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Musikunterricht

Wir vom EC Hollen und der Kirchengemeinde Hollen wollen in der Zukunft ein wich-
tiges Projekt beginnen. Wie ihr wisst, hat Musik in unseren verschiedenen Kreisen einen 
sehr hohen Stellenwert und ist ein Wiedererkennungsmerkmal unserer Gruppen. Aus 
diesem Grund wollen wir unseren EC und unsere Gemeinde zukunftsgerecht aufstellen 
und in die musikalische Förderung von jungen Menschen investieren. Unser Plan ist, 
dass wir Musikunterricht anbieten, für welchen sich Jann Heymann (Gitarre) und Tabea 
Kramer (Klavier) bereit erklärt haben. Schwerpunkt des Unterrichts wird die Liedbeglei-
tung nach Akkorden sein. Vorkenntnisse am Instrument oder Notenkenntnisse sind keine 
Voraussetzung, sondern werden individuell an den jeweiligen Kenntnisstand angepasst 
und vermittelt.  
Der Unterricht ist ab der dritten Klasse und für alle Teilnehmer der EC-Kreise möglich. 
Da wir in eine langfristige Ausbildung der Kinder und Jugendlichen investieren möch-
ten, planen wir mit einer Mindestanzahl von zehn Unterrichtsstunden á 45 Minuten. 
Durch eine Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung des Unterrichts belaufen sich 
die Kosten für eine Unterrichtsstunde auf 10 €. 
Bei Interesse besteht die Möglichkeit, sich in einer Zweiergruppe anzumelden, die 
zeitgleich unterrichtet wird und sich die Unterrichtskosten teilt. Dafür sollten beide 
Schüler gleiche Vorkenntnisse am jeweiligen Instrument mitbringen. Wir planen, den 
Unterricht nach den Sommerferien zu starten und bitten daher um eine Anmeldung bis zu 
den Sommerferien. 
Für den Unterricht wäre es außerdem empfehlenswert, dass ein Instrument zur Verfü-
gung steht, damit die erlernten Inhalte auch zuhause vertieft werden können. Der 
Unterricht wird im Gemeindehaus stattfinden und muss terminlich im Vorhinein mit dem 
jeweiligen Lehrer abgesprochen werden.

Falls du Interesse hast, kannst du dich gerne anmelden. Bei Rückfragen stehen wir (Jann 
Heymann und Tabea Kramer) dir gerne zur Verfügung.

Tabea Kramer, Schwalbenstraße 4, 26670 Remels
Mail: tabea.kramer@googlemail.com, ' 0176 47715343 
Jann Heymann, Hollener Landstraße 48
Mail: jann-heymann@web.de, ' 0172 7804212

Bei Teilnahme bitte verbindlich ausfüllen und bei dem (der) betreffenden 
Musiklehrer(in) abgeben:

Konstellation wählen:

* Einzelunterricht (45 Minuten á 10 € bei mindestens 10 Unterrichtsstunden)
* Zweiergruppe (45 Minuten á 5 € pro Kind bei mindestens 10 Unterrichtsstunden)

Instrument bitte ankreuzen:

* Klavier * Gitarre

Erfahrungsstatus bitte ankreuzen:

* Keine Vorkenntnisse * Vorkenntnisse   

___________________________________________________________________
Vorname(n), Nachname(n)   

___________________________________________________________________
Geburtsdatum(daten)

___________________________________________________________________
Telefonnummer(n)/Handynummer(n)

Mein Kind darf am Musikunterricht teilnehmen und ich bin mit den oben genannten 
Konditionen einverstanden. 

___________________________________________________________________
Ort, Datum             Unterschrift Erziehungsberechtigter Kind 1

___________________________________________________________________
Ort, Datum               Unterschrift Erziehungsberechtigter Kind 2 bei Zweiergruppen
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Teen- und Jugendkreis

das Programm „Zoom“. Über Zoom kön-
nen wir mit beliebig vielen Personen in ei-
ner Videokonferenz gemeinsam Andach-
ten hören, uns über Bibelstellen austau-
schen oder auch coole Spiele spielen. Wir 
sind unglaublich dankbar dafür, dass Gott 
uns immer wieder Möglichkeiten gibt, 
Krisen zu bewältigen und uns Perspek-
tiven schenkt.
Dennoch merken auch wir so langsam, 
dass eine Videokonferenz den „richtigen“ 
menschlichen Kontakt nicht ersetzen 
kann. Nicht zuletzt, weil unsere Internet-
verbindungen immer mal wieder kleine 
Störungen haben, wodurch es dann 
manchmal schwierig ist, die Gesprächs-
partner zu verstehen. Daher können auch 
wir es kaum erwarten, uns mal wieder alle 
zusammen im Gemeindehaus zu versam-
meln. Und eines steht fest: Wenn es soweit 
ist, wird es ein großes Fest geben! Gott ist 
größer als Corona!

