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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



m Dunkeln sitzen, das mag keiner … Erst recht nicht, wenn es keinen hellen Punkt
gibt, an dem man sich orientieren kann. Dunkelheit ohne helle Punkte kennen wir

eigentlich kaum noch. Draußen findet man auch in der tiefsten Nacht meist irgendein
elektrisches Licht. Und sei es noch so klein. Oder der Mond scheint. Und auch in
unseren Häusern blinkt und leuchtet es überall. Mit dem Standby-Lämpchen unseres
Fernsehers kann man einen ganzen Raum erhellen. Aber wenn es dann mal irgendwo
richtig  dunkel ist,  dann packt uns das  Unbehagen.  Unsicherheit.  Manchmal sogar
Angst. Wir fühlen uns nicht sicher.

I

Der  Monatsvers  des  Dezembers  aus  dem  Jesajabuch  nimmt  dieses
Grundempfinden des Menschen auf:  „Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht
leuchtet, der vertraue auf den Namen des HERRN und verlasse sich auf seinen
Gott.“ Jesaja 50,10

Es ist ein Bild, ganz klar. Ein Bild für die Dunkelheit, die manchmal in unserem
Leben  herrscht.  Vielleicht  fehlt  uns  Orientierung.  Oder  Wärme.  Vielleicht  füllt
Schmerz gerade das ganze Dasein aus. Oder Trauer. Vielleicht fehlt uns der Mut.
Vielleicht macht Schuld alles dunkel. Innere Dunkelheit, Lebensdunkelheit hat viele
Facetten. Auch schon vor 2500 Jahren kannten die Menschen dieses Erleben. Der
Prophet Jesaja spricht in seiner Zeit zu den Menschen. Wer im Dunkeln lebt …

Jesaja setzt der Dunkelheit etwas entgegen, oder besser, er führt ihr etwas hinzu. Er
platziert Gott mitten in die Dunkelheit,  zu den verzagten Menschen. Er tut das in
einer Aufforderung: Vertraut! Verlasst euch, man könnte auch sagen, lehnt euch an!
An Gott.

Jesaja sagt das auf entscheidende Art und Weise. Man soll auf den Namen des
HERRN  vertrauen.  Er  benutzt  hier  den  Eigennamen  Gottes.  Jahwe.  Und  das  ist
wichtig.  Denn Jahwe ist  der  „Ich bin!“ und der „Ich bin da!“.  In der  Dunkelheit
dürfen wir uns sagen, dürfen wir darauf vertrauen: Der „Ich bin da“ ist auch da. Auch
wenn wir ihn im Dunkeln nicht sehen. Er ist da. Und wir dürfen uns darauf verlassen,
auf diese Zusage. Wir dürfen uns anlehnen.

Ein unfassbar tröstliches Bild, finde ich. Ja,  manchmal sitzen wir ihm Dunkeln.
Und Gott sitzt mit da. Im Dunkeln. Neben uns, um uns. Wir dürfen uns anlehnen und
vertrauen und seinen Namen anrufen.

Aber  dabei  bleibt  es  nicht.  Weihnachten  steht  vor  der  Tür.  Wir  feiern  etwas
Wunderbares. In Jesus kommt Gottes Licht in die Dunkelheit der Menschen. So sagt
es schon Jesaja vor so vielen Jahren (Jes. 9,1) und auch im Neuen Testament wird das
bezeugt (z.B. Lk. 1,78). Gott lässt es nicht dunkel. Er schickt sein Licht. Ich wünsche
Ihnen von ganzem Herzen, dass sie in der Weihnachtszeit erleben: Gott bringt auch
Licht in Ihre Dunkelheit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erhellende und gesegnete Weihnachtszeit.

Damaris Krusemark

Impuls



Gebet für Christen in Burkina Faso und Mali

n der Sahelregion, zu der in Westafrika u. a. Burkina Faso und Mali, Tschad
und Niger gehören,  ist  seit  Jahren das Erstarken islamistischer  Gruppen zu

erkennen.  Im Nordosten von Burkina Faso haben extremistische Gruppen eine
Art  islamischen  Staat  etabliert.  Sie  wenden  sich  gegen  staatliche
Sicherheitskräfte und Institutionen, doch auch die Verfolgung von Christen hat
dramatisch zugenommen.

