TERMINE
30.10.
03.11.
06.11.
07.11.
09.11.
12.11.
18.11.
19.11.

Secret Places, 20 Uhr
Fachausschuss junge Erwachsene, 18:00 Uhr
Secret Places, 20 Uhr
Jungscharstammtisch, 10 Uhr bis 12 Uhr, Gnadental
BAJ, 20 Uhr
Delegiertenversammlung, 18:30 Uhr
18+, 19:30 Uhr
Fachausschuss Jungschar, 18:30 Uhr, Brenzhaus

20.11.- 22.11.
24.11.
27.11.
29.11.
05.12.
06.12.
08.12.
10.12.
18.12.

Grundkurs (Wird in einem Onlineformat stattfinden)

BAK, 19:30 Uhr
JugoUnplugged, 20:15 Uhr, Vellberg
Start Orangeaktion und
„Geschenke unterm Weihnachtsbaum“
Bastelsamstag Ostergarten
Vibration Jugo, 18:30 Uhr, St. Katharina
BAK, 19:30 Uhr
Fachausschuss Jungschar, 18:30 Uhr
18+, 19:30 Uhr

Termine unter Vorbehalt der aktuellen Situation.

KONTAKT
Ev. Jugendwerk Bezirk Schwäbisch Hall
Mauerstr. 5
74523 Schwäbisch Hall
www.ejw-hall.de
0791/94674-170
info@ejw-hall.de
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Andacht
Blind vor Wunder
Wann hast Du das letzte Mal ein
Wunder erlebt? Oft fällt uns gar nicht
auf, wo Wunder drinstecken. Ob jetzt
in bestimmten Situationen oder in
Worten wie Wunderkerze, wunderbar oder wunderschön. In Lieder wie
„Wonderwall“ oder „Wunder geschehen“. Oder in der Bibel in den
vielen Erlebnissen von Menschen mit
Gott, in denen sie unglaubliches erlebt haben. Oft begegnet uns die
Aussage: Ja – aber diese krassen
Wunder, von denen wir immer ausgehen, die sehen wir doch gar nicht
mehr. Wunder müssen doch etwas
Unerklärbares sein. Etwas das wir irgendwelchen übernatürlichen Kräften zuschreiben können. Und wir
müssen über sie staunen können.
Vieles wird als normal gesehen oder
nicht mehr hinterfragt. Wie können
wir heute noch an Gott und seine
Wunder glauben?
Oft ist es so,
dass wenn etwas in unser Denken
nicht reinpasst, was irgendwie zu
groß ist, dass fliegt raus. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen oder
damit auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass Gott zeigt was wir uns
nicht vorstellen können und wir uns
dann wundern, wie groß Gott ei-

gentlich ist. Das bedeutet, dass wir
vielleicht auch blind sind, um Wunder zu sehen. Wir nehmen Dinge als
selbstverständlich hin und versuchen
immer alles zu erklären. Es gibt die
kleinen und großen Wunder. Ein perfekter Tag – unerwartete Hilfe – wir
können in der Natur sehen, dass das
wie sie geschaffen ist oder was passiert, dass das alles kein Zufall sein
kann. Für jeden von uns, sind Wunder
ganz unterschiedlich. Auf der einen
Seite die ganz „normalen“ Dinge
und auf der anderen Seite die Wunder „die wir als Wunder bezeichnen“. Der Autofahrer, der unverletzt
aus seinem demolierten Auto steigt.
Gott lädt uns ein über dieses Denken
hinauszuwachsen. Oft beginnen wir
erst nach Wundern zu suchen, wenn
wir Probleme haben oder etwas aus
eigener Kraft nicht mehr lösen können. Die Welt ist voller kleiner und
großer Wunder. Gott lädt dich ein,
diese Wunder zu suchen und zu finden. Werde ein Wunderfinder!
Daniel Veit

Infos für die Jungschar
Stammtisch:

