Am 24. Oktober er
lebten rund 30 Frau
en, vorwiegend aus dem Nordbezirk der
Kirchengemeinde, eine besonders frohe, unterhaltsame Ge
meinscha@. Sie feierten das 20jährige Jubiläum vom „Frauenfrühstück für verwitwete
Frauen aus der Breklumer Nordgemeinde“. So ha e Elfriede Janssen, die Gründerin
dieser Gruppe, 1988 das Treﬀen genannt. Heute wird in der Kirchenmaus etwas locke
rer eingeladen: „Frauenfrühstück für alleinstehende Frauen der Nordgemeinde“. Aus
unterschiedlichen Gründen kommen inzwischen auch einige aus der Südgemeinde hier
zu. Elfriede Janssen wusste, wie sehr sich alleinstehende Frauen über ein frohes Mitei
nander freuen und gemeinsame Mahlzeiten genießen. Beim ersten Treﬀen vor 20 Jah
ren erschienen erwartungsvoll 13 Frauen, von denen heute noch Uschi Hansen, Christa
Bauschke und Marga Carstensen regelmäßig dabei sind. Die Zahl 13 hat sich inzwischen
auf rund 30 erhöht (mit Helferinnen). Angeboten wird das Frühstück alle zwei Monate.
Nach einer herzlichen Begrüßung, einem Dankeslied und dem Frühstück wird immer ein
kleines Thema  ganz unterschiedlich  o@ passend zum Kirchenjahr angeboten. Gestal
tet werden diese Themen zuweilen von Pastoren unserer Gemeinde oder auch von Per
sonen, die besondere Erlebnisse ha en und davon erzählen möchten, oder auch von
Feuerwehrleuten, Polizisten u.a. Zuweilen werden Geschichten unter einem Leitgedan
ken vorgelesen oder Lieder zum Kalenderjahr gemeinsam gesungen. Immer wird viel
Zeit zum Plaudern und unterhaltsamen Gespräch gelassen. Nach dem Elfriede Janssen
leider verstarb, übernahm Dedel Callsen aus Lütjenholm 2012 die Leitung der Gruppe,
und es ging in gewohnter Weise weiter. Mit sehr viel Liebe und Freundlichkeit bereitet
sie mit Ihren Helferinnen (Rita Friedrichsen, Anita Höfer, Elke Piehl) jedes Mal ein be
sonders leckeres Frühstück zu. Alles ist da, was Magen und Herz erfreut  Fleisch, Fisch,
Käse, Salate, Eier, Marmelade, Bu er, Brot, Brötchen, Kaﬀee, und die schöne Tischde
kora on wird bewundert. Dedel lässt sich sehr viel einfallen und ist besonders krea v.
Alle Gäste sind ihr und den Helferinnen sehr dankbar und freuen sich immer schon auf
die nächste Einladung. (Dorothea Petersen)
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