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In den letzten Jahren ist es zur Gewohnheit geworden, das Gemeindemitglieder auch außer
halb der Öﬀnungszeiten ins Kirchenbüro kommen oder dort anrufen. Die Verwaltungsarbeit im
Büro wird aber immer aufwendiger und umfangreicher. Um sie zu erledigen, ist es wich.g,
konzentriert arbeiten zu können. Das ist bei häuﬁgen Unterbrechungen aber nicht möglich.
Außerhalb der Öﬀnungszeiten können Sie deshalb Ihr Anliegen auf den AnruGeantworter
sprechen. Wir melden uns dann bei Ihnen. Die Öﬀnungszeiten des Büros ﬁnden Sie auf Seite
39. Dann sind wir gerne für Sie da.
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Wer im Frühjahr 2020 mindestens 14 Jahre alt ist und gerne konﬁrmiert werden möchte, soll
sich nun für den Konﬁrmandenunterricht anmelden. Die Anmeldung der Nordkonﬁrmanden
(Högel, Lütjenholm, Sönnebüll und Vollstedt) ist am Mi woch, 16.01.19, von 16.45 bis 17.45
Uhr im Gemeindehaus in Högel.
Die zukünKigen Konﬁrmanden der Südgemeinde können sich am Mi woch, den 30.01.2019,
und am Donnerstag, den 31.01.2019, von 16.30 bis 18.00 Uhr im Lutherhof, Kirchenstraße 4, in
Breklum anmelden.
Egal, ob Nord oder Süd: Zur Anmeldung sollte bi e ein Elternteil den Jugendlichen begleiten
und das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde mitgebracht werden.
Wir freuen uns auf euch!
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in Breklum nehmen regelmäßig so viele Menschen am Abendmahl
teil, dass es sinnvoll und nö.g ist, dass das Abendmahl mit zwei Kel
chen ausgeteilt wird. Die Kirchengemeinde hat auch zwei Kelche, aber
während einer groß und schön ist, wirkt der andere im Vergleich dazu
noch ein wenig klein und kümmerlich. Deshalb haben Sieghilde und
Paul Gerhard von Hoerschelmann beschlossen, der Kirchengemeinde
einen Abendmahlskelch zu s.Ken, der in der Größe zu dem schöneren
und größeren Kelch passt und in Husum handgefer.gt wurde. Dafür
dankt die Kirchengemeinde von Herzen.
Das erste Mal in den Dienst genommen und eingeweiht wird der neue
Kelch im pla deutschen Abendmahlsgo esdienst am ersten Weih
nachtstag um 10.00 Uhr.

Redak!onsschluss für die nächste Kirchenmaus ist der 07.02.2019! Der Platzbedarf
sollte bis zum 30.01.2019 angemeldet werden. breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de
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