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Lebendiger Advent  
Gerne möchte die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr zum Lebendigen 
Advent einladen. Dafür suchen wir GastgeberInnen in Breklum, die ein 
Treffen bei sich gestalten. Ob Lieder, Geschichten oder einfach eine kleine 
Auszeit, jede und jeder macht es so, wie er oder sie möchten. Die Treffen 
sind immer draußen und dauern 20 bis 30 Minuten.  

Außerdem brauchen wir noch jemanden als AnsprechpartnerIn für die Koordinati-
on der Termine.  
Interessierte melden sich bitte im Kirchenbüro unter Telefon 04671-3496.  

 

 ⧫  ⧫  

 

Kaminabende finden nicht mehr statt 
Seit einigen Jahren haben wir als Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Christian Jensen 
Kolleg und der Ev. Akademie zu einer beliebten Veranstaltungsreihe eingeladen: Zu den 
Breklumer Kaminabenden. Einmal monatlich trafen wir uns in den Wintermonaten im Ka-
minzimmer des CJK zu einem Austausch über gesellschaftlich relevante Themen und be-
leuchteten sie aus christlicher Sicht. Leider hat die Corona-Pandemie für einen Einbruch 
bei den Besucherzahlen gesorgt. Da die Teilnehmerzahl auch nach den schrittweisen Öff-
nungen nicht wieder angestiegen ist, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, 
die Veranstaltungsreihe zu beenden. Es scheint so, als sei ein solches Format gerade nicht 
an der Zeit. Wir schauen nun, welches Programm vielleicht besser in die aktuelle Zeit 
passt. Gern behalten wir viele Kaminabende mit lebendigen Diskussionen in guter Erinne-
rung. 
 

 ⧫  ⧫  

 

Sonntagsfilm 
Das CJK stellt die Räumlichkeiten aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr für das geringe 
Spendenaufkommen während der Coronazeit zur Verfügung, deshalb kann der Sonntags-
film in den kommenden Wintermonaten 2022/23 nicht mehr dort stattfinden. Der Ortskul-
turring bemüht sich um passende Räumlichkeiten und wird sich ggf. in der nächsten Kir-
chenmaus melden. Es grüßt sehr bedauernd Doris Oetzmann. 
 

 ⧫  ⧫  

 

Unser Gemeindegartenjahr geht zu Neige 
Wir haben wieder reiche Ernte eingefahren. Ernte an Begegnung, Erfahrung, 
Freude und auch Gemüse. Neue Gärtnerinnen haben sich dem Projekt abge-
schlossen. Viele Menschen haben den Garten besucht. 

Redaktionsschluss für die nächste Kirchenmaus ist der 31.10.2022. Der Platzbedarf 
sollte bis zum 20.10.2022. angemeldet werden. breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de 


