
Schaut nach vorne,  
denn ich will  

etwas Neues tun! 

Es hat schon begonnen,  
habt ihr es  

noch nicht gemerkt?
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ÜBER UNS

Nestli e.V. ist eine christliche, überkonfessionelle 
Seelsorge-, Beratungs- und Seminararbeit. Unser 
Ziel ist es, Menschen ins Leben zu begleiten. Wir 
wollen bei der Aufarbeitung von Verletzungen und 
Lebensentscheidungen unterstützen, Beziehungfähigkeit 
aufbauen und neue Ausrichtungen möglich machen.

DU MÖCHTEST MITRENOVIEREN?
Dann wende Dich gerne an uns:

Infos zum Beten und  Mitwerkeln  
bei Hans Halbmeyer:

mithelfen@nestli-seminare.de

Spenden bitte an folgendes Konto: 
SKB Bank 
Stiftung Nestli
IBAN: DE89 4526 0475 0014 8030 00 
BIC: GENODEM1BFG 
Stichwort: Stiftung Nestli 

Gerne könnt Ihr Euch auch mit 
Fragen über Zustifungen oder zinslose Darlehen an 
uns wenden:
fundraising@nestli-seminare.de

Vielen Dank für Euer Mittragen!

Beter | Helfer | Sponsorengesucht
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ZUHAUSE GEWORDEN…

Das Nestliseminarhaus ist nun schon seit vielen 
Jahren im wahrsten Sinne des Wortes ein Nest, ein 
Zuhause für viele Teilnehmer und Klienten geworden. 

Es hat mit uns schon viel erlebt: Lobpreiszeiten,  
Seminare, Kleingruppen in allen Ecken und 
vieles mehr...

Und wir haben schon viel mit ihm erlebt: 
gute Gespräche vor dem Kamin, lange 
Abende auf der Terrasse, ein Bett für das müde 
Haupt am Abend…

In den letzten Jahren haben wir aber auch festge-
stellt, dass einiges sanierungsbedürftig ist: die Kamine 
können nicht mehr benutzt werden, die Toiletten war-
ten schon lange auf eine Renovierung, der Essraum ist 
manchmal ganz schön zugig…

Jetzt wollen wir die seminarfreie Zeit nutzen und die 
Renovierung angehen.

NEUES WÄCHST…

Wir haben uns an einen Archi-
tekten gewandt und mit ihm 
zusammen geträumt.  

Es sind sehr schöne neue Pläne entstanden: ein 
großer Gruppen- und Essraum, helle, freundliche 
Toiletten. 

Und wir haben gemerkt, dass manches alte abgeris-
sen werden muss. 

Wir sind schon sehr gespannt, wie es wird. Die ersten 
Arbeiten haben schon im Februar 2021 begonnen 
und dann werden wir Stück für Stück unser Nest-
lihaus fit machen für die Zukunft.

Die Renovierung wird in verschiedenen Bauabschnit-
ten geschehen. Zunächst wird das Erdgeschoss sa-
niert. Später kommen dann noch der Seminarraum 
und die Aufgänge dran… 

UNTERSTÜTZER GESUCHT…

Wir haben schon viele Schritte gemacht 
und sind ganz motiviert dabei, die 

Renovierungspläne umzusetzen.

Die Toiletten sind bereits im 
Umbau, die Wände heraus-

gerissen, die Handwerker 
beauftragt. Jetzt wird die 
Treppe entfernt und anders 

verlegt, damit ein neuer  
Zugang und damit der 

Fluchtweg nach außen 
geschaffen wird.

Für die Realisation laden wir Euch ein, mit uns 
zusammen an Gottes Nestlitraum zu bauen:

Wir brauchen BETER, die uns in der Renovie-
rungszeit mit ihrer Fürbitte unterstützen.

Wir brauchen HELFER, die uns tatkräftig als 
Handwerker unterstützen.

Wir brauchen SPONSOREN, die mit ihrer 
Spende Materialanschaffungen und die 
Firmenaufträge möglich machen.

Werde ein Teil der Renovierungsmannschaft Gottes 

WIEDER LEBEN IM HAUS...

Wir freuen uns schon darauf, dass das Nestli-Semi-
narhaus in den kommenden Jahren immer mehr 
dahin gestaltet werden kann, Menschen einen noch 
schöneren Raum für Aus- und Weiterbildung, für Ent-
wicklung und für Begegnung mit Gott und Menschen 
zu bieten.

Wir freuen uns schon darauf, das Nestli im neuen 
Gewand wieder mit Leben zu füllen! Danke für Deine 
Unterstützung.

fürs Nestli…




