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Frauenkreis

Durch Corona können wir unseren Frauenkreis aller Voraussicht nach leider nicht wie ge-
wohnt gestalten, z.B. mit viel Liedersingen im trüben Herbst oder bei der Adventsfeier. Ja, 
eventuell ist deswegen auch nur ein einstündiges Programm möglich, oder es wird - im 
schlimmsten Fall - alles wieder abgesagt.
Trotzdem gehen wir jetzt aber erst einmal davon aus, dass wir uns am Mittwoch, dem 
07.10.2020 und dem 04.11.2020, sowie am Dienstag, dem 01.12.2020 zu unserer 
Adventsfeier, jeweils um 20 Uhr, treffen können, natürlich unter den vorgegebenen 
Hygieneregeln. Auf diese Treffen und Begegnungsmöglichkeiten freuen wir uns sehr!
Falls sich Änderungen ergeben, werden die im Gottesdienst davor abgekündigt bzw. in der 
OZ unter „Kurz notiert“ bekannt gegeben.

Richtwoorden 2021
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Teen- und Jugendkreis

In den letzten Wochen konnten wir endlich 
wieder etwas Normalität genießen, denn es 
ist uns wieder erlaubt, uns als Teen- und 
Jugendkreis zu treffen und Gemeinschaft 
zu haben. Auch wenn es noch gewisse 
Einschränkungen gibt – gemeinsamer 
Lobpreis ist nur draußen erlaubt – sind wir 
Gott unheimlich dankbar, dass wir uns wie-
der in seinem Namen versammeln können.
Das Highlight dieses Sommers waren für 
viele von uns sicherlich die Kompakt-
freizeiten des EC Ostfriesland im OKM - 
Freizeitheim in Großoldendorf. Da die 
„normalen“ Sommerfreizeiten des EC auf-
grund der Corona-Einschränkungen leider 
nicht stattfinden konnten, organisierte der 
EC kurzerhand jene Kompaktfreizeiten, 
um wenigstens irgendeine Art von Alter-
native zu schaffen. Auch aus Hollen waren 
viele Teens und Jugendliche als Mitar-
beiter oder Teilnehmer dabei. Und wir alle, 
die dort waren, sind total begeistert von der 
Atmosphäre und der unglaublichen 
Gemeinschaft auf diesen Freizeiten, ob-
wohl diese nie länger als vier Tage dauer-
ten. Diese Begeisterung zu erleben, bestä-
tigt uns in der Überzeugung, dass Glaube 

nur in Gemeinschaft funktioniert und dass 
Gott uns trotz aller Umstände zusammen-
führen will.
Am 5. September geschah in Weener et-
was Großartiges, denn nach über einem hal-
ben Jahr fand endlich mal wieder ein regu-
lärer Jugendgottesdienst statt. Über den ge-
samten Abend war allen BesucherInnen an-
zumerken, wie sie sich auf diesen Moment 
gefreut hatten – und das vollkommen zu 
Recht. Für uns alle, die dort waren, war es 
ein wunderschöner Abend in großartiger 
Gemeinschaft und Atmosphäre.
Normalerweise würde ich jetzt auch von 
der Wohnwoche berichten, die eigentlich 
in der ersten vollen Schulwoche nach den 
Sommerferien hätte stattfinden sollen. 
Doch leider ist es schlicht noch zu riskant, 
so viele Menschen – darunter rund 30 
SchülerInnen – an einem Ort zu beherber-
gen. Nichtsdestotrotz blicken wir voller 
Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft, 
denn wir wissen unseren Herrn auf unserer 
Seite, und das ist das Wichtigste.    

Deeke Bruns
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