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Teen- und Jugendkreis

In den vergangenen Wochen konnten wir 
uns über zahlreiche Comebacks freuen:
Nach langer Zeit der Einschränkungen 
fand im Juli seit fast einem Jahr endlich 
wieder ein Jugendgottesdienst statt. 
Diesen durften wir bei bestem Wetter in 
Weener unter freiem Himmel feiern. 
Gleichzeitig verabschiedete der EC seinen 
langjährigen Jugendreferenten Tobi Lieb-

mann. Nach insgesamt neun Jahren im EC 
Ostfriesland sucht er nun eine neue Her-
ausforderung beim CVJM in Nordrhein-
Westfalen. Viele von euch kennen Tobi si-
cherlich auch, weil er für einige Jahre mit 
20 % seiner Zeit bei uns in der Kirchenge-
meinde angestellt war und die Jugend-
arbeit unterstützt hat. Der CVJM darf sich 
auf jeden Fall freuen, mit Tobi einen über-
aus begabten Menschen gewonnen zu ha-
ben. 
Ein weiteres Comeback feierten dieses 
Jahr die Sommerfreizeiten des EC Ost-
friesland. Nachdem letztes Jahr keine Frei-
zeit wie ursprünglich geplant stattfand, 

konnten wir dieses Jahr mit einer Ausnah-
me jede Freizeit veranstalten. Auch aus un-
serer Gemeinde haben viele Teenager und 
Jugendliche an zahlreichen Freizeiten teil-
genommen und sind allesamt heil wieder 
zuhause angekommen. 
Das dritte Comeback folgte Anfang Sep-
tember, als wir unsere Wohnwoche veran-
staltet haben. Wie in den Jahren zuvor (mit 

Ausnahme des letztes 
Jahres) wohnten wir mit 
rund 35 jungen Leuten im 
Alter von 14 bis 22 Jah-
ren gemeinsam für eine 
Woche im Gemeinde-
haus. Thematisch be-
schäftigten wir uns mit 
kirchlichen Traditionen; 
hierzu luden wir ver-
schiedene Referenten ein, 
die uns einzelne Traditi-
onen wie Taufe, Konfir-
mation oder das Glau-
bensbekenntnis näher 
brachten und zum Nach-

denken anregten. Es war sehr spannend, in 
diese Traditionen einzutauchen und heraus-
zufinden, wie das Evangelium durch sie wei-
tergegeben und vermittelt wird. 
Wir danken allen Chören, Gruppen und 
Kreisen unserer Gemeinde, dass sie für 
den Zeitraum der Wohnwoche auf andere 
Räumlichkeiten ausgewichen sind, um uns 
vom Teen- und Jugendkreis Platz im 
Gemeindehaus zu schaffen. 
Und wir danken unserem Gott, dass er uns 
seinen Segen gibt und es uns ermöglicht, 
so viele Dinge auf die Beine zu stellen und 
so viele Menschen zu erreichen. 

Deeke Bruns

Gespannt haben wir die erste Jungschar 
nach den Ferien erwartet. Es ist da immer 
wieder besonders schön, altbekannte Ge-
sichter und auch neue Kinder begrüßen zu 
dürfen. Dazu kam, dass auch noch direkt 
die erste Jungschar-Aktion vor der Tür 
stand. Am 11. September stand nämlich in 
Großoldendorf ein Konzert von Mike 
Müllerbauer für alle Jungscharen aus dem 
EC-Ostfriesland an. Mike Müller-
bauer ist ein christlicher Musiker 
und Songwriter, der bekannte 
Kinderlieder schreibt. Viele von 
diesen Liedern singen wir auch 
bei der Jungschar, werden auf den 
Jungschartagen gespielt oder habt 
ihr vielleicht schon einmal beim 
Kindergottesdienst gehört.
Zu unserer Freude kamen schon 
viele Anmeldungen, die vor den 
Ferien ausgeteilt wurden, wieder 
ausgefüllt in der ersten Jungschar-
stunde zu uns zurück. Auch in der 
Woche danach erreichten uns 
noch viele Anmeldungen, so dass 
wir uns mit 37 Kindern auf den 
Weg machen konnten. Mit unse-
ren Mitarbeitern, einigen lieben 
Fahrern aus dem Jugendkreis und 
einem Anhänger voll (!) mit unse-
ren Kronkorken ging es dann zum 
OKM-Freizeitheim. Dort angekommen 
hatten wir eine gute Zeit, ordentliches 
Wetter und eine richtig gute Unterhaltung 
mit vielen Luftgitarren und Tanzbewe-
gungen, die zum Mitmachen animierten. 
Da in diesem Jahr leider keine Jungschar-
tage stattfinden konnten, wurde das Kon-
zert auch als Ende unserer Sammelaktion 
genutzt. Viele von Euch haben sicherlich 

mitbekommen, dass wir den Sommer über 
Kronkorken gesammelt haben. Aber wa-
rum überhaupt nochmal Kronkorken?
Allein in Deutschland werden jährlich über 
22 Milliarden Kronkorken hergestellt, auf 
Flaschen gepresst und später weggewor-
fen. Der EC-Ostfriesland hat sich in die-
sem Jahr dazu entschieden, eine Initiative 
zu unterstützen, die Kronkorken wieder-

verwertet. Der daraus gewonnene 
Erlös wird zu 100% dazu genutzt, 
lokalen Projekten für den Tier- und 
Umweltschutz zu helfen.
Als Jungschar Hollen haben wir 
mit eurer Hilfe 147.536 Kronkor-
ken gesammelt und einen guten 
vorderen Platz erzielt. Ohne die 
Mithilfe von Familien, Freunden, 
Nachbarn und unserer Kirchen-
gemeinde wäre das nicht im An-
satz möglich gewesen. Vielen 
Dank dafür! Es war uns und den 
Kindern eine große Freude mit 
Euch zusammen zu sammeln!
Insgesamt wurden im EC-Ost-
friesland von allen Jungscharen un-
glaubliche 1.813.544 Kronkorken 
gesammelt. Das entspricht einem 
Gewicht von 3,6 Tonnen.
Wir sind froh und dankbar, dass 
wir wieder Jungschar erleben und 

Kinder begeistern dürfen und dass Gott die 
Kinder- und Jugendarbeit im EC-Ost-
friesland so genial trägt!

Nils Schmidt
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