H

erzliche Einladung zum Stammtisch am 7. November nach Gnadental.
Dieser Stammtisch wird etwas anders ablaufen, wie die Stammtische bisher.
Wir treffen uns von 10 - 12 Uhr im Gemeindehaus/Kirche Gnadental Klosterweg 5, 74545 Gnadental).
Leider können wir nicht mit einem gemeinsamen Essen starten. Aber wir freuen uns darauf mit euch ins Gespräch zu kommen über Fragen wie:
(Wie ging es euch in den letzten Wochen? Wie ist der Stand in/mit euren
Gruppen? Wo könnt ihr Unterstützung brauchen? Was sind die aktuellen
Corona-Regelungen? Gibt es Ideen für Programmpunkte/ Spiele, die sich
bewährt haben und wir miteinander tauschen können? Welche Ideen haben wir, falls die Bedingungen sich wieder verschärfen und wir z. B. Gruppen
verkleinern müssen? Usw.
Wenn ihr konkrete Fragen, Bitten oder Anliegen habt, dann lasst sie uns gerne vorher schon zukommen.
Wir freuen uns über eure Anmeldung bis Mittwoch, den 04.11.2020.
Lena Bertsch

Das Leben besteht hauptsächlich
darin, dass man mit dem Unvorhergesehenen fertig werden muss. John
Steinbeck,
US-amerikanischer Autor

V

ieles ist in diesen Tagen wieder unsicher geworden. Ständig stehen wir
vor der Entscheidung: machen oder lassen, etwas wagen oder vorsichtig
sein. Vielleicht verunsichert euch das. Wenn ihr Fragen habt, einen Rat
braucht oder einfach mit jemandem reden möchtet, dann meldet euch
gerne bei mir. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer
Homepage unter „Das EJW-Hall/Geschäftsstelle“. Ich freue mich, mit euch
ins Gespräch zu kommen. Lena

Delegiertenversammlung

m 12. November steht die
nächste Delegiertenversammlung an.
Der BAK hat beschlossen sie dieses
Jahr online, im VideokonferenzFormat durchzuführen. So wollen wir
flexibel auf die steigenden Infektionszahlen reagieren. Da auch BAK- und
Vorstandswahlen anstehen, haben

wir die Wahl auf Briefwahl umgestellt.
Die Einladungen und Infos
wurden an die Pfarrämter verschickt.
Wir freuen uns auf viele Delegierte
am 12. November. Los geht’s um
18:30 Uhr. Bei Fragen könnt ihr euch
gerne im Jugendwerk melden.
Daniel Veit

werden kann. Außerdem werden wir
rechtlich mit allem ausgestattet, was
wir wissen müssen. Neben den Einheiten bleibt auch genug Zeit für
Spiel
und Spaß, Singen und einem besonderen Überraschungshighlight. Bist
du dabei? Wir freuen uns auf deine
Anmeldung!
Die Termine sind:

Damit wir entspannt allem Unvorhergesehenen entgegenblicken können, geht es im Herbst in eine neue
Runde Grundkurs. Hier lernen wir alles Wichtige für die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit. Wir befassen uns mit pädagogischen Themen 1. Wochenende: 20—22.11.2020
wie Gruppenphasen, Umgang mit
Gemeindehaus Kreuzäcker
herausfordernden Kindern
und Leitungsstilen. Wir entdecken
2. Wochenende: 15.—17.01.2021
Erzählmethoden und bekommen
Brenzhaus Schwäbisch Hall
Ideen, wie eine Andacht (einfach)
vorbreitet

I

Aktuelle Situation:

A

Grundkurs 2020/2021

Wir feiern 40 Jahre Orangenaktion

n diesem Jahr dürfen wir ein großes
Jubiläum feiern. Seit 40 Jahren unterstützt der Kirchenbezirk Schwäbisch
Hall durch den Verkauf von Orangen
Projekte des EJW-Weltdienstes. Die
Projekte der Partner in aller Welt unterstützen und ermöglichen Kindern
und Jugendlichen oder ganzen Dorfgemeinschaften die Aussicht auf ein
besseres Leben. Sie lösen Probleme,
schützen Kinder oder schenken Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten.
In diesem Jahr haben wir uns für das
Projekt: Wasser in der Wüste entschieden. Im Sudan werden mit Hilfsgeldern des EJW-Weltdienstes Brunnen gebohrt. Das ist auch bitter nötig, denn Teile des Sudan zählen zu
den trockensten Gebieten der Welt.
Neben den Brunnen wird das Geld

für Biosand-Filtersysteme zur Wasserversorgung von Familien eingesetzt.
Wir freuen uns, diese wichtige und
für viele Menschen lebensnotwendige Arbeit zu unterstützen.
Unser Jubiläum fällt in ein besonderes Jahr, in dem vieles anders ist als
gewohnt. Trotzdem wollen wir uns
ein bisschen feiern nicht nehmen
lassen. Eröffnet wird die Orangenaktion in diesem Jahr in der Kirche St.
Michael in Schwäbisch Hall. Schon
jetzt wollen wir herzlich dazu einladen. Der Gottesdienst findet um
10:00 Uhr statt. Wir freuen uns, euch
dort zu sehen und bedanken uns
schon einmal bei allen, die uns unterstützen, durch Verkauf, Gebet oder Spende.
Lena Bertsch

