
MiKa - ein kunterbuntes Programm
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Wer am Freitagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ins Gemeindehaus kommt, erlebt 
Grundschüler*innen und Mitarbeitende, die basteln, experimentieren, backen, spielen und 
auf abwechslungsreiche Weise quizzen, lesen und Wort-Spiele machen. 
Spaß gibt es dabei jede Menge, und beim „Kickerspielen“ im Foyer ist immer hörbar viel 
los. Abstand halten und das Maskentragen gehören dazu, und wir alle hoffen, dass es nicht 
mehr so lange dauert, bis wir in unserem Anfangs- und Schlusskreis auch zusätzlich singen 
dürfen.

Übrigens, circa 13 Kinder von der 1. bis 4. 
Klasse kommen seit Dezember 2021 regel-
mäßig, und es sind jedes Mal acht Mitar-
beitende dabei, die dieses besondere „Lese-
projekt“ liebevoll planen und durchführen. 
Mittlerweile kennen sich das „MiKa-Team“ 
und die Mädchen und Jungen schon richtig 
gut, und die Räume und Abläufe sind allen 
vertraut. Im März planen wir an einem 
Freitagnachmittag einen Ausflug  und freuen 
uns auf eine besondere „Spiel- und Spaß-
zeit“!

Hast Du oder haben Sie von „MiKa“ (Mit Karten lesen) schon gehört? 
Herzliche Einladung zum „Schnuppern“ einfach mal vorbeizukommen!

Hier nochmal einige Informationen zu unserem Angebot:
>Wochentag:  immer freitags (außer in den Ferien)
>Uhrzeit: 15 Uhr bis 17 Uhr
>Kosten: 1 Euro
>Ort:  Gemeindehaus an der Kirche in Hollen
> Zielgruppe: Grundschulkinder 

Übrigens: Wir würden uns miteinander sehr über Verstärkung im Mitarbeitendenteam freu-
en!! Da dieses Projekt von der Landeskirche gefördert wird, ist es uns sogar möglich, ein 
oder zwei Mitarbeitende als Honorarkraft einzustellen. Das ist besonders interessant für 
Schüler*innen oder Studierende, die Lust haben sich einzubringen und dabei auch noch et-
was Geld zu verdienen.  
Der Flyer zu „MiKa“ mit vielen weiteren Infos ist auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde oder im Windfang des Gemeindehauses zu finden. Für Nachfragen und weitere 
Informationen stehen zur Verfügung: Janna Betten, Marike Gouschaal und Anja Refke 
(Mail: anja.refke@evlka.de; ' 04957/8979149)
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Jugendkreis

Wir vom Jugendkreis sind mit unserer 
Silvesterparty gesund und gesegnet ins 
neue Jahr gerutscht. Wir sind mit einem 
kleinen Spieleabend gestartet. Vor Mitter-
nacht gab es noch einen kleinen Input in 
der Kirche und dann wurde der restliche 
Abend gemeinsam mit Getränken, Snacks 
und Feuerwerk verbracht.
Am 5. Februar haben wir zusammen den 
Jugendgottesdienst in Weener besucht. Da 
die Plätze begrenzt waren, haben viele von 
uns aber auch den Livestream zusammen 
im Gemeindehaus geguckt. Es war schön,  
mal wieder die Möglichkeit zu haben, et-
was mit anderen jungen Christen in unse-
rem Alter zu erleben und sich auszutau-
schen.
Nach langen Vorbereitungen fand am 
nächsten Tag der Gottesdienst statt, den 
wir von der Jugend organisiert haben. Mit 
einem Input von Keno Collmann über 
Vertrauen konnte er uns allen hoffentlich 
ein paar Gedanken und Anregungen zum 
Thema Gottvertrauen geben. Wir wollten 

euch mit diesem Gottesdienst etwas in den 
Jugendkreis mit hineinnehmen, und euch 
mit dem Video auch zeigen, was für eine 
starke Gemeinschaft wir doch sind.
Wer in der Kirche war, dem sind vielleicht 
die Zettel an den Plätzen aufgefallen. 
Damit spiele ich auf die Geschenke an, die 
wir vom Jugendkreis zu Weihnachten be-
kommen haben - Notizbücher. Wir hoffen,  
dass wir vielleicht ein paar Menschen dazu 
anregen konnten, ein paar Gedanken, 
Bibelverse oder Sonstiges aus dem Got-
tesdienst mitzunehmen, um es zuhause 
nochmal zu verinnerlichen, nachzuschla-
gen oder einfach dafür zu beten.

"Lasst uns aufeinander achten ! 

Wir wollen uns zu gegenseitiger 

Liebe ermutigen und einander 

anspornen, Gutes zu tun.“
 (Hebräer 10, 24)

Ilka Buttjer

Be a light for all to see

Matthew 5:16
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