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Vielen Dank. Du warst großartig! 
Gott segne Dich für das, was du diese Woche in Kids investiert hast! 

 

Einen fettes DANKE an Dich | Vielen Dank, dass 

Du Dich in dieser Woche so sehr für das SOLA eingesetzt hast. Du 

hast es nicht für uns als Leitungsteam getan. Du hast es für die 

Kids getan und damit für Gott. Denn Jesus hat dazu gesagt: „Was 

ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ Und genau das lief diese Woche: Du hat für Jesus das Brett 

gehalten, den Tee geholt, die Geschichte gelesen, zugehört, gena-

gelt, gesungen, Liebe gezeigt, zurechtgewiesen, gebetet, Zeit ver-

bracht, gewandert, erzählt, aufgeräumt, sauber gemacht, gekocht, 

geweint. Alles direkt für ihn. ER WIRD DICH DAFÜR SEGNEN. 

 

Ein fettes DANKE an Gott | Und wir sind Gott super 

dankbar, dass er sich so gezeigt hat. Er hat sich uns wieder mal vor-

gestellt als der, der mehr kann und tut, als wir erwarten, erbitten 

und uns vorstellen können. Wir hoffen, dass du dir genau das 

merkst und dass dir der Gott, an den du glaubst, in dieser Woche 

ein ordentliches Stück größer geworden ist. Und wir wünschen uns, 

dass das Auswirkungen für deinen Alltag mit ihm hat. Und viel-

leicht hast du auch gemerkt, dass Gott aus den vermeintlich kleinen 

und unwichtigen Dingen, die du getan hast, etwas ganz großes ge-

macht hat – mit uns allen. DANKE, DASS DU DABEI WARST. 

Die SOLA-Zauberworte | Sie 

heißen Konstanz (das ist keine Stadt) und 

Langfristigkeit. Wir als Leitungsteam mer-

ken, wie gut es dem SOLA tut, dass viele 

von euch viele Jahre hintereinander beim 

SOLA dabei sind. Das ist ein unheimlicher 

Wert mit riesigen positiven Effekten: 
 

- Das Team wird viel stabiler und arbeitet 

besser und effizienter. 

- Die Beziehungen zu den Kindern werden 

intensiver. 

- Die Abläufe werden effizienter, weil viele 

die Strukturen kennen. 
 

Deshalb wären wir extrem dankbar, wenn 

du im nächsten Jahr wieder dabei bist. Das 

hilft dem SOLA mehr, als du denkst! 
 

Deshalb gibt es auch die SOLA-Nachmit-

tage, wo wir uns freuen würden, wenn du 

mit dabei bist. 

Fotos und Videos | Auf unserer 

Website gibt es viele Fotos und Videos, mit 

denen Du das SOLA noch mal erleben 

kannst. Auch „The London Times“, die je-

den Tag erschienen ist, kannst du dort noch 

mal lesen. 

www.sola-hartenstein.de 
 

 

SOLA nächstes Jahr | Auch 2022 

gibt es wieder in der 3. Ferienwoche ein 

SOLA. Wir freuen uns schon drauf. Und 

wir würden uns noch mehr freuen, wenn Du 

auch wieder Teil unseres Teams bist. Denn 

du bist wichtig für Kids und für Gottes 

Reich! 

30.07. – 05.08.2022 
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