Treffpunkt

A

m 20.10. fand der Treffpunkt des
Jugendwerks zum letzten Mal statt.
Für viele Jugendliche und Junge Erwachsene war der Treffpunkt der erste Berührungspunkt mit dem ejw und
den Jugendreferenten. In den letzten
Jahren durften wir uns an tollen Begegnungen, intensiven Gesprächen,
Spielerunden und vieles mehr erfreuen.
In den letzten Monaten, egal ob mit

oder ohne Corona, haben wir gemerkt, dass der Treffpunkt im jetzigen
Format gerade nicht dran ist. Deshalb
hat der BAK entschieden, den Treffpunkt enden zu lassen.
Natürlich sind die Jugendreferenten
noch für die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen da. Immer dienstags von 16 -18 Uhr werden sie Bürozeiten haben, in denen sie im Büro
anzutreffen sind.

Konfirmandenarbeit

D

a das Konficamp leider nicht stattfinden konnte, findet im Herbst eine
Konfichallenge statt. Interessierte Kirchengemeinden konnten sich anmelden
und werden nun im Winter in ihrer eigenen Gruppe die Konfichallenge
durchführen. Nach den Weihnachtsferien wird dann der Sieger feststehen
und alle mitmachenden Gemeinden werden im Frühjahr dann das Ergebnis
der Konfichallenge zugeschickt bekommen.
Der Konfi Cup 2021 kann leider nicht stattfinden, da zum einen die Hygienekonzepte der Hallen ein Turnier kaum möglich machen und der Württembergische Fußballverband seinen Vereinen für dieses Schulhalbjahr abgeraten
hat Hallenturniere zu veranstalten. Auch wir wollen uns an diese Empfehlung
halten.
Für den neuen Konfijahrgang 2021/2022 wird es anstatt dem KonfiCamp einen Bezirkskonfirmandentag am 3. Juli geben. Das Leitungsteam des KonfiCamp ist gerade dabei ein Konzept zu erarbeiten, dass alle notwendigen
hygienischen Voraussetzungen erfüllt und trotzdem einen genialen und abwechslungsreichen Tag bietet.
Daniela Holz

G

Outdoortour-Rückblick

anz spontan hat der Fachausschuss junge Erwachsene in den Sommerferien die Outdoortour neu aufleben lassen. Das Mitarbeiterteam um
Hannes Gronbach, Stefan Ellinger
und Daniel Veit luden zu einer kurzweiligen Tour durch den Landkreis
ein. Los ging es am 14. August am
Bahnhof in Ilshofen. Das erste Etappenziel war das Ev. Gemeindehaus in
Obersteinach. Coronakonform wurde
dort lecker gegrillt und übernachtet.
Die Lebensmittel und das Material
wurden für die 14 Personen in zwei
Bollerwägen transportiert. Diese wurden dann am zweiten Tag auf ihre
Stabilität getestet. Querfeldein ging
es am Samstag durch das Jagsttal

A

hoch nach Langenburg. Nach dem
anstrengenden Aufstieg konnten sich
alle im Langenburger Freibad erholen
und die Kräfte neu auftanken. Frisch
gestärkt ging es dann im Anschluss
nach Michelbach. Dort war die
„Schweineschule“ das Übernachtungsziel. Nach einem Stallbesuch
und dem leckeren Abendessen ging
es noch mit dem Schlepper auf eine
„Nachtwanderung“. Sternenhimmel
anschauen und sich über das Erlebte
austauschen, so ging der Abend zu
Ende. Am Sonntag hieß es dann wieder aufbrechen zurück Richtung Ilshofen. Vielen Dank an die Teilnehmenden und an das Mitarbeiterteam.
Daniel Veit

Secret Places

m 16. Oktober haben wir die neue Secret Places Reihe gestartet. 4 Orte
– 4 Themen. Auf www.secretplaces-sha.de können ihr euch registrieren und
bekommt ca. 90 Minuten vor Beginn den Treffpunkt auf euer Handy geschickt. Der erste Termin war auf dem Friedhof in Eltershofen.
Coronabedingt müssen wir die nächsten Orte
vielleicht etwas anpassen oder ändern.
Ihr könnt euch aber auf spannende Abende,
mit wertvollen Impulsen und toller Musik freuen.
Daniel Veit

