Wechsel im
Besuchsdienst Breklum-Nord

Kirchengemeinderat

Viele Jahre lang hat Hulda Martens im Besuchsdienst für das Dorf Lütjenholm mitgear
beitet. In großer Treue und Zuverlässigkeit hat sie mit ihrem freundlichen Wesen unzäh
lige Besuche gemacht, vielen Menschen zu ihrem Geburtstag Grüße und Segenswün
sche der Kirchengemeinde überbracht und ein oﬀenes Ohr für die Menschen gehabt.
Für diesen Einsatz dankt die Kirchengemeinde sehr herzlich. Aus Altersgründen möchte
sie nun kürzer treten und sich langsam aus dem Besuchsdienst zurückziehen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir eine Nachfolgerin, ebenfalls aus Lütjenholmfeld, gefun
den haben: Renate Jakobsen übernimmt diese Aufgabe und ist nun im Besuchsdienst
zusammen mit Greta Sampel für Lütjenholm zuständig.

Willkommen im Team
Der Kirchengemeinderat freut sich sehr, dass Tjark Brodersen zum 1. Dezember der
neue Stammesleiter unseres Pfadﬁnderstammes "Rüm Hart" ist. Wir haben Tjark als ei
nen begeisterten Pfadﬁnder kennen gelernt, der in den letzten Jahren als Mitarbeiter
mit großer Verantwortung, viel PfadﬁnderWissen und einem festen Glauben das Leben
unseres Stammes bereichert hat. Wir wünschen ihm für seinen wichBgen Dienst GoGes
reichen Segen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.
Ich bin Tjark Brodersen aus Vollstedt. Ich bin 19 Jahre alt und stu
diere Elektrische Energiesystemtechnik (quasi Elektrotechnik) in
Flensburg. Seit 2006 bin ich mit Begeisterung bei den Pfadﬁndern
und seit 2014 als Gruppenleiter und Mitarbeiter akBv. Ich habe gro
ße Freude daran, bei den Gruppenstunden und auf Fahrten drau
ßen in der Natur zu sein und viele großarBge Kinder und Mitarbei
ter um mich zu haben. Meine Zeit als Wölﬂing hat mich in vielen
Dingen sehr geprägt: Genügsam zu sein und auf Andere zu achten,
um eine gute GemeinschaD zu haben. Auch Bibeltexte zu lesen und
auszulegen ist etwas, was mir durch die wöchentlichen Andachten
in den Gruppenstunden nähergebracht wurde. Und vor allem habe
ich bei den Pfadﬁndern gelernt vor vielen Menschen zu reden.
Während meiner Mitarbeiterzeit habe ich auch immer mehr Spaß darin gefunden, Din
ge zu planen und zu organisieren. Ich hoﬀe damit allen anderen die Möglichkeit zu ge
ben, genauso viel Freude am Pfadﬁndersein zu haben, wie ich sie habe. Ich freue mich
nun, dass ich die Stammesleitung übernehmen darf und hoﬀe, im Vertrauen auf GoGes
Hilfe, auf eine schöne Zeit mit allen, die mich dabei begleiten, mitarbeiten und die Pfad
ﬁnderei überhaupt möglich machen.
Gut Pfad und GoGes Segen
Tjark
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