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JuGo in stürmischer Zeit 
„Generationenwechsel“, Schule und Ausbildung und Corona 

haben dem JuGo-Team sehr zugesetzt. Nach dem ersten Lock-
down war man noch ganz zuversichtlich und wir haben ein 
Tanzvideo mit einer Predigt zur Coronazeit gedreht und ins 
Netz (www.kirche-breklum.de) gestellt, weil wir keinen 
„normalen“ JuGo feiern konnten mit Musik, Gesang und Aktio-
nen. Wir hatten die Hoffnung Anfang 2021 wieder durchstarten 
zu können, aber dann kam es anders! Die Leiter mussten aus-
scheiden (Danke an Lena, Anna und Lasse für ihren Einsatz im 
JuGo-Team) und dann mussten auch andere wegen Schule und 
Prüfungen usw. aussteigen. So kam es, dass wir uns in einer Vi-
deokonferenz verständigt haben eine Pause bis zu den Osterfe-

rien einzulegen. Dann wollen wir uns zunächst in einer erneuten Videokonferenz wieder-
treffen und einen Fahrplan abstecken und Jugendliche und Konfirmanden ansprechen, um 
das JuGo-Team zu verstärken. Bei Fragen und Anregungen bitte bei Diakon Bernd Hansen 
(Tel.: 04671/942678) melden. 

Osterquiz für die ganze Familie 
Für jedes Dorf haben wir eine kleine Oster-Foto-Rallye vorbereitet, mit Fragen zum Dorf 
und zur Ostergeschichte! Um an das Quiz zu kommen gibt es drei Möglichkeiten:  

1. übers Internet auf der Seite der Kirchengemeinde Breklum (www.kirche-breklum.de) 
gleich auf der ersten Seite und dann die entsprechende Seiten fürs eigene Dorf aus-
drucken! 

2. gibt es eine gedruckte Version bei Ihrem Kirchengemeinderat! 

3. via Smartphone. Dazu muss man die App „Actionbound“ runterladen und installieren. 
Dann startet man das Programm, drückt auf „Bound finden“, dann auf der nun er-
scheinenden Seite suchen und den Ortsnamen eintragen, sucht dann den Bound 
“Foto-Oster-Rallye“! Nach dem man seinen Namen eingetragen und die AGBs bestä-
tigt hat, geht es mit den Fragen und Aufgaben schon los! Viel Spaß!!!  

Übrigens, am Ende, d.h. zu Ostern (bei der Osterandacht im Dorf) gibt es für den/die Bes-
ten in jedem Dorf einen kleinen Preis, eine Urkunde und Schokolade! 
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