Jungschar MA-Ausflug

Girls Night

ufgrund der Corona-Bestimmungen wurden unsere Mund-NasenBedeckungen zum wichtigsten Begleiter. Nicht nur in den Autos, natürlich
auch während der gesamten Spielzeit.
Aber diese Auflage hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Es wurde austariert, ausprobiert, mehr oder weniger erfolgreich eingelocht und viel gelacht. Die 3D-Brillen halfen nicht unbedingt beim Zielen, aber die Effekte
machten das Spielerlebnis besonders. Anschließend stärkten wir uns bei einem kleinen Vesper, das mit Mundschutz und Handschuhen gereicht wurde,
bevor es wieder Richtung Heimat ging. Der Fachausschuss bedankt sich mit
diesem Ausflug für allen Einsatz, den die Mitarbeitenden vor Ort in den Gruppen und Kreisen leisten.

Am 11. Juni 2021 sind alle 13—17 jährigen Mädchen zu einer besonderen
m November sollte eigentlich die
Nacht in Untermünkheim eingeladen.
Girls Night stattfinden, aber auch dieAn diesem Tag bzw. in dieser Nacht
se Veranstaltung musste wegen den
aktuellen Hygieneauflagen verscho- wird es verschiedene Workshops, Seminare und einen Mitternachtsgottesben werden.
dienst geben. Die Mädchen können
Das Kooperationsprojekt zwischen
dem Landesjugendwerk, der Kirchen- die Nacht mit alkoholfreien Cocktails,
gemeinde Untermünkheim und dem Filmen und buntem Programm zum
Jugendwerk Schwäbisch Hall wird in Tag machen.
den Sommer des kommenden Jahres
verschoben.

A

I

n diesem Jahr gab es in der Woche vom 17. - 21. August die erste
Ferienprogramm-Kooperation zwischen Jugendwerk und Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall.
Das Angebot für Kinder zwischen 6
und 12 Jahren fand Montag bis Freitag von 7:45 Uhr - 12.:15 Uhr statt. Zu
Gast waren wir im Gemeindezentrum der Sophie-Scholl-Gemeinde in
Schwäbisch Hall. In der Woche lernten die Kinder den umtriebigen Jakob kennen. Sie erfuhren, dass Jakob seinen Bruder um den wichtigen
Erstgeburtssegen betrogen hat und
daraufhin fliehen musste. Doch am

Rückblick Kinderfreizeit
Ende konnte sich Jakob mit seinem
Bruder aussöhnen. Die Kinder erfuhren, dass Jakob nie alleine war und
auch sie immer einen Begleiter haben. Gott hält zu ihnen, auch wenn
sie mal einen Fehler machen. Es gibt
noch vieles was wir mit den Kindern
während des Kinderferienprogrammes erlebt haben. Es war eine schöne Zeit und wir bedanken uns bei
allen Mitarbeitenden, Eltern und Verantwortlichen für ihren Einsatz und ihr
Vertrauen.
Lena Bertsch

I

Fachausschuss Jugend

A

uf der Webseite des ejw http://www.ejw-hall.de/arbeitsbereiche/
jugendliche/ findet ihr Ideen für euren Teenie – oder Jugendkreis. Vor allem,
auch Programmpunkte, die ihr auch online stattfinden lassen könnt.
•
Stadt Land Fluss in 6 verschiedenen Varianten

Der Klassiker + eine Kategorie speziell für
euch angepasst

Stadt

Land

Ort

Für echte Bibelprofis

Stadt

Land

Bibel

Ein spannender Mordfall

Stadt

Land

Mord

Wenn wir schon nicht gewohnt in den
Urlaub können dann zumindest in Gedanken

Stadt

Land

Urlaub

Wer Essen und Trinken liebt

Stadt

Land

Genuss

Und natürlich ganz aktuell….

