
viele unserer Gäste berichten, dass sie bei ihrem Aufenthalt im Christlichen Gästehaus Berg frieden 
nicht nur körperlich, sondern auch geistlich „auftanken“. Das ist uns eine große Freude! Vie le von 
Ihnen nutzen unser vielfältiges Angebot mit Kurzbibelschulen, christlichen Freizeiten oder Themen-
wochen mit der großen Bandbreite an unterschiedlichen Referenten und kennen das Haus gut.

Seit über 50 Jahren ist das Christliche Gästehaus Bergfrieden in Oberstdorf ein Ort der Ruhe und 
Begegnung mit Gott und anderen Menschen – das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben! 
Damit das gut möglich ist, haben wir ab Mitte Oktober 2018 einige größere bauliche Aktivitäten ge-
plant. Die gästefreie Zeit beginnt in diesem Jahr bereits ab dem 13. Oktober und die ursprünglich 
geplanten Themenwochen mit Benjamin Epp und Albrecht Wandel entfallen zu Gunsten der Moder-
nisierung und Erweiterung. 

Welche Maßnahmen sind konkret geplant?

 { Die Heizung ist über 30 Jahre alt und muss ausgewechselt werden (ca. 100.000 €).
 { Barrierefreiheit ist uns wichtig – deshalb werden die Stufen vor dem Speisesaal durch eine  

Rampe ersetzt.
 { Auch die Küche ist „in die Jahre gekommen“ und entspricht nicht mehr den heutigen Notwen-

digkeiten. Deshalb werden wir unter dem Parkplatz eine neue Küche bauen (ca. 350.000 € für 
den Bau ohne Küchenausstattung). Dabei wird einerseits der Parkplatz etwas vergrößert und 
das Parken wird leichter als derzeit, andererseits werden wir den Raum, in dem die Küche bisher 
untergebracht ist, zu einem gemütlichen Aufenthaltsbereich mit Bergblick umgestalten. Dieser 
Raum kann bei Bedarf auch als zusätzlicher Gruppenraum genutzt werden. 

 { Schließlich wollen wir auch bei der Energieversorgung moderner und effizienter werden.  
Wir haben im Rahmen dieser Maßnahme deshalb auch ein Blockheizkraftwerk eingeplant  
(ca. 50.000 €).

Diese Maßnahmen sind beschlossen und auch durch die Behörden genehmigt. 

Zusätzlich planen wir den Bau eines Mitarbeiterwohnhauses (ca. 800.000 €). Durch den Umzug von 
Mitarbeitern und deren Familie, die bisher im Gästehaus wohnen, können wir noch einige schöne 

Liebe Freunde und Gäste 
des Bergfriedens!

„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten 
umsonst, die daran bauen.“   

Psalm 127,1
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Zimmer gewinnen. Natürlich planen wir hier ebenfalls barrierefrei und wollen nach Möglichkeit noch 
ein oder zwei Zimmer behindertengerecht umbauen. Im Moment gestaltet sich jedoch der Geneh-
migungsprozess schwierig und wir können heute noch nicht sicher sein, dass wir dieses Vorhaben 
wirklich umsetzen dürfen.

Sie sehen: Die Herausforderungen sind groß! Sie dienen aber der Zukunftssicherung des Hauses, 
damit es dauerhaft ein guter Ort der Ruhe und Begegnung mit Gott und anderen Menschen bleiben 
kann.
 
Wollen Sie uns unterstützen? Das würde uns freuen! Die Möglichkeiten sind vielfältig:

 { Beten Sie bitte mit: 
 { Für eine reibungslose Bauphase und gutes Wetter – je später der Wintereinbruch kommt, 

desto besser ist es für unser Vorhaben.
 { Um Weisheit bei den vielen Einzelentscheidungen, die im Vorfeld noch getroffen werden 

müssen.
 { Für eine Baugenehmigung des Mitarbeiterhauses.

 { Verbringen Sie weiterhin Ihre Zeit im Gästehaus Bergfrieden – auf einer der Themenwochen, 
Freizeiten, Kurzbibelschulen oder einfach so.

 { Empfehlen Sie unsere „Perle im Oytal“ an Freunde und Bekannte weiter.
 { Nicht zuletzt freuen wir uns auch über jede Spende, die uns die Finanzierung erleichtert oder 

auch über zinslose Darlehen. Falls Sie einen finanziellen Beitrag leisten möchten, nutzen Sie bitte 
folgende Kontoverbindung: DE61 6009 0100 1184 5850 08, BIC: VOBADESS, Verwendungszweck 
„Spende Bergfrieden“. Gerne dürfen Sie auch mit uns oder unserem Geschäftsführer Dietrich 
Mang (dmang@christusbund.de) in Kontakt treten, wenn Sie dazu noch Fragen haben.

Wir freuen uns auf weitere Begegnungen mit Ihnen und danken bereits jetzt für Ihre Unterstützung 
und das Mittragen im Gebet.

Esther und Alexander Günter    Matthias Köhler
(Hausleitung Bergfrieden)    (Vorsitzender Christusbund)
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