Ein Schöpfungsgarten für Breklum!
Wir im Chris an Jensen Kolleg haben für das
nächste Frühjahr eine Menge vor: Hinter dem
Mar neum soll auf der großen momentan noch
brach liegenden Fläche ein Lehr- und Nutzgarten entstehen, der sowohl von Kindergärten, Grundschulen und Kirchengemeinden genutzt werden kann als auch
der CJK-Küche als kleiner Nutzgarten dient. Es ist uns wich g, dass Kinder und Jugendliche schon früh mit dem Kreislauf der Natur in Kontakt kommen und lernen
können, dass die Schöpfung ein hohes Gut ist, das wir zu pﬂegen haben, wenn wir
uns für uns und unsere Kinder und Enkel eine gute ZukunG wünschen.
Im Garten wird es verschiedenes Obst und Gemüse sowie Kräuter geben. Sören
Meinke wird im Frühjahr außerdem auf unserem Gelände Bienenstöcke aufstellen, die ebenfalls im Schöpfungsgarten genügend Nahrung ﬁnden sollen. Auch biblische Pﬂanzen sollen besonders ausgeschildert werden, so dass auch Bibelgeschichten ihren Platz im Schöpfungsgarten haben. Für Gruppen wird es angeleitete Führungen durch den Garten und Mitmachangebote geben. Falls es regnet,
kann man sich in die Schutzhü(e zurückziehen, in der auch Go(esdienste gefeiert
werden können oder abends gegrillt wird.
Es ist uns wich g, dass dieser Garten ein Teil des Dorfes ist. Sie sollen und dürfen
ihn gern nutzen und wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen, auch mit Hand
anzulegen. Wenn Sie ein Händchen für Pﬂanzen haben oder einfach Ideen, wie wir
den Schöpfungsgarten gut gestalten können, melden Sie sich doch bi(e gern bei
uns. Wir freuen uns über alles Mitdenken und alle Mithilfe!
Herzliche Grüße,
Ihre
Pastorin Nora Steen
Veranstaltungen im Chris4an Jensen Kolleg
04.12.2018..................19.30 - 21.00 Uhr ...Schweigen und Hören – Medita onsabend
10.12.2018..................19.30 Uhr ...............„Zirkus Paroli“ - Pla(deutsches Theaterstück
29.12.18 - 03.01.19....................................„Jahreswechsel mit Ruhe und Genuss“
03. - 06.01.2019.........................................Zu Gast in Abrahams Zelt – Interreligiöse Begegnung
04. - 06.01.2019.........................................Drei Weise auf dem Weg zum gö(lichen Kind
08.01.2019..................19.30 - 21.00 Uhr ...Schweigen und Hören – Medita onsabend
12.01.2019..................16.00 - 18.00 Uhr ...Mache Dich auf und werde Licht
22.01.2019..................19.00 Uhr ...............Kaminabend gemeinsam mit der Kirchengemeinde
25.01.2019..................20.00 Uhr ...............Zeit der leisen Töne – Klangkonzert
26. - 27.01.2019.........................................Zeit für Klang und S lle – Auszeitwochenende
05.02.2019..................19.30 - 21.00 Uhr ...Schweigen und Hören – Medita onsabend
09.02.2019..................16.00 - 18.00 Uhr ...Mache Dich auf und werde Licht
11. - 15.02.2019.........................................Auszeitwoche mit QiGong und Medita on
13.02.2019..................19.00 Uhr ...............Kaminabend gemeinsam mit der Kirchengemeinde
05.03.2019..................19.30 - 21.00 Uhr ... Schweigen und Hören – Medita onsabend
11.03.2019..................19.00 Uhr ...............Kaminabend gemeinsam mit der Kirchengemeinde
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