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Ein Jah jireh Heim auch in der Slowakei? 

Zahlreiche Brüder und Schwestern, die das Jah jireh Heim in 
Marienbad/Marianské Lázně besucht haben, würden sich solch 
ein Seniorenheim auch in ihrem eigenen Land wünschen. Ist 
das ein realistischer Wunsch? 

Jahrelang gab es auf diese Frage keine Antwort – es waren 
weder geeignete Objekte, die diesem Zweck würdig gewesen 
wären, noch die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden. 

Dies ist nun anders. Wir erhielten das Angebot, die Villa Tereza 
in Prievidza zu kaufen und zwar einschließlich des 
angrenzenden Grundstücks und samt aller Einrichtungen. 
Bisher diente die Villa als Pension für Manager. Die Villa ist ein 
solide gebautes, geschmackvoll eingerichtetes Gebäude. Sie 
verfügt über sieben separate Zimmer, drei Apartments, einen 
Essraum und Wintergarten, eine kleine Küche und das 
entsprechende technische Umfeld. Das umzäunte Gelände hat 
Grünanlagen und einen Parkplatz für 10 Pkws. In den örtlichen 
Königreichssaal sind es aus der Villa entweder 5 Minuten 
Autofahrt oder 20 Minuten zu Fuß. Drei Kilometer von der 
Villa entfernt befindet sich der Kurort Bojnice mit seinem 
schönen Schloss. 

Am 11. 4. 2016 fand ein Treffen des Vorstands von Jah jireh 
mit der Inhaberin der Villa statt, zu dem wir mehrere 
einheimische Verkündiger eingeladen hatten, weil uns an deren 
Meinung gelegen war. Alle waren nach der Besichtigung von 
der Möglichkeit begeistert, dass ein Jah jireh Heim auch in der 
Slowakei Wirklichkeit werden könnte, denn die Villa kann nach 
nur geringfügigen Umgestaltungen sehr gut diesem Zweck 
dienen.  

Klar, dass dies auch eine Frage der Finanzierung ist. Auch 
wenn der Kaufpreis von 450.000,- Euro (12.150.000,- CZK) 
unserer Meinung nach sehr günstig ist, hat Jah jireh in 
Tschechien bisher aus Spenden nur 152.000,- Euro sparen 
können. Die Inhaberin ist bereit, uns das Objekt drei Monate 
lang zu reservieren, sofern es uns gelingt, den restlichen Betrag 
zusammenzubringen. 

Die Antwort auf die Frage in der Überschrift dieses Artikels 
hängt also einzig und allein davon ab, ob für das Projekt 
ausreichende Finanzierungsmittel gefunden werden. Dabei 
denken wir natürlich auch an die Worte aus Psalm 127:1. 

All jene, die gern einen persönlichen Beitrag leisten würden, 
können ihre Spenden auf das eigens für dieses Projekt 
angelegte Konto der Vereinigung Jah jireh Nr. 
274588278/0300 oder auf das neu angelegte EUR-Konto Nr. 
2945021635/1100 in der Slowakei überweisen. 

Gleichzeitig rufen wir alle betagten Verkündiger aus 
Tschechien und der Slowakei auf, die sich zum Aufenthalt im 
Heim anmelden möchten, um eine Anmeldung zu ersuchen. 
Die gleiche Aufforderung gilt für jene, die gern als Pflegerinnen 
bzw. Sozialarbeiterrinnen im Heim beschäftigt wären oder sich 
um die Buchhaltung, Instandhaltung und Reinigung kümmern 
möchten. Wir suchen auch einen Heimleiter. (Angesichts 
dessen, dass er hierbei um keine Versammlungseinrichtung 
geht, kann die Position des Heimleiters auch eine fähige, geistig 
gesinnte Frau wahrnehmen.) 
 

Auf dem Foto ist die Eingangshalle zu sehen;  

in der Mitte eines der Zimmer;  

unten die Gesamtansicht der Villa Tereza von der Straße Šumperská 

 

Sinn und Zweck des Bulletins ist es, Informationen über die christliche Sorge um Betagte zu bieten, da es sich hierbei jedoch  um eine Privatinitiative handelt, bitten wir das Bulletin nicht an der 
Versammlungswandtafel im Königreichssaal auszuhängen. Wir danken Euch für Euer Verständnis.
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JAH JIREH, Bürgervereinigung 
SENIORENPFLEGEHEIM 

Jah jireh in Tschechien möchte dieses Projekt 
weitestgehend unterstützen. Für die Zukunft wäre es jedoch 
wünschenswert, dass ein selbstständiges Rechtsobjekt mit Sitz 
in der Slowakischen Republik entsteht und dass sich hiesige 
Brüder der Leitung von Jah jireh annehmen. 

Anmeldungen und schriftliche Fragen könnt ihr per E-Mail 
an die folgende Adresse schicken: dps@jahjireh.cz oder per 
Post an die Adresse: Domov Jah jireh, Ladova 186/54, 353 
01 Mariánské Lázně, Česká republika. Telefonische Fragen 
bemühen wir uns unter der Nummer (00420) 354 420 420 zu 
beantworten, ggf. unter den sonstigen, auf unserer Website 
www.jahjireh.cz angeführten Telefonnummern. 

 

 

 