Stadt

Land

Corona

•
•

Galgenmännchen
Großer Preis

Jagststeig-Wanderung

N

ormalerweise würde an dieser
Stelle ein Bericht über den Verlauf
der alljährlichen Wanderfreizeit zu
finden sein. Doch im Corona-Jahr ist
auch die Wanderfreizeit nicht wie
gewohnt durchzuführen.
Eine Woche vor Abfahrt wird Vorarlberg und damit auch der Zielort der
Wanderfreizeit zum Risikogebiet erklärt. An eine Durchführung der Freizeit ist somit nicht zu denken. Spontan und agil wird deshalb ein Alternativprogramm nicht nur für TeilnehmerInnen der Freizeit geplant und
organisiert.
So treffen sich 16 junge und wanderverliebte junge Erwachsene am
Sonntag 04.10. in Blaufelden, um gemeinsam ein Teil des Jagststeigs zu
wandern. Die Gruppe ist bunt zusammengewürfelt, auch TeilnehmerInnen aus Stuttgart und Siegen sind
angereist. Mit dem Zug geht es eine
Station nach Rot am See und anschließend zu Fuß über Beimbach-,
Brettach- und Blaubach-Tal zurück
nach Blaufelden. Für die 20 km

A

braucht die Gruppe etwa 5 h. Während dem Weg ist genügend Zeit für
ausgiebige Gespräche und aufgrund der Outdoor-Aktivität sind die
Abstandsregeln einfach einzuhalten.
Der hervorragende Sonnenschein
trägt zu bester Stimmung bei.
Zu den Highlights der Wanderung
zählen die Wegstrecke entlang der
Brettach und die lange Grillpause an
der Schwäbischen Albvereinshütte
Blaubach. Die Songandacht beschäftigte sich mit dem Thema
„Freundschaft“ nach dem Vorbild
„David und Jonathan“. Zentrale Fragestellung dabei war: „Ab wann
nenne ich jemand meinen Freund/
Freundin?“
Die Wanderung bildete mehr als einen gelungenen Ersatz der Wanderfreizeit. Dankbar für die tolle Wanderung, beginnen die Planungen voller
Motivation für eine Wanderfreizeit
2021. Jonas Hacker

Danielas Verabschiedung

n dieser Stelle möchte ich mich verabschieden und euch allen ganz
herzlich für drei schöne Jahre im Jugendwerk Schwäbisch Hall danken.
Vielen Dank euch allen für euer unkomplizierte Aufnehmen in die ejw Gemeinschaft und für alles mit anpacken bei den Veranstaltungen und Freizeiten, bei denen ich dabei war.
Im Dezember wird für uns ein neuer Lebensabschnitt starten. Wir sind schon
sehr gespannt auf unser kleines Mädchen und freuen uns schon sehr auf die
Zeit mit ihr. Daniela Holz

Sommer Teenietage Obersteinach
5 Mitarbeitende machten sich am Freitag den 28. August auf den Weg nach
Obersteinach. Dort bereiteten sie alles für die kommenden Sommer Teenie
Tage vor. Am Samstag morgen starteten dann die Sommer Teenie Tage mit
7 Jugendlichen und 5 Mitarbeitenden mit einem Kennenlernspiel und einem
Tagesimpuls mit dem Thema „a new way to be happy“. Nach dem Mittagessen hatten die Teens Zeit für Ihre Lieblingsspiele, bis es mit dem geplanten
Programm weiter ging. Nach einem spannenden Chaos-Spiel gab es einen
Snack auf die Hand. Danach ging es direkt weiter mit „Mensch ärgere dich
nicht xxl“. Gegen 17:00 Uhr begann die Abschluss Zeit mit Liedern die draußen gesungen wurden und einem Abschlussimpuls. Um 17:30Uhr verabschiedeten sich alle voneinander um sich am nächsten Tag wieder fit und erholt
zu sehen. Den nächsten Tag starteten wir wieder mit einem Impuls mit dem
Thema „a new way to be safe“ hierzu wurde das Spiel „Gott ist wie ein Hirte“
gespielt. Dabei wurde das Vertrauen auf Gott symbolisiert, indem der Hirte
seine Schafe (die nichts sehen können) per Kommandos in den Schafstall
bringt. Danach wurde bis zum Mittagessen mit verschiedenen Kleidungsstücken und Techniken gebatikt. Nach dem Mittagessen hatten die Teenies
jeden Tag etwas Zeit für ihre Lieblingsspiele, bis es mit einem Geländespiel
und danach mit Schlag den Mitarbeiter weiter ging. Am Ende des Tages
gab es wieder den Abschluss mit Liedern und einem kurzen Impuls.
Am Montag startete der Tag mit dem Impuls „A new way to be loved“. Hierzu durften sich die Teens jeweils eine Sinnbildkarte raussuchen und sich überlegen, wofür sie dankbar sind. Nach dem alle Ihre Gedanken erzählt hatten
ging es weiter mit einem kurzen Videoausschnitt und Text zum Thema Liebesbrief. Hierbei markierte jeder die Verse, die Ihn besonders angesprochen haben. Am Nachmittag starteten wir mit einem Workout unter dem Thema
„Body and Soul“ hier gab es verschiedene Angebote wie: Badesalz selbst
herstellen, Bibel Art Journaling, es gab eine Singstation oder man konnte
Traumreisen. Welche Stationen die Teens dann besuchten, durften sie selbst
auswählen. Zum Abschluss wurde natürlich wieder gesungen und es gab einen Impuls.
Am letzten Tag begann es, wie die Tage zuvor mit einem Impuls und einem
Spiel unter dem Thema „a new way to be alive“. Vor dem leckeren Mittagessen, wo es zum Abschluss Pizza gab, wurde noch ein Yoga Workout gemacht. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Casino“ hierbei wurde das
Gemeindehaus in Obersteinach in ein Casino und sogar mit Dresscode
(schwarz und weiß) verwandelt. Nach erfolgreichem Casino Nachmittag
gab es wieder einen Abschluss mit Liedern, einem Impuls und Feedbackrunde. So schnell waren die tollen Sommer Teenie Tage in Obersteinach vorüber.
Kiara Klenk