Deeke Bruns
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Tja, was soll man sagen… Corona hat 
auch uns stark getroffen. Und alles andere 
erklärt sich damit wohl von selbst. Von ei-
nem Tag auf den anderen konnten wir uns 
nicht mehr zum Teen- und Jugendkreis, zu 
Lobpreisabenden oder Spielenachmitta-
gen treffen. Schweren Herzens mussten 
wir auch die Ostergebetsnacht und die 
Pfingstfreizeit absagen. Beide Aktionen 
sind schon seit Jahrzehnten feste Bestand-
teile unserer Teen- und Jugendarbeit und 
daher (eigentlich) gar nicht mehr wegzu-
denken.
Mitte März mussten wir uns also überle-
gen, wie wir es in den folgenden Wochen 
schaffen, unsere Gemeinschaft zusam-
menzuhalten und Lösungen in dieser au-
ßergewöhnlichen Situation zu finden…
Gott sei Dank gibt es das Internet. Ja, Gott 
sei Dank! Denn durchs Internet ist es uns 
Teens, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen weiterhin möglich, uns zu treffen – 
wenn auch nur virtuell. Hierzu nutzen wir 

Altpapiersammlung startet wieder

an der Christus-Kirche abzugeben. Der 
nächste Termin ist also der 27. Juni. Der 
Erlös aus dem Verkauf des Papiers kommt 
der Arbeit des EC Hollen zugute. 

Wie ihr sicherlich wisst, gibt es seit Beginn 
diesen Jahres keine Altpapiersammlung 
mehr, da sich der Aufwand hierfür auf-
grund der damals schon seit einigen 
Monaten sehr niedrigen Papierpreise nicht 
mehr gelohnt hat.
Nun sind die Papierpreise in letzter Zeit je-
doch wieder gestiegen, sodass es logistisch 
und finanziell durchaus wieder Sinn ergibt, 
Altpapier zu sammeln. Deshalb wird es ab 
Juni wieder am jeweils letzten Samstag 
des Monats von 9 bis 12 Uhr die Mög-
lichkeit geben, Altpapier auf dem Parkplatz 

Altmetallsammlung

Altmetallsammlung
am Samstag,

den 19. September 2020

Der Erlös ist für die Erneuerung der Licht- 
und Tonanlage in unserer Kirche bestimmt.

Was soll gesammelt werden?
Einfach alles, was aus Metall ist!

z. B.: nicht mehr gebrauchte Landmaschinen, Heuaufzüge, 
Ballenförderanlagen, Hauswasserversorgungen, Regenrinnen, Fahrräder, 
Kupferreste, Aluminiumteile, Bleche, Milchkannen, Elektromotoren usw.

(Bitte keine Waschmaschinen und Trockner)

Wie soll die Aktion durchgeführt werden?
Für eine persönliche Anlieferung von Altmetall stehen 

am Samstag, den 19. September von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
zwei Großraumcontainer auf dem Hofgelände
von Maike Popken und Stefan Popken-Janßen,

Hollener Str. 112 bereit.

Die vorher angemeldeten und bereitgestellten Altmetalle werden auch am 
Samstagvormittag, den 19. September, durch ehrenamtliche Helfer abgeholt. 
Bitte keine Altmetalle an den Straßenrand stellen, damit uns nicht ortsfremde 

Sammler zuvorkommen und wertvolle Metalle abgreifen.

Wer Altmetall für eine Abholung zur Verfügung stellen möchte, soll dies 
bitte bei Alfred Collmann anmelden.

' 04956/3833 Fax: 04956/912119 Mobil: 0176/52206281
Mail: alfred.collmann@kirche-hollen.de

Der Kirchenvorstand sagt schon jetzt herzlichen Dank für die gespendeten 
Altmetalle zur Unterstützung der Aufgaben und Projekte 

in unserer Christus-Kirchengemeinde.
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