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Jugendkreis

In der letzten Zeit konnten wir beim 
Jugendkreis merken, wie stark unsere 
Gemeinschaft wieder geworden ist (zum 
Teil auch durch die Wohnwoche), die ja in 
der Corona Zeit etwas gelitten hatte.
Inzwischen sind unsere Treffen wieder rela-
tiv normal, da wir nicht gezwungen sind, 
auf Abstände oder Masken tragen zu ach-
ten.
So fanden ein paar Freizeit-Nachtreffen 
der Sommerfreizeiten statt. Viele trafen 
sich aber auch am 9.10. beim EC-Fuß-
ballturnier wieder, wo z. B. Teilnehmer der 
Korsikafreizeit und der Ungarnfreizeit ein 
Team gestellt haben. Aber auch Hollen war 
gut vertreten. Wir belegten nach einem 
spannenden Spiel gegen Spetz den 4. Platz. 
Vom 21.10. - 24.10. fand unsere sogenann-
te "Pfingstfreizeit" statt. Da wir dieses Jahr 
im Mai ja keine Pfingstfreizeit veranstalten 
konnten, wie sonst jedes Jahr, haben wir 

diese im Oktober nachgeholt. Wir waren 
mit unserer Jugendreferentin Kirke Hus-
berg im Geistlichen Rüstzentrum in Kre-
lingen. Zwischen Spiel und Spaß haben wir 
uns gemeinsam den Epheserbrief genauer 
angeschaut.
Am 13.11. haben wir eine Gebetsnacht mit 
dem EC Altbulach in der Kirche veranstal-
tet und uns einen Vortrag von OpenDoors 
angehört. 

Nach 2 Jahren hört Deeke Bruns jetzt auf, 
für den Gemeindebrief zu schreiben, da er 
in Osnabrück studiert, und ich trete in seine 
Fußstapfen. Ich wünsche ihm für seinen 
neuen Lebensabschnitt alles Gute und 
Gottes reichen Segen. Ich hoffe, dass er 
sich dort gut einlebt und man ihn auch noch 
ab und zu bei uns in der Gemeinde sieht.

Ilka Buttjer

MIKA

Projekt „MiKa“ startet im Dezember
Unser neues wöchentliches Angebot für 
Grundschulkinder, die gerne lesen oder es 
noch besser können möchten, startet am 
Freitag, den 3. Dezember 2021, im 
Gemeindehaus.
Mit „MiKa“ (Mit Karten lesen) möchten 
wir in der Gemeinde mit dazu beitragen, 
dass Kindern die Freude am Lesen und 
Lernen erhalten bleibt oder sie diese 
(wieder) neu für sich entdecken. Die Idee 
ist, dass das Lesen jeweils mit etwas 
Schönem verbunden wird und in eine 
konkrete Aktion führt. So wollen wir 
gemeinsam backen, rätseln, basteln, 
experimentieren, die Natur erkunden und, 
und, und … Auch ein gemeinsamer 
Ausflug steht auf dem Programm. 
Im Vordergrund steht dabei, dass wir 
bei „MiKa“ eine fröhliche, erlebnis-
reiche Zeit verbringen und wir dabei 
zu einer tollen Gemeinschaft werden!
Der Flyer zu „MiKa“ mit vielen weiteren 
Infos ist auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde zu finden.
Für Nachfragen und weitere Informa-
tionen stehen zur Verfügung: Janna 
Betten, Marike Goudschaal und Anja 
Refke (Mail: anja.refke@evlka.de, ': 
04957/8979149). 
Wenn Sie sich vorstellen könnten, MiKa 
ist etwas für Ihr Kind, kommen Sie doch 
einfach mal vorbei und verschaffen sich 
selbst einen Eindruck. Wir bitten um eine 
Anmeldung, da es uns das Planen 
erleichtert. VIELEN DANK!
Wir freuen uns außerdem über Ver-
stärkung im Mitarbeitendenteam; auch 
wer nur ab und zu dabei sein kann, ist 
herzlich willkommen!

Wann: freitags von 15 bis 17 Uhr 
(wöchentlich, außer in 
den Ferien)

Wo:     ev.-luth. Gemeindehaus 
Hollen, An der Kirche, 
26670 Hollen



EC-Freizeiten
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Von Frauen für Frauen

Wir laden ein zum Frauenkreis am 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Folgende Termine und Themen sind geplant:

05.01.2022  Die Jahreslosung 2022 ist unser Thema!  „Jesus Christus spricht:
  Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6, 37)

02.02.2022 Pastor Johann Goudschaal kommt mit einem Thema in den Frauenkreis

02.03.2022  Einstimmung auf den Weltgebetstag

04.03.2022  Wir feiern den Weltgebetstag in Filsum

In diesem Jahr kommt der Weltgebets-
tag gleich aus drei Ländern!
„Zukunftsplan: Hoffnung“- so lautet 
der deutsche Titel für den Weltgebetstag 
(WGT) aus England, Wales und Nord-
irland am 4. März 2022. 
Der Weltgebetstag „auf der Insel“ hat 
eine spannende Geschichte. Im Zweiten 
Weltkrieg wuchs die Bewegung stark. 
Das gemeinsame Gebet gab den Frauen 
Kraft und Unterstützung in schwerer 
Not.
Die Weltgebetstagsfrauen aus England, 
Wales und Nordirland haben eine ge-
meinsame englischsprachige Web-
seite: https://www.wwdp.org.uk
Deutschsprachige Informationen sind 
auf folgender Webseite zu finden: 
https://weltgebetstag.de 

“I Know the Plans I Have for You” von der Künstlerin Angie Fox
© 2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

Weltgebetstag der Frauen
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