Weihnachtsbaumaktion

Jugo Unplugged

I

Die Unplugged Reihe findet auch im
kommenden Jahr wieder statt.
Folgende Termine stehen schon fest:

Kinderaugen strahlen lassen!
In diesem Jahr werden speziell Wünsche von Kindern erfüllt.

29. Januar 2021
26. März 2021
21. Mai 2021
23. Juli 2021

n diesem Jahr gibt es etwas Besonderes bei der Geschenke unterm Weihnachtsbaumaktion.
Unser weihnachtliches Motto für dieses Jahr lautet:

Warum haben wir uns dieses Jahr entschieden, speziell Kinderwünsche
an unsere Weihnachtsbäume anzubringen? Die Corona-Krise verschärft
die ohnehin schwierige Situation armer Kinder. Kinderarmut in Deutschland bedeutet, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwachsen muss, das
sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder gelten
als arm, wenn sie in einem Haushalt leben, der Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB II/HartzIV) erhält. Besonders betroffen sind Kinder
in alleinerziehenden Familien, allein in Schwäbisch Hall waren es 2018
ca. 1.300 alleinerzogene Kinder.
Auf Grundlage dieser Zahlen möchten wir ganz speziell armen Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten
und benötigen dazu Ihre Unterstützung. Seien Sie dabei und sorgen auch Sie für eine Weihnachtsfreude
für Kinder unter dem Weihnachtsbaum!
Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Schwäbisch
Hall, die Kirchengemeinde St. Michael / St. Katharina
und der Diakonieverband Schwäbisch Hall haben
sich zusammengeschlossen und werden wieder wie
all die Jahre die Geschenkwünsche zusammentragen
und ab dem 1. Advent an zwei Weihnachtsbäume,
einer in der Kirche St. Michael und einer im Brenzhaus
(Mauerstraße 5, Ebene 2, Flur) aufhängen.
Die Geschenke können bis zum 17. Dezember, von Montag bis Donnerstag 14 - 16 Uhr im Brenzhaus (Eingang Mauerstraße 5, Garage) abgegeben werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Gottesdienste beginnen immer
um 20 Uhr und werden im kommenden Jahr immer in der Marienkirche
in Gailenkirchen stattfinden.
Um den Hygienebedingungen gerecht zu werden, wird der Jugendgottesdienst kürzer sein als gewohnt
und wir werden weniger Lieder singen (falls das zum jeweiligen Zeitpunkt überhaupt erlaubt sein wird).
Trotz den geänderten Rahmenbedingungen werden wir aber weiterhin
versuchen die Besucher auf unterschiedliche Weise am Gottesdienst
zu beteiligen.

Hallo Kiara!

M

ein Name ist Kiara Lenk, ich bin 18 Jahre alt und habe in diesem
Jahr den schriftlichen Teil meiner Fachhochschulreife erfolgreich bestanden. Seit dem 15. September bin ich die neue FSJ`lerin im Brenzhaus. Durch das FSJ erlange ich dann die vollständige Fachhochschulreife. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie und
Freunden, koche sehr gerne und spiele seit 6 Jahren Handball im Verein. Zudem leite ich ehrenamtlich die Mädchenjungschar in Bibersfeld
und bin bei Jugendgottesdiensten sowie Freizeiten dabei. Ich bin gespannt und freue mich auf die Begegnungen und Erfahrungen mit
Euch!

