
 

 

 

 

Liebes Casateam,  

ihr habt mich unterstützt den Weg 

zu meinem Herzen zu finden und 

Verantwortung für mein Leben zu 

übernehmen. Danke!! 
 

 

 

  

https://www.pinterest.de/pin/312226186662300886/


 

Es berührt und fasziniert mich, 

wie ihr als gesamtes Team in so 

unterschiedliche Menschen und 

ihre Herzen investiert!  

Es gibt nichts Grösseres auf dieser 

Erde als das, dass sich ein Mensch 

auf die abenteuerliche Reise zu 

seinem eigenen Herzen wagt.  

Das geschieht bei euch Tag für Tag 

und ihr seid Wegbereiter, was für 

ein Privileg! 

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.seegasthof-stadler.at%252Faktiv%252Fnatur-erlebnisse-salzkammergut.html%26psig%3DAOvVaw3N0wEEyolJIHeB5ZvG9s3C%26ust%3D1574004829314825&psig=AOvVaw3N0wEEyolJIHeB5ZvG9s3C&ust=1574004829314825


Was für ein Privileg die Casa zu kennen! Hier einige 

Tage auftanken, lernen, Gemeinschaft geniessen, 

Gottes Liebe spüren dürfen... um dann mit neuer 

Klarheit und Perspektive wieder heimzufahren! 

Gott sei Dank 

gibt es euch!!! 

 

 

 

 

https://photos.com/featured/girl-releasing-a-butterfly-liliboas.html?product=art-print


Liebes Casa Team 

Euer Einsatz bewegt Menschenherzen, belebt ihren Weg,  

bereichert das Umfeld, begeistert den Himmel und  

bewirkt Ewigkeitswert. Wir sagen «danke tusigmal»! 

Schön, dass es euch gibt! 
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Heimat ist der Ort an dem ich sein darf, 

Ruhe und Geborgenheit erlebe, 

der Rückhalt, der mich aufblühen lässt 

und mir Mut schenkt meinen Platz in der 

Welt einzunehmen. 

Liebes Casa-Team, 

Ihr gebt den Menschen Heimat in einer 

heimatlosen Zeit Und führt sie in eine 

innere beständige Heimat. Ganz nah am 

Vaterherz unseres dreieinigen Gottes.  

Herzlichen Dank für Eure kostbare Arbeit! 

 

https://www.pinterest.ch/pin/773141461014547064/


 

Liebes Casa Team 

Seid gesegnet mit Vollmacht, Güte, Kraft und Weisheit 

von unserem allmächtigen Schöpfer-Gott und Vater! 

 

 

  

http://lamiavitaaspettandoti.blogspot.com/2019/04/il-campo-di-grano.html


 

Liebes Casa Team 

Für eure Wertschätzung, eure Liebe und Geduld danken wir 

euch aus tiefstem Herzen. Sie bewegt und berührt uns tief.  

Ihr seid spitze - wir schätzen euch! 
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Liebes Casa Team 
Vielen herzlichen 

Dank für euren 

unermüdlichen, mit 

viel Herzblut 

investierten Einsatz 

für uns. Ihr seid 

genial! 

 

 

  



 

 

 

 

 

Liebes Casa-Team 

Ich wünsche euch, dass Ihr weiter erlebt, 

wie Menschen durch eure segensreiche 

Tätigkeit ihre Einzigartigkeit entdecken 

und so in neuer Freiheit wieder in ihr 

Leben starten dürfen. 

 

 

 



 

 

Danke, dass ihr Tag 

für Tag unermüdlich 

Menschen unterstützt, 

ihren Weg der 

Veränderung ins 

Leben zu gehen! 
 

 



 

 

Wir wünschen jedem Mitarbeiter des 

Casas, dass er Gottes Nähe und 

Segen im neuen Jahr spüren darf. 

  



 

Ich wünsche mir, dass die Casa Immanuel noch vielen 

Menschen zur Oase wird, wo sie bedingungslose Liebe und 

Annahme spüren und geniessen dürfen. 

 

  



 

Ihr habt euch Wertschätzung auf die Fahne geschrieben - den Anderen 

so anzunehmen wie er ist, und ihr lebt es - einzigartig. 

Vielen Dank für die wertschätzende Begleitung - ein Geschenk - es war 

mir vorher schon wichtig und jetzt trage ich es weiter weil ich noch 

einmal mehr und am eigenen Leib erfahren habe wie wichtig das ist. 
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Liebes Casa Team 

Dank eurem Einfühlungsvermögen, eurer Fachkompetenz und eurem grossen 

Herzen finden Menschen in die Fülle und Weite ihres Lebens. 

