
 

Was für ein Sommer:  
Kalt, heiß, nass, Corona! 
Und trotzdem war es am Marienhof ein Sommer der 
Ferienzeit, der fröhlichen Gesichter, des gemeinsamen 
Lebens und Glaubens!  
Es ist schön, die Stimmen der Menschen zu hören, motivierte 
Mitarbeitende zu sehen, die sich mit Liebe für die Menschen 
engagieren. Am Marienhof sehen wir, wie sich etwas von 
unseren Träumen erfüllt: Ein Ort zu sein, an dem Menschen 
Gutes erfahren und Gutes von Jesus hören! 
Euer Matthias Zeller  
 
 
 
 
 

Gebetsanliegen: Betet: 

• Für unsere alten und für unsere neuen BFDler 

• Für die, die in den Sommerferien auf Freizeiten auf dem 
Hof waren, dass sie die guten Erfahrungen mit in ihren 
Alltag nehmen können  

• Für Spenden, um die Buchungsausfälle aufzufangen 
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Schön, dass ihr geboren seid!  
Am 25. August ist Manolo, der Sohn von Daniele und Jochen 
Stähle auf die Welt gekommen.  
Und am gleichen Tag haben Doro und Sebastian Schwarz ihre 
Tochter Marlene bekommen. 
Beide Familien waren noch beim Familiencamp dabei – jetzt 
ist der Nachwuchs da!  
Wir freuen uns alle sehr und wünschen beiden Familien Gottes 
reichen Segen!  
 
Flammkuchenabend 
 
Am Freitag, den 3. September von 18.00 – 20.00 Uhr, werden 
auf dem Marienhof Flammkuchen im Holzbackofen gebacken. 
Jeder ist eingeladen einen netten Abend bei Getränken und 
Flammkuchen in der besonderen und rustikalen Atmosphäre 
des Hofes zu erleben.  
Gruppen ab 8 Personen bitten wir, sich unter: 
esther.schuebel@cvjmbaden.de anzumelden.  
 
Alle Jahre wieder … 
 
Unsere Freiwilligen: Sara, Hannah, Johanna wurden 
verabschiedet und sind aufgebrochen um ihr Studium zu 
beginnen. Wir wünschen euch, dass ihr behalten könnt, was 
ihr erlebt habt.  
Die neuen BFDler: Nora, Daniel, Lena und Marie sind bereits in 
den Startlöchern und starten am 1. September.  
Am 19. September möchten wir sie bei der Hofzeit für ihren 
Dienst einsegnen.  
 
 
 
 
 

 
Viel los in den Sommerferien 
 
Zu Beginn der Ferien war ein EC Jugendcamp am Hof, dann 
folgte das Familiencamp und anschließend das 
Abenteuercamp. Nicht alle hatten immer Glück mit dem 
Wetter, aber trotzdem war es eine gute Zeit. Jetzt geht es 
weiter mit der Stadtranderholung Offenburg und dann 
kommt das Days Camp mit jungen Erwachsenen. Wir freuen 
uns sehr, dass trotz Einschränkungen so Vieles am Marienhof 
möglich ist. 
 
 Hofzeit Gottesdienst – neue Uhrzeit als Testlauf 
  
Ab September werden wir die Hofzeit testweise für ein 
halbes Jahr ab 11.00 Uhr feiern.  
Es ist uns wichtig, Familien einladen zu können und wir sind 
gespannt auf die Erfahrungen damit.  
Herzliche Einladung am 19. September bei der Hofzeit dabei 
zu sein. 
 

Der Ofen sitzt  
 
In den vergangenen Wochen wurde viel in der Caféscheune 
gewerkelt. Matthias Häntsch mit seiner Schulklasse und mit 
Friesenheimer CVJM - Rentnern haben den Holzdielenboden 
gelegt und eine Türe eingesetzt. Jetzt hat Martin Weichsel, 
ein ehemaliger FSJler, der Ofenbauer gelernt hat, mit dem 
Einbau des Holzofens begonnen. Es freut uns, wie Stück für 
Stück der Raum Gestalt annimmt.   
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