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Redaktionsschluss für die nächste Kirchenmaus ist der 14.02.2022.! Der Platzbedarf 
sollte bis zum 03.02.2022. angemeldet werden. breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de 

Konfirmandenanmeldung Breklum Nord und Süd 
Wer im Frühjahr 2023 mindestens 14 Jahre alt ist und gerne konfirmiert werden möchte, 
soll sich nun für den Konfirmandenunterricht anmelden. Die Anmeldung der Nordkonfir-
manden (Högel, Lütjenholm, Sönnebüll und Vollstedt) ist am Mittwoch, 19. Januar 2022 
von 16.45 bis 18.00 Uhr im Gemeindehaus Högel. 
Die zukünftigen Konfirmanden der Südgemeinde (Breklum, Struckum, Almdorf) können 
sich am Mittwoch, den 26. Januar 2022 von 16.45 bis 17.45 Uhr im Lutherhof, Kirchen-
straße 4 in Breklum anmelden. 
Bei beide Termine bitten wir darum, dass zur Anmeldung ein Elternteil den Jugendlichen 
begleitet und das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde mitgebracht wird.  
Wir freuen uns auf euch! 
 

 ⧫  ⧫  
 

Neues vom Posaunenchor 
Der Posaunenchor hat seinen Ständchendienst wieder aufgenommen und 
kommt gern zu runden Geburtstagen (ab 80 Jahren) oder zu Ehejubiläen. 

Wer den Chor gern bei sich hören möchte oder anderen 
damit eine Freude machen will, meldet sich bitte bis 14 
Tage vor dem Termin mit seinem Wunsch im Kirchenbüro 

bei Frau Tiedemann, Telefon 04671-3496. 
Seit mittlerweile einem Jahr wird der Posaunenchor von Dirk-Uwe Wendrich geleitet. Ein 
neuer Leiter bringt auch immer frischen Wind und neue Ideen mit, die dem Chor zugute-
kommen. Was uns aber fehlt, sind neue Gesichter. Einige Bläserinnen und 
Bläser haben altersbedingt aufhören müssen, andere sind weggezogen; 
ein Chor ist eben auch immer im Wandel. 
Aus diesem Grund suchen wir neue Bläserinnen und Bläser, also 
eigentlich Sie und euch! 
Man braucht keine Notenkenntnisse, Instrumente oder ein be- stimmtes Alter. Wer 
ein Instrument halten kann, Lust auf Musik hat und ein klein wenig Zeit in die Übungsstun-

den stecken mag, ist uns herzlich willkommen. 
Aber auch Leute, die früher schon einmal in einem Chor mitgespielt haben und aus 

welchem Grund auch immer dann aufgehört haben, dürfen sich gern einmal zu 
einer Schnupperstunde einfinden. Vielleicht ist ja genau jetzt die Zeit, wieder 
einzusteigen! 
Wir treffen uns dienstags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus Lutherhof in 

Breklum, Kirchenstraße 4. Wer eine Anfängerausbildung beginnen möchte, setzt 
sich bitte mit dem Chorleiter Dirk-Uwe Wendrich unter Telefon 04671-600 80 03 in 

Verbindung.  