I

Seit Januar wurden mindestens 27 Christen ermordet, zuerst gezielt Pastoren
und Priester: Am 15. Februar der Priester Antonio Cesar Fernandez (72), am 19.
Februar Pastor Jean Sawadogo (54), der seine Frau und sieben Kinder hinterlässt,
und  am 23.  April  Elie  Zoré,  der  Leiter  der  Assemblies-of-God-Gemeinde  in
Bouloutou.  Im April  verübten  islamische  Extremisten  den  ersten  Überfall  auf
eine  Kirche  in  Burkina  Faso,  worauf  Angriffe  auf  weitere  Kirchen  folgten.
Außerdem wurde eine unbekannte Zahl von Pastoren mit ihren Familien entführt.
Zahlreiche Christen wurden aus Dörfern im Norden vertrieben, mehrere Kirchen
wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Am 27. Juni erstürmten bewaffnete
Kämpfer  das  Dorf  Bani  nahe  Bourzanga  und  töteten  vier  Dorfbewohner,  die
jeweils  ein  Kreuz  als  Anhänger  trugen.  Angesichts  der  Angriffe  und
Vertreibungen fürchtet  der  Vorsitzende  der  katholischen Bischofskonferenz in
Burkina Faso und Niger, Bischof Laurent Birfuoré Dabiré, um das Fortbestehen
der Gemeinden in der Region: „Wenn die Welt weiterhin nichts tut, wird es hier
bald keine Christen mehr geben.“

Christen eines Dorfes in Mali attackiert: „Niemand wurde verschont“
Mali  belegt auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex von Open Doors Rang

24.  Im Jahr  2019  hat  die  Gewalt  in  Mali  einen  neuen  Höhepunkt  erreicht.
Millionen  Menschen  sind  nach  Angaben  der  UNO  auf  humanitäre  Hilfe
angewiesen,  hunderttausende  Kinder  können  nicht  zur  Schule  gehen.  Viele
Angriffe richten sich jedoch gezielt gegen Christen.

Am  Sonntagabend  des  9.  Juni  griffen  bewaffnete  Kämpfer,  mutmaßlich
Muslime vom Stamm der Fulani, das Dorf Sobame Da in der Region Mopti an.
Eine Kontaktperson von Open Doors vor Ort bestätigte, dass alle 95 Ermordeten
Christen waren. Ein Überlebender sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Etwa 50
schwer bewaffnete Männer kamen mit Motorrädern und Pickups. Sie umzingelten
das Dorf und griffen dann an. Wer zu fliehen versuchte, wurde getötet. Niemand
wurde verschont – nicht einmal Frauen, Kinder und ältere Menschen.“

"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

Open Doors



Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst.

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jesaja 43,1

Wir haben am 23. November Abschied genommen von

Erhard Runzheimer

* 3. September 1938     20. November 2019

der nach langer, schwerer Krankheit,
heimging zu Jesus, seinem Herrn.

Wir wünschen den Kindern mit ihren Familien für die vor ihnen liegende Zeit
Gottes Frieden und Trost.

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Hallo liebe Geschwister,
un sind wir eine Weile zurück aus unserem Heimatdienst in Deutschland
und so wollen wir Euch ein bisschen erzählen, was sich so ereignet hat.n

Doch zunächst möchten wir uns für die vielen Begegnungen während unseres
Aufenthaltes in Deutschland bedanken. Es war schön, bekannte Gesichter wieder
zu sehen und gleichzeitig Neue kennen zu lernen. Auch sind wir dankbar für die
vielen ermutigenden Worte zu unserer Arbeit in Salamanca. Danke, dass Ihr auch
so intensiv für uns  betet,  so dass  wir  schon Früchte  der Gnade Gottes  ernten
konnten.

Wie  bereits  in  den  jeweiligen
Gottesdiensten berichtet,  planten wir für
den  22.  September  einen
Taufgottesdienst.  Wir  hatten  einen
Täufling,  aber  bis  eine  Woche  vorher
wussten  wir  nicht  genau  wo  die  Taufe
stattfinden  würde.  Doch  letztendlich
klärte  sich  dies  und  wir  konnten
tatsächlich unseren Taufgottesdienst am Fluss direkt an der Römischen Brücke in
bester zentraler Lage feiern und so ein Zeugnis der Liebe Gottes geben. Es blieb
bei  einem  Täufling,  Manuel.  Doch  sollte  einen  Monat  später  ein  weiterer
Taufgottesdienst folgen. Mittlerweile hatte sich Cristina bekehrt und wollte den
nächsten Schritt gehen und sich taufen lassen. Draußen war es schon recht kühl

und so  zögerten  wir,  ob die  Taufe  noch
draußen  stattfinden  könne.  Doch  wir
vertrauten auf Gott, dass das Wetter schon
mitspielen würde. Am 27. Oktober war es
dann soweit.  Nach unserem Gottesdienst
in  unseren  Räumen  liefen  alle
Gottesdienstbesucher  zum Fluss,  um die
Taufe  zu  vollziehen.  Währenddessen
entschied  auch  Kevin,  sich  taufen  zu
lassen. Nun hatten wir zwei Täuflinge, die
sich dann im Fluss neben der Römischen

Brücke taufen ließen. Das Wasser war zwar kalt, aber Gott schenkte uns einen
schönen sonnigen Tag, sodass uns nicht kalt wurde. Bitte betet für die Täuflinge,
dass sie im Glauben wachsen.

