank auf einem Sparkonto an Zinsen bekommen würden.

9 sitzer-bus

Unser Gäste-Bus 
(7 Sitze) wird 

immer älter und 
muss in absehba-
rer Zeit möglichst 
durch einen Bus 

mit 9 Sitzen 
ausgetauscht 

werden.

gaskessel 

Die beiden Gas-
kessel in unserer 
Küche sind schon 
sehr alt und müs-

sen bald ausge-
wechselt werden. 
Sie entsprechen 

nur noch gerade so 
den gesetzlichen 

Vorgaben und sind 
damit eine tägliche 
Herausforderung.

brandschutz                                  

Ende 2017 müssen 
in allen Zimmern 

Rauchmelder 
eingebaut sein und 
der 60.000 Liter-
Öltank vor dem 

Gästehaus muss zu 
einem Wasserspei-

cher für Lösch-  
und Brauchwasser 
umgebaut werden.

finanzen
                                                                              

Durch die Neu-
ordnung unserer 

Finanzierung,  
und neue notwen-
dige Investitionen 
sowie die Tilgung 
privater Darlehen 

haben wir zum 
Jahresende noch 
eine Finanzlücke, 

die es zu 
bewältigen gilt.



fsj oder bfd

stellenangebote

hotelfachfrau/-mann oder 
hausWirtschafter/-in 

100%-Stelle im Café 

hausWirtschafter/-in
100%-Stelle in Küche / Service

fsj´ler/in oder bfd´ler/in 
ab Februar 2017 

Du bist ERwartet!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Diese Zeitung wurde klimaneutral gedruckt auf 100% Altpapier, 
es ist ausgewiesen mit dem blauen Engel und der EU-Blume. 

Du hast keine Lust, gleich die nächste „Schulbank“ an der Uni oder bei der Aus-
bildung zu drücken? Du kannst Dir vorstellen, einfach ein Jahr Zeit zu haben, um 
herauszufinden, welchen Plan Gott für Dein Leben hat! Du fragst Dich, wie ein FSJ 
dein Leben verändern kann? Dann möchten wir Dich einladen, uns kennenzulernen!

fsj oder bfd
Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in dem 
Tagungs- und Erholungszentrum Hohe Rhön ist abwechslungsreich, herausfordernd 
und bereichernd. Es gibt vielseitige Aufgaben in Service, Küche, Café, Empfang und 
im Außenbereich. Du kannst Dich und Deine Gaben in der Mitgestaltung von Pro-

grammen bei Konfigruppen oder anderen Veranstaltungen ausprobieren.

eine geschenkte zeit mit vielen begegnungen
Eine Möglichkeit, Dich kennenzulernen und eine Perspektive für Dein Leben zu fin-
den. Du kannst Dich bewerben, wenn Du: beim FSJ zwischen 18 und 27 Jahren alt 
bist, beim BFD bis zum ... Lebensjahr, ein Jahr Deines Lebens investieren möchtest, 
mal was Praktisches tun möchtest,  Dich auf das Abenteuer „Gemeinsames Leben“ 
einlassen willst, bereit bist, eigene Gaben und Fähigkeiten kennenzulernen, bereit 

bist, Verantwortung zu übernehmen für Dich und für andere.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung können Sie unserer Homepage entnehmen 
oder telefonisch unter der Nummer 09772/93040 anfordern.

Fischzucht 1, 97653 Bischofsheim
Tel.: 09772/93040 

Mail: info@hohe-rhoen.org
Web: www.hohe-rhoen.org

Tagen. Erholen. Leben.


