Jungschar
Nach der Aktion ist vor der Aktion!
Die Jungschar Hollen hat auch in diesem Jahr viel zu bieten. Neben der normalen
Jungscharstunde jeden Samstag gab es schon einige Aktionen und andere werden noch folgen. Im März fuhren wir zur Schlittschuhhalle nach Sande und verbrachten dort den
Nachmittag auf dem Eis.

Im April folgte dann unsere traditionelle Osterjungscharstunde. Diese bestand aus einer
Dorfrallye in Verbindung mit einer Eiersuche und einer österlichen Andacht.
Die größte Aktion für unsere Jungschar und allen Jungscharen aus Ostfriesland steht uns
allerdings noch bevor. Die Jungschartage! Vom 14.-16. Juni verbringen wir das
Wochenende als gesamte Jungschar – und mit vielen anderen Jungscharen aus
Ostfriesland – in Großoldendorf auf dem Zeltplatz beim OKM-Freizeitheim. Dort zelten
wir jedes Jahr mit ca. 400 Kindern und Mitarbeitern, um ein spannendes Wochenende mit
Gott zu erleben. Neben dem Programm im großen Zelt werden Workshops,
Stationsspiele, ein Völkerball- und ein Fußballturnier angeboten. Dieses Jahr werden wir
im Laufe des Wochenendes mehr von Jona und seinem Auftrag in Verbindung mit einem
Theaterstück hören und sehen. Wie in jedem Jahr gibt es auch in diesem eine
Sammelaktion für einen guten Zweck. Dieses Jahr sammeln wir als Jungschar gut
erhaltene Schuhe. Wir als Jungschar Hollen stellen dafür einen Behälter im
Gemeindehaus bereit, in dem die Schuhe abgegeben werden können.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Stina Oltmanns
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Jungschar

Jedes Jahr werden in Deutschland 600 Millionen Paar
tragfähige Schuhe aussortiert und weggeworfen.
Dabei gibt es auf der Welt viele Menschen,
die sich keine neuen Schuhe leisten können.
Wir haben uns entschlossen, bei der
Alt-SchuheSammlung von Shuuz mitzumachen,
die zusammen mit Kolping Recycling
alte Schuhe einsammelt und an Menschen
weitergibt, die sie brauchen.
Jetzt heißt es das Schuhregal durchforsten,
Fehlkäufe aussortieren und spenden.
Bitte!!! Nur gut erhaltene Schuhe abgeben,
die noch tragbar und zum Laufen geeignet sind.
(z.B. keine Schlittschuhe, Motorradstiefel, Skischuhe, Inliner).

Gern!!! Sportschuhe, Stiefel, Sandalen, Sommer- wie
Winterschuhe, aber auch High Heels, Gummistiefel,
usw. Gerne Herren-, Damen- und Kinderschuhe.
Abzugeben in ihrer regionalen Jungschar.
Bei Fragen gern Maria Clauß ' 015736401013 kontaktieren.
9

Teen- und Jugendkreis
In den letzten Wochen und Monaten stand
bei uns wieder Einiges auf dem Programm.
Das Highlight war sicherlich unsere Ostergebetsnacht, die bereits seit vielen Jahren
stattfindet. Wer sich jetzt fragt, was denn eine Ostergebetsnacht sein soll, der liest bitte
ganz aufmerksam die nächsten Zeilen.
Wir Teenager und Jugendliche beginnen
am Ostersamstag mit einem gemeinsamen
Osterfeuer. Um 23 Uhr geht es dann mit
der ganzen Horde in die Kirche. Dort stimmen wir uns auf die bevorstehende Osternacht ein und singen gemeinsam Lieder.
Anschließend geht es für den Großteil von
uns ins Gemeindehaus, denn zwischen 0
und 6 Uhr morgens kann Jede/r frei entscheiden, wie er oder sie seine/ihre Zeit verbringen möchte – sei es mit (Gesellschafts-)
Spielen, leckeren Snacks oder einfach guten Gesprächen.
Parallel gibt es in der Kirche thematisches
Programm zur Ostergeschichte. Dabei teilen wir uns in fünf Gruppen auf, die jeweils
nacheinander in die Kirche gehen, während die übrigen Gruppen im Gemeindehaus bleiben.
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Dieses Mal beschäftigten wir uns mit der
Leidensgeschichte Jesu, welche von Gott
genau so gewollt war, um uns Menschen
von der Sünde zu befreien. Mit Jesu
Leidensgeschichte hat Gott bereits angefangen, die Lebensgeschichte eines jeden
Einzelnen von uns zu schreiben – es liegt
nun an uns selbst zu entscheiden, wie es
weitergeht.
Für die ganz Hartgesottenen unter uns geht
es um 6 Uhr morgens dann noch in den
Ostergottesdienst. Auch
wenn die Augen gerne mal
zufallen, ist die Atmosphäre
dieses Gottesdienstes ganz
besonders und absolut erlebenswert.
Wer möchte, kann anschließend auch noch am Osterfrühstück teilnehmen, das
jedes Jahr nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus
stattfindet.

Teen- und Jugendkreis
Wie jedes Jahr ist die Ostergebetsnacht eine total geniale Erfahrung für alle, die daran teilnehmen. Dieses Jahr waren wir sage und schreibe 70 Teenager und Jugendliche, die diese Erfahrung unbedingt machen wollten. Auch wenn nicht alle von
uns die ganze Nacht durchgehalten haben,
war es für jeden von uns ein tolles
Erlebnis.
Wir danken Gott für eine weitere schöne
Ostergebetsnacht, die uns als Teen- und
Jugendkreis noch näher zusammengebracht hat. Ein weiterer Dank geht an all
diejenigen, die bei der Organisation und
Durchführung so tatkräftig mitgeholfen haben. Das habt ihr sehr gut gemacht! Wir

freuen uns schon auf nächstes Jahr, hoffentlich mit mindestens genauso vielen
Teilnehmer/-innen.
Hast auch du Lust auf eine tolle Gemeinschaft, tiefgehenden Input und spannende
Aktionen? Dann bist du herzlich eingeladen uns zu besuchen!
> Teenkreis (ab der 7. Klasse) an jedem
Dienstagabend von 19.00 - 21.00 Uhr
im Gemeindehaus
> Jugendkreis (ab der 9. Klasse bzw. ab
ca. 15 Jahren) an jedem Samstagabend
ab 20.00 Uhr im Gemeindehaus
Deeke Bruns
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