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Teamercard Kurs 2020 /21 unter an-
deren Bedingungen  

Im Oktober 2020 startete, nach der verschobenen 
Konfirmation, der neue Teamercard Jahrgang. 6 Ex-Konfis 
wollten sich in 10 Einheiten zu Teamern schulen lassen. So war 
der Plan. Doch bereits nach dem 1. Treffen kam der Lockdown, 
das AUS für Gruppentreffen. Also abwarten.  
Oder doch überlegen, was wir in dieser Situation machen 
können? Über Videokonferenz kam dann die Idee, einen 
digitalen Adventskalender für die Gemeinde als Gruppen-
projekt zu planen. 24 Tage : 6 Teamer = jeder Teamer plante 4 
Tage. 

Von Rätseln, Rezepten, Bastelanleitungen bis zum großen Finale mit Videokrippenspiel für 
den 24 . Dezember kamen viele Ideen zusammen und wurden kreativ gestaltet. 
Nach kleinen Einsätzen in Gottesdiensten (Predigt, Statements, 
Lesungen), wurde nun noch ein Abschlussprojekt gesucht. Hier sind 
nun drei Ideen entstanden, die ihr gerne demnächst auf der 
Kirchen-Homepage betrachten könnt. Und so erhalten am Sonntag 
13. Juni die 6 Ex-Konfis als Teamer ihre Urkunden und werden für 
ihre zukünftigen Arbeit gesegnet. 
Wie gesagt, unter anderen Bedingungen und doch so kreativ. 
Vielen Dank an Euch Teamer!!!     Anke Clausen 

 ⧫  ⧫  
 

Ahoi, ich bin Katja Merazguia...  
18 Jahre, komme aus Vollstedt und war immer Teil 
der Breklumer Kirchengemeinde. Dieses Jahr bin 
ich allerdings in Bremen am “Momentum College”, 
einer Bibelschule. Davon darf ich hier ein bisschen 
erzählen . 
Mein College-Alltag beginnt mit einer Stunde 
“Chapel”, die besteht aus einer Predigt und danach 
persönlicher Zeit mit Gott (Lobpreis, Gebet, Bibelle-
sen). 
Nach einer kurzen Pause starten wir dann mit dem 
richtigen Unterricht, die Fächer lassen sich etwa in 

die Kategorien “persönlichkeitsentwickelnde Fächer” und “theologische Fächer” unterteilen.  
Bei den persönlichkeitsentwickelnden Fächern haben wir z.B. das Fach “Potenzial-
entwicklung”, dort konnte ich neue Fähigkeiten an mir entdecken, die ich zuvor nicht ein-
mal erahnt habe. 
Die theologischen Fächer gefallen mir besonders gut, mein Lieblingsfach war bisher “Altes 
Testament”, wo wir mehr über den Kontext und die Umwelt des Alten Testaments lernen.  
Nachmittags steigen wir in die Hauptfächer des Schwerpunktes, den wir gewählt haben, 
ein, das ist bei mir Jugendarbeit. Dort lernen wir von vielen tollen Jugendpastoren 
und -diakonen wie man gute Jugendarbeit gestalten kann.  
Allgemein darf ich hier mit vielen großartigen Menschen zusammen von großartigen Lei-
tern lernen und mich geistig und pädagogisch weiterentwickeln. 
Ich bin Gott dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier so ein großes geistiges Wachstum 
zu erleben, und ich bin allen dankbar, die mich im Gebet oder auch finanziell unterstüt-
zen/ unterstützt haben. 

Katja Merazguia 


