Konfirmandenanmeldung Breklum Nord und Süd

Wer im Frühjahr 2022 mindestens 14 Jahre alt ist und gerne konfirmiert werden möchte,
sollte sich nun für den Konfirmandenunterricht anmelden. Die Anmeldung der
Nordkonfirmanden (Högel, Lütjenholm, Sönnebüll und Vollstedt) ist am Mittwoch,
20.01.2021, von 16.45 bis 17.45 Uhr im Gemeindehaus in Högel.
Die zukünftigen Konfirmanden der Südgemeinde können sich am Mittwoch, den
27.01.2021, und am Donnerstag, den 28.01.2021, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Lutherhof,
Kirchenstraße 4, in Breklum anmelden.
Egal, ob Nord oder Süd: Zur Anmeldung sollte bitte ein Elternteil den Jugendlichen
begleiten und das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde mitgebracht werden.
Wir freuen uns auf euch!
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Nächstenliebe zum Mitnehmen
„Ik geev een ut!“

Foto: Udo Rahn

Das Jahr 2020 steht im Kirchenkreis Nordfriesland unter
dem Motto „Make Nächstenliebe great again“. Für ein
Projekt gelebter Nächstenliebe hat zum Erntedankfest
eine Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde
Breklum und der Bäckerei Hansen mit ihrer Filiale in
Breklum im EDEKA-Markt begonnen. Das Motto des
Projektes lautet: „Ik geev een ut, lang man bi!“. Bundesweit ist die Aktion als „Brot am Haken“ bekannt.
„Kaufe 1, zahle 2“ – so kann man die Grundidee zusammenfassen. Der Kunde kauft beim
Bäcker z.B. ein Brötchen oder einen Kaffee - er zahlt aber für zwei. Der zweite Artikel
kommt als Bon an das Magnetbrett, und ein nächster Kunde darf es sich nehmen und einlösen. „Make Nächstenliebe great again“ bedeutet hier: Ich tue meinem Nächsten etwas
Gutes, ohne ihn zu kennen, Dank zu erwarten oder gar seine Bedürftigkeit zu prüfen. Im
Herbst wurde das Magnetbrett von Pastor Simon Frömming an Kirsten Prochnow, Filialleiterin der Bäckerei Hansen in Breklum, übergeben.
Die Kirchengemeinde Breklum und die Bäckerei Hansen hoffen, dass sich viele Kundinnen
und Kunden bei der Aktion „Ik geev een ut“ beteiligen.
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Redaktionsschluss für die nächste Kirchenmaus ist der 15.02.2021.! Der Platzbedarf
sollte bis zum 04.02.2021. angemeldet werden. breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de
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