Dafür gebührt euch ein riesiges Dankeschön! 

Möge Gott Ströme des lebendigen Wassers über euch giessen. Er ist eure Quelle! 
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Viele eurer Leistungen sind nicht selbstverständlich und daher unbezahlbar! 

Danke Euch von Herzen für Euer Engagement, eure Leidenschaft Und euer 

selbstverständliches Dienen am Nächsten! 

  

https://www.shutterstock.com/de/search/muschel+perle


 

 

 

Liebes Casa-Team 

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen, dass Ihr immer wieder wie der Psalmist 

in Ps. 16,11 erleben dürft, 

wie GOTT Euch den Weg zeigen will, der zum LEBEN führt, 

wie ER Euch mit FREUDE beschenkt, denn ER ist bei Euch, 

und dass Ihr von ganzem Herzen sagen könnt, dass Ihr Euer GLÜCK nicht 

fassen könnt und dass dieses GLÜCK nie aufhört. 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fde%2Ffotos%2Fspiritualit%25C3%25A4t&psig=AOvVaw0mWbBn9PxyyhaurQAy3A9b&ust=1573989575036911


 

Liebes Casa Immanel Team 

Dieses Lied darf euch heute begleiten: 

Wir traun auf dich o Herr –  

wir sagen, du bist unser Gott. 

In deiner Hand steht unsre Zeit, in 

deiner Hand steht die Casa Immanel. 

Gelobet sei der Herr, denn du hast 

wunderbar, deine Liebe uns erwiesen, 

und Güte uns gezeigt. 

  
 

 

 

http://mercyky.org/is-your-marriage-growing-or-is-it-as-dry-as-dehydrated-dust/heart-sand-hand/


 

 

DANKE für euren täglichen Einsatz! 

DANKE, dass ihr eure Talente einbringt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mögen die vielen ‘Samen’ die ihr sät 

Menschen zum Blühen bringen! 
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Liebes Casa-Team 

Der Herr segne euch, behüte 

euch, lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und der 

Herr sei euch gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht 

über euch und dem ganzen 

Werk, und erfülle euer Herz 

mit seinem Licht. Tiefer 

Frieden begleite euch. 
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Liebes Casa-Team 

Ich wünsche Euch, dass Euer 

Glaube unerschütterlich wird 

und Ihr sagen könnt 

„Das Wunderbare an 

WUNDERN ist, dass sie 

manchmal WIRKLICH 

geschehen.“ 
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Liebes Casa Team.  

Eure Hingabe Tag für Tag, Nacht für Nacht 

berührt mich. Eure Vision in dieser Welt ist ein 

Hoffnungs-Licht im Dunkeln dieser Zeit.  

In der „Casa-Hütte“ durfte ich Augen erfahren, 

die meine Not erkannten, erhielt ich Ohren 

geschenkt, die mir zuhörten. Ich erlebte 

„Saraju“, welche mich sanft an die Ursache 

meines Schmerzes führte. In dieser Hütte ist 

Zeit vorhanden. Ich erhielt Mütter und Väter 

geschenkt, bei denen mein inneres Kind zum 

Vorschein kommen durfte. Und plötzlich 

durfte ich Leben schmecken. 

Ich danke Jesus, darf es eine Casa-Hütte geben. 
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Ich durfte bei euch Feste feiern, Mensch sein, gnädig sein, kantig werden, fühlen, 

Freundschaften entdecken und mit diesem Reichtum ausgestattet das Leben wieder 

neu wagen. Ich darf mein geschenkter Schatz in mir erblühen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Hütte erlebe ich die Türe weit offen. Ich darf gehen und kommen, im Erleben, 

dass ich immer wieder willkommen bin. 

In tiefer Dankbarkeit! 
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Dank meiner Zeit in der Casa habe ich 

eine neue Leidenschaft und Freude in 

meiner Beziehung zu Gott. 

Mir ist sehr wohl in der Casa weil vielem 

eine kreative, spezielle Gestaltung 

gegeben wird und es so aufgeräumt und 

sauber ist im und ums Haus. 
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Liebes Casa-Team 

Auf diesem Weg möchte ich Euch danke sagen. Ich habe eine sehr intensive 

Zeit bei Euch erleben dürfen. Als ich mich nirgendswo mehr zuhause fühlte, 

wurde ich bei euch so liebevoll und bedingungslos aufgenommen wie ich es 

noch selten in meinem Leben erlebt habe. Jeder von euch hat in seinem Bereich 

seinen Beitrag dazu geleistet. Ihr seid ein Geschenk des Himmels! Ich 

wünsche euch von Herzen, dass ihr für Euren Einsatz gesegnet werdet! 
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