
Teen- und Jugendkreis

Abseits der Themenblöcke fanden u. a. ver-
schiedenste Workshops, spannende Spie-
leabende und ein nervenaufreibendes 
Geländespiel inklusive Krankenhaus-
besuch (keine Sorge, es war nicht so 
schlimm () auf dem Programm.
Insgesamt war die Pfingstfreizeit für uns al-
le mal wieder ein großer Erfolg. Es freut 
uns besonders, dass wieder viele junge 
Teenager das erste Mal das Abenteuer 
Pfingstfreizeit erlebten. Dies bestärkt uns 
in unserer Jugendarbeit und motiviert uns, 
weiter unseren Weg mit Jesus zu gehen.

Über die Sommerferien stand für viele von 
uns die Fahrt auf verschiedenste Sommer-
freizeiten des EC an – sei es als Mitar-
beiter/in oder als Teilnehmer/in. Auch darü-
ber hinaus waren viele im Urlaubsmodus. 
Deshalb halten wir es seit einigen Jahren 
so, dass wir in diesen Wochen kein thema-
tisches Programm auf die Beine stellen. 
Stattdessen unternehmen wir an jedem 
Samstag gemeinsam etwas, worüber wir 
im Vorfeld abstimmen. Dieses Jahr waren 
wir u. a. im Heidepark, machten eine 
Kanutour oder fuhren an die Nordsee.
Der Ferienmodus endet dann mit der 
Wohnwoche, die in der ersten vollen 
Schulwoche stattfindet. Wer in dieser Zeit 
in die Nähe des Gemeindehauses gekom-
men ist, wird davon sicherlich etwas mit-
bekommen  haben (.
Wir sind dankbar für all das, was wir in den 
letzten Wochen und Monaten erlebt haben.
Gott ist mit euch!

Deeke Bruns

8 9

Teen- und Jugendkreis

Unser Highlight der letzten Wochen war si-
cherlich die alljährliche Pfingstfreizeit, die 
wir vom Teen- und Jugendkreis zusam-
men verbrachten.
Dieses Mal ging es für uns wie üblich von 
Freitag bis Montag mit rund 50 Teenagern 
und jungen Erwachsenen nach Meppen.  
Als Referent begleitete uns dabei Sascha 
Wiegand, der Jugenddiakon unseres Kir-
chenkreises  Rhauderfehn. Gemeinsam be-
schäftigten wir uns mit grundlegenden 
Themen unseres christlichen Glaubens, 
wie den Schöpfungsberichten oder der 
Frage, was Jesus uns eigentlich konkret be-
deutet. Es entstanden viele lange und auf-
schlussreiche Gespräche, die für jeden von 
uns etwas bereit hielten.
Wir danken Sascha für seinen Einsatz und 
dafür, dass er als jemand, der uns als Teen- 
und Jugendkreis vorher noch nicht kannte, 
frischen Wind gebracht hat.

Von Frauen für Frauen

Der Frauenkreis findet normalerweise am ersten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt. 
Damit gelten folgende Termine:

04.09.2019 Was gibt´s noch über Margarethe Steiff zu wissen, außer den „Knopf  
im Ohr“?

02.10.2019 Ruth, eine bemerkenswerte Frauengestalt der Bibel.
06.11.2019 Was für schöne Lieder haben wir doch der beeindruckenden Fanny 

Crosby zu verdanken!
03.12.2019 Wir begehen unsere Adventsfeier (Achtung: Ausnahmsweise diens-

tags).
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