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Auch in diesem Jahr haben sich aus den 
frisch Konfirmierten wieder Jugendliche ge-
funden, die an der Mitarbeiterschulung 
Teamercard teilnehmen. Das erste Schu-

lungstreffen hat schon stattgefunden! Es war Freitag, der 
20. Mai. Um 18 Uhr haben wir uns im Lutherhof getroffen. Es 
soll nun alle 14 Tage ein Treffen um 18 Uhr geben. Dazu 
kommt ein Wochenende im nächsten Jahr, so wie praktische 
Einsätze, um das gelernte 
Wissen anzuwenden und zu 
vertiefen. Im Frühjahr 2023 

werden dann in einem feierlichen Gottesdienst die Teil-
nehmer des Kurses für ihren weiteren Weg gesegnet und 
entsandt. - Wer noch Lust hat einzusteigen in den Kurs 
kann sich in der nächsten Zeit gerne an einem der Freita-
ge im Lutherhof einfinden! 
 

 ⧫  ⧫  
 

JuGo Breklum 
Viel zu lange ist es her, seit wir in Breklum einen Jugendgottesdienst gefeiert haben. Seit 
einigen Wochen wird nun wieder fleißig geplant, organisiert und gebastelt, um das mög-
lich zu machen. Mit einer motivierten Gruppe junger Menschen (mit und ohne Erfahrung) 
wollen wir es diesen Sommer - nach einer viel zu langen Coronapause - wieder wagen.  

Am 25. Juni um 19 Uhr ist es endlich soweit - das Thema: „Selbst-Liebe“. Wir wollen ge-
meinsam erleben, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben, wertzuschätzen und zu 
respektieren. Ganz wichtig ist dabei natürlich auch, womit wir uns umgeben und was wir 
in unserem Alltag tun können, damit es uns in schlechten Zeiten besser geht.  

Wenn ihr wissen wollt, was das alles mit dem eigenen Glauben und Gott zu tun hat, dann 
kommt vorbei. Es sind alle herzlich eingeladen!  

 

Im Anschluss wird es ge-

nug Zeit für einen Schnack 

und Essen geben, also 

bringt gerne eine Essens-

spende für das Buffet mit!  

 

Wir freuen uns auf eine 

gute Zeit mit euch.  

 

Jugendgottesdienst 
25. Juni - 19 Uhr 

im Lutherhof 


