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Liebe Kirchengemeinde,  

wir wollen uns einmal vorstellen und zei-
gen, was wir bei der Teamercardausbildung 

machen. Wir lernen, wie man mit Gruppen 
umgehen soll und was wir mit ihnen machen können. Das 
geht von einzelnen Spielen bis hin zu ganzen Gruppeneinhei-
ten. Das haben wir im Rahmen unserer Teamercardausbildung 
schon einmal ausprobieren 
können. Natürlich lernen 
wir noch mehr, z.B. welche 
verschiedenen Gruppen es 

gibt und wie wir sie anleiten können, von kleinen Kin-
dern bis hin zu älteren Personen. Auch lernen wir, wie 
wir uns verhalten können, wenn uns etwas in der 
Gruppe auffällt. Natürlich lernen wir nicht nur Theorie, 
sondern spielen auch mal Spiele, die wir uns selber 
auswählen und den anderen erklären müssen. Uns 
macht das viel Spaß und wir haben schon viel Neues 
gelernt. 
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Hallo... 
mein Name ist Charlotte und seit November bin ich in 
Breklum als Referentin für ökumenische Jugendspiritualität 
für den Kirchenkreis und die Nordkirche tätig. Ursprünglich 
komme ich aus Ansbach, einer kleinen Stadt in der Nähe 
Nürnbergs, habe in Heidelberg Ethnologie und Religionswis-
senschaft studiert und fange hier in Nordfriesland nun mei-
ne erste Stelle an.  

In Breklum soll ein Ort entstehen, an welchem junge Men-
schen aus der ganzen Nordkirche Lust haben, ihre Freizeit 
zu verbringen. Hier könnt ihr gemeinsam kreativ oder nach-
denklich werden, und euch mit viel Freude den großen und 
kleinen Fragen des Lebens stellen. Der Ort an sich soll in der 
Kirchenstraße entstehen, direkt an dem CJK gelegen, aber 
mit eigenen Räumen für Übernachtungen, Kochabende und 

Freizeiten, sowie einem großen Garten weg von der Straße.  

In meinem Kopf spuken hierzu schon viele Ideen herum, doch noch ist nicht alles umsetz-
bar. Dafür bin ich momentan auf der Suche nach jungen, motivierten Menschen, die Lust 
und Zeit haben, hier etwas aufzubauen. Diesen Sommer wollen wir mit einem Mini-
Festival starten, bei welchem zwei Tage lang miteinander gelacht, getanzt und gefeiert 
werden soll (22.-24.7) - mit Workshops, Yogaeinheiten, Lagerfeuer und vielem mehr.  

Wenn ihr weitere Ideen und Vorschläge, oder Lust habt, mich hierbei mit zu unterstüt-
zen, dann meldet euch gerne (c.spingler@nordkirche-weltweit.de oder über WhatsApp: 
01522 8489301). Wer wissen will, was sonst alles in Breklum und rund um meine Stelle 
passiert, der schaut am besten mal auf Instagram vorbei: @jugendcampusbreklum  

Ich freue mich von euch zu hören!  

Swantje Kloß 

mailto:c.spingler@nordkirche-weltweit.de

