Wohnwoche 2016

Vom 7. bis 13. August waren das
Gemeinde- und Küsterhaus mal wieder in
fester Hand des Jugendkreises. Bereits
zum 9. Mal veranstalteten wir dort mit ca.
40 Jugendlichen die Wohnwoche, während derer wir eine Woche lang im Gemeindehaus wohnten, mitten im Schulund Arbeitsalltag. Jede/jeder folgte ihrem/seinem gewöhnlichen Alltag, ging
zur Arbeit, Schule und Uni sowie zum
Fußball-, Volleyball- oder Tennistraining.
Gleichzeitig gab es aber auch viel Gemeinschaft, etwa bei Gesellschaftsspielen, dem Abendessen und den thematischen Einheiten am Abend.
Dabei erlebten wir den „Jugend-AlphaKurs“, der uns die Grundlagen unseres

Glaubens aus einer ganz neuen Perspektive vor Augen führte. Dieser verlief ähnlich wie der „normale“ Alpha-Kurs, welcher vielen Mitgliedern unserer Gemeinde bereits bekannt sein dürfte. Wir bedanken uns beim Leitungsteam für die tolle
Organisation, beim Küchenteam für die super Verpflegung und natürlich bei allen
Gruppen und Kreisen, die eine Woche
lang auf Gemeinde- und Küsterhaus verzichtet haben. Wir danken Gott für die
schöne Zeit und freuen uns auf die
Wohnwoche 2017, dann mit zehnjährigem Jubiläum.
Deeke und Hauke Bruns
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0 €-Freizeit 2016
Der ganze Zug voller Koffer, Gemeindehäuser voller Isomatten, einstündige
Märsche zum Strand oder Kletterpark, lange und laute Werwolf-Runden, lange
Schlangen im Heidepark, mutige Bergwanderer und Worshipsongs am Bahnhof
– das sind nur einige Eindrücke der 0 €Freizeit!
Zusammen mit 14 Teilnehmern haben wir
uns am 22. Juni auf den
Weg gemacht und sind
nach Scharbeutz gefahren, um ein paar Tage an
der Ostsee zu verbringen. Darin eingeschlossen waren die weiten
Fußwege zum Strand
oder auch der weniger
weite Weg zum See.
Dank des großartigen
Wetters konnten wir viel
Zeit im Freien verbringen und dort unter anderem auch einen spannenden Mordfall aufdecken. Durch das eingeführte Mörderspiel standen Sätze wie „Du
bist tot!“ oder „Wer lebt hier alles noch?“
an der Tagesordnung. Nach drei Tagen
ging es weiter Richtung Goslar, wo wir in
einem sehr schönen Gemeindehaus übernachten durften. Für die ganz motivierten
Wanderer ging es dann auf den Brocken.
Der Aufstieg hat sich für alle Teilnehmer
gelohnt, denn die Aussicht auf 1140
Höhenmetern war wirklich jeden Muskelkater wert! Nach zwei Nächten in Goslar
machten wir uns wieder weiter auf den
Weg nach Schneverdingen. Die Überraschung und Freude war riesig, als es am
Abend hieß: „Morgen fahren wir in den
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Heidepark!“ Dort haben wir dann – trotz
langer Schlangen – einen sehr schönen
und aufregenden Tag verbracht. Viel spannender war jedoch die letzte Nacht in
Schneverdingen, in der die Polizei auf einmal vor der Tür stand und uns des
Einbruchs beschuldigt hatte. Das Gesprächsthema am Frühstückstisch war damit gesichert! Abgeschlossen wurde die
Freizeit am Samstag mit einem
gemeinsamen Gottesdienst, dervon den Teilnehmern organisiert wurde.
Alles in allem hatten wir eine
sehr gesegnete und prägende
Woche mit super Teilnehmern,
schönem Wetter (!!!) und tollen
Erfahrungen mit Gott. Wir
möchten uns auf diesem Weg
nochmal bei allen Spendern bedanken, die diese Freizeit überhaupt erst ermöglicht haben!
Nach der Freizeit ist noch Geld
übrig geblieben, das wir gerne
dem EC-Ostfriesland spenden und damit
die örtliche Jugendarbeit unterstützen
möchten. Der größte Dank gilt natürlich
unserem Gott, der uns die ganze Zeit über
begleitet und beschützt hat!
Stina Oltmanns

