Jungschar
Die Jungschar Hollen wird momentan
von vielen neuen KU4-Kindern belebt, sodass wir momentan jeden Samstag zwischen 15 und 20 Kinder sind. Auch bei der
letzten Übernachtungsaktion in den
Herbstferien waren wieder 30 Kinder dabei. Bei einem sehr actionreichen und
spannenden Spieleabend unter dem Motto
„Schlag das Mitarbeiterteam“ konnten die
Mitarbeiter noch geradeeben eine Niederlage abwenden. Nach einer Nachtwanderung und einer Guten-Nacht-Geschichte
vom kleinen Nick bei warmen Kakao war
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dann Nachtruhe, wobei die Ruhe bei einigen falsch verstanden wurde, und sie die
Nacht zum Tag machten. Auf jeden Fall
war es mal wieder eine gelungene Übernachtungsaktion mit sehr viel Spaß und
Action, mit mehr oder weniger Schlaf.
Am letzten Samstag im November wollen
wir bei der Jungschar gemeinsam
Plätzchen backen und dann steht uns auch
schon die nächste Aktion bevor.
Am 6. Dezember werden wir uns von der
Jungschar Hollen wieder auf dem Weg
nach Leer machen, um dort gemeinsam

Jungschar
mit allen anderen Jungscharen aus
Ostfriesland zunächst in der Fußgängerzone in Leer ein tolles Stadtspiel zu erleben und anschließend einen großartigen
Kinofilm zu schauen. Welchen Kinofilm
wir schauen, bleibt bis dahin natürlich eine Überraschung. Mit einer gemeinsamen
Weihnachtsfeier im Gemeindehaus am
letzten Samstag vor Weihnachten
(20.12.2014) möchten wir dann zusammen mit allen Jungscharlern das Jahr
2014 ausklingen lassen und uns auf

Weihnachten einstimmen. In den Weihnachtsferien macht die Jungschar Pause
und startet dann im neuen Jahr am
Samstag, den 10.01.2015, wieder voll
durch. Wir Mitarbeiter wünschen allen
Jungscharlern und deren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest mit vielen
Geschenken und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Wir freuen uns schon darauf,
euch alle im neuen Jahr wiederzusehen.
Hauke Oltmanns
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Teenykreisfreizeit
vom 02.10. - 05.10.2014
Klein, aber fein sollte dieses Jahr das
Motto der Teenykreisfreizeit werden. Mit
insgesamt 10 Teens und 8 Mitarbeitern
machten wir uns auf den Weg zur Freizeitund Begegnungsstätte Basdahl-Oese.
Nach einigen Umwegen angekommen (es
gab wirklich viele Baustellen), ließen wir
den Abend aufgrund der doch schon sehr
weit fortgeschrittenen Uhrzeit mit verschiedenen Gesellschaftsspielen und
Klönrunden ausklingen. Am Freitag konnten wir dann endlich richtig durchstarten.
Mit dem Film "Chocolat" begleitete uns
Julia Sluiter als Referentin in vier sehr gut

14

ausgearbeiteten Themeneinheiten während der Freizeit. Sie ermöglichte uns dadurch neue Sichtweisen in der Glaubenswelt. Neben Geländespiel bei genialem
Wetter und Kinoabend mit einem zauberhaften Film haben wir auch ein bayrisches
Oktoberfest gefeiert. Am Sonntag feierten
wir mit einem Gottesdienst und Abendmahl weiter und machten uns danach leider schon wieder auf den Heimweg. Es
war eine tolle Zeit mit einer super
Gemeinschaft. Wer nicht mit dabei war,
hat etwas verpasst!
Sarah Ubben und Jan Spieker

