
Von Frauen für Frauen

Frauenkreis

Der Frauenkreis findet in den folgenden Monaten an folgenden Terminen jeweils um 
20.00 Uhr statt:

06.09.2017 Wir beschäftigen uns mit dem Thema „Loslassen“.
04.10.2017 Ein Quiz zur Reformation wird zeigen, was wir darüber alles (noch    

nicht) wissen J.
01.11.2017 KEIN Frauenkreis, sondern wir gehen stattdessen zum zeitgleich in 

der Kirche stattfindenden ersten Abend der Hollener Bibeltage.
05.12.2017 (Achtung: ausnahmsweise dienstags!) Wir begehen unsere 

Adventsfeier.

CaféKlatsch

Eine Frau – ein Wörterbuch?
Viele Frauen – ein Kaffeeklatsch!

Jeden Dienstag vormittag ab 9.30 Uhr in jeder geraden 
Kalenderwoche außerhalb der Ferien wollen wir es uns 
gut gehen lassen.
Dann werden Brötchen und Butter besorgt und für 
Kaffee und Tee gesorgt. Alles, was sonst noch zu 
einem Frühstück gehört, darf mitgebracht werden.
Wir starten mit einem Impuls, mal witzig, mal nach-
denklich, mal…
Danach wird gefrühstückt und erzählt.
Kinder sind natürlich herzlich willkommen und dürfen 
nach Herzenslust essen und spielen.
Gemeinsam Frühstücken ist doch nett, und zu bespre-
chen haben wir auch immer was, oder?

Infos: Andrea Bohlsen ' 04489/941619
          Dorothea Brunken ' 04489/941447
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Wohnwoche des Jugendkreises

Endlich war es wieder so-
weit! Für eine Woche ha-
ben wir mit 40 Jugend-
lichen das Gemeindehaus 
in Beschlag genommen 
und nach unseren Bedürf-
nissen gestaltet.
Bereits zum 10. Mal fand 
in diesem Jahr die Wohn-
woche statt. 
Zu so einem Jubiläum hier 
ein kleiner Einblick, was 
„Wohnwoche“ eigentlich 
heißt:

> Gemeinschaft  
> Gemütliche Sofas und Zeit zum „Snoo-

zeln“ 
> Leckeres Essen
> Gute Gespräche und einige gute Dis-

kussionen
> Werwolf-Runden
> Ein Thema, was zum Scheinen einlädt 
> Freizeit Feeling
> Spritzige Wasserschlachten
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Wir haben uns jeden Abend zusammenge-
setzt und uns thematisch auf den nächsten 
Tag vorbereitet. Diese Themeneinheiten 
zum Heiligen Geist hat Tobi Liebmann an-
hand eines Glaubenskurses mit uns durch-
geführt. In den nächsten sieben Wochen 
werden diese uns weiterhin begleiten. 
Zum Abschluss eines jeden Tages gab es ei-
nen Abendabschluss, den verschiedene 
Leute für uns gestaltet haben. 

Als Fazit bleibt also nur 
zu sagen: Wieder einmal 
eine echt coole Zeit, die 
wir als Jugend der Ge-
meinde gemeinsam mit 
Gott verbringen durften. 
Wir freuen uns schon auf 
die nächsten 10 Jahre! J 

Tobias Collmann
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