Jungschar
Die Jungschar Hollen wird momentan von
vielen neuen KU4-Kindern belebt, so dass
wir zur Zeit jeden Samstag zwischen 20
und 25 Kindern sind. Auch im Oktober
letzten Jahres gab es auf der Gemeindefreizeit eine Jungscharrunde mit vielen
Teilnehmern. Am zweiten Adventswochenende machten wir uns mit unserer
Jungschar auf den Weg nach Leer, um dort
gemeinsam mit
all den anderen
Jungscharen
aus Ostfriesland zunächst in
der Fußgängerzone ein tolles
Stadtspiel zu
spielen und anschließend einen Kinofilm
zu gucken. Welchen Kinofilm
wir schauten,
blieb bis zum
Ende für alle
Beteiligten eine Überraschung.
Den letzten Samstag vor Weihnachten
ließen wir dann mit allen Jungscharlern
zusammen auf der Weihnachtsfeier, mit
Keksen, heißen Kakao und einem Geschenk, das Jahr ausklingen und stimmten
uns auf Weihnachten ein.
Nach den Ferien ging es dann weiter, und
wir Mitarbeiter ließen uns etwas Neues
einfallen. Seit diesem Jahr führen wir eine
neue Jungscharteilnehmerliste, in der die
Jungscharler jede Woche auf einer großen
Tapete ihren Daumenabdruck setzen.

Damit möchten wir einen Anreiz schaffen,
dass Kinder oft und vor allem regelmäßig
zur Jungschar kommen.
Auf der neuen Teilnehmertafel sammelt
aber nicht jedes Kind für sich selbst Punkte, sondern wir von der Jungschar haben
ein gemeinsames Ziel vor Augen, nämlich
eine der drei Aktionsfelder aufzudecken.
Welche Aktion sich hinter dem Einzelnen versteckt,
bleibt bis dahin
natürlich erst
einmal noch
ein Geheimnis.
Irgendeine besondere Jungscharstunde ist
hinter den einzelnen Aktionen verborgen, wie z.B.
ein Kinobesuch, gemeinsam kochen
oder zusammen schwimmen zu gehen, etc. Einer
dieser drei Aktionen werden wir dann,
vorausgesetzt es wurde bis zum 19.3. ein
Ziel erreicht, am Samstag, den 16.4.
einlösen. Wir Mitarbeiter sind gespannt,
ob GEMEINSAM ein Ziel erreicht werden kann.
Natürlich finden in diesem Jahr auch
wieder die Jungschartage statt. Dafür
könnt ihr euch schon mal das 2. Juniwochenende (10.-12.6.2016) freihalten,
damit ihr dieses coole Zeltwochenende
auf keinen Fall verpasst.
Daniel Willhaus
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Jugendkreis - Altpapiersammlung
Altpapier ist wertvoller
als wir denken!
Die „Papierflut“ wird von Jahr zu Jahr größer: 6 Tageszeitungen, 1 Mittwochsblatt
und 2 Wochenendblätter stecken jede
Woche im Zeitungsrohr. Dazu kommen
noch Prospekte der umliegenden Einzelhändler und Möbelgeschäfte. Auch auf
dem Postwege erreichen uns immer wieder unaufgefordert Reklameflyer und
Drucksachen aus „aller Welt“.
Die Menge an Papier füllt jede Woche fast
den Altpapiersack und der kostet inzwischen Geld. Da das Geld angeblich auf der
Straße liegt, wollen wir versuchen, unseren Anteil daran zu bekommen:

Wir sammeln Altpapier!!!
Wer sind wir? Die Jugendlichen in unserer
Christus-Kirchengemeinde. Warum wollen wir Altpapier sammeln? Aus zwei
Gründen:
> Erstens wollen wir die Haushalte entlasten und
> zweitens möchten wir unseren Beitrag
dazu leisten, dass die 20%-Stelle des
Jugendreferenten Tobi Liebmann in unserer Kirchengemeinde finanziert werden kann.
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Unsere Bitte an alle Gemeindeglieder:
Sammelt alles, was an Papier oder Pappe
in euren Häusern anfällt! Jeden Monat werden wir bei der Kirche einen Container aufstellen, wo ihr das Papier abgeben könnt,
und zwar immer am letzten Samstag im
Monat, in der Zeit von 09.00 - 12.30 Uhr.
Die nächsten Termine:
26.03.2016
30.04.2016
28.05.2016
Im Januar hat diese Sammlung schon sehr
gut geklappt. Leider war uns bei Redaktionsschluss noch kein Ergebnis bekannt.
Zur Abgabe selbst: Ihr könnt das Papier
in den „normalen“ Tüten sammeln, und
bei der Abgabe schütten wir es dann dort
wieder heraus. Um die Umwelt zu schonen, ist natürlich ratsam, die Säcke nicht
dicht zu binden, denn dann könnt ihr sie
beim nächsten Mal wieder benutzen. Ihr
könnt es auch in Kartons sammeln und
gebt dann diese Kartons ab. Wenn ihr große Kartons zu Hause habt, braucht ihr diese nicht extra zu zerreißen (wie bei der
„normalen Müllabfuhr“ gewünscht), ihr
könnt sie einfach so abgeben. Beim Abladen eurer vollen Autos wird euch natürlich
geholfen, denn es sind immer Jugendliche
im Abgabezeitraum vor Ort.
Vielen Dank, dass ihr uns mit eurem „Altpapier“ unterstützt.
Leitungsteam des Jugendkreise der
Christus-Kirchengemeinde