Allianz-Mission persönlich



Am  9.  November  durften  wir  in
unseren  Räumen  für  die  verfolgten
Christen  beten.  Open  Doors
organisierte  dieses  Treffen,  bei  dem
über  80  Personen  der  verschiedenen
Gemeinden  in  Salamanca
zusammenkamen.  Es  war  ein
bewegender Abend. Bitte betet für die
Einheit der Christen in Salamanca.

In  den  nächsten  Wochen  werden
viele  Veranstaltungen  stattfinden.

Unter  Anderem  werden  wir  gemeinsam  mit  der  Studentenarbeit  En  Vivo
Thanksgiving feiern. Danach gibt es einen Plätzchenbackabend und dann ist auch
schon der 1. Advent da, an dem wir unsere Adventsgottesdienst feiern wollen. An
diesen Tagen werden wir sehr viele Begegnungen haben. Bitte betet für Offenheit
für  das  Evangelium.Seit
Anfang  September  arbeiten
wir  in  einem  neuen  Team.
Diana  und  Chris  Janke  sind
nach  Salamanca  gezogen.
Gemeinsam  bauen  wir  nun
die  Gemeinde  in  Salamanca
auf.  Wir  sind  sehr  dankbar,
dass  wir  mit  ihnen
zusammenarbeiten  können.
Sie  haben  sich  schon  gut
eingelebt  und  bringen  sich
sehr gut in die Gemeinde ein.
Bitte betet für sie!

Liebe Grüße,

Jesús, Damaris und Salomé
(vom 15.11.2019)

Allianz-Mission persönlich



Monatslieder Dezember/Januar

as Monatslied im Dezember heißt „Gott macht sich zu uns auf“. Im Januar
und Februar singen wir das Lied zur Jahreslosung.D

Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9,24

Treffen am Adventskranz

uch in in diesem Jahr wollen wir die gute Tradition fortsetzen und uns an
den Adventssonntagen treffen.A

 01.12. Andacht Tatjana Frenzel, 17 Uhr Kirche Wolzhausen

 08.12. Andacht Damaris Krusemark, 16 Uhr Kirche Quotshausen

 15.12. Waldweihnacht vom CVJM, 17 Uhr Treffen an den Kirchen

 22.12. Singen im Advent mit Katharina Grebe, 17 Uhr Kirche Wolzhausen

Christvesper

m 24.  Dezember  wollen  wir  unsere  Christvesper  feiern.  Beginn  ist  um
16.00 Uhr. Die Sonntagschule beteiligt sich mit einem Lichterweg.A

Ladet gerne dazu ein !

Wanderung zwischen den Jahren

m 27. Dezember findet unsere traditionelle Winterwanderung statt. Beginn
und Ziel werden noch bekanntgegeben.A

Wir freuen uns auf rege Teilnahme !

Termine



Singen bei älteren Mitbürgern

Hallo,
ir möchten Dich ganz herzlich einladen mit dabei zu sein, wenn wir die
älteren Mitbürgern in Quotshausen mit unserem Gesang, ein paar lieben

Worten und unserem Lächeln erfreuen.
w

Es ist immer wieder eine geniale Sache und man kommt selbst ganz beschenkt
zurück.

Los geht es am Samstag, den 28.12.2019 um 14.00 Uhr im Gemeindehaus.
Nach dem Singen wollen wir das Ganze wieder gemütlich ausklingen lassen.

Auf dem runden Tisch wird eine Liste liegen, wo Du Dich bis zum 24.12.
eintragen kannst.  Oder melde Dich bei  Mötschel  oder  Sammy an. Solltest  Du
krank werden, melde Dich bitte so früh wie möglich auch bei uns ab, damit wir
besser planen können.

Du kannst auch sehr gerne noch Leute mitbringen, die auch Spaß am Singen
oder Lächeln haben . Jeder ist willkommen.

Alle, die nicht mitgehen können, dürfen uns gerne im Gebet unterstützen. Dass
uns die Menschen ihre Türen und Herzen öffnen, für ein gutes Gespür und die
richtigen Worte, für ganz viel Freude und gute Gemeinschaft in den Gruppen, für
trockenes Wetter und Bewahrung auf dem Weg. Dass Gott ALLES segnet.

Wir freuen uns auf Dich!

Mötschel und Sammy

Silvester

ie jedes Jahr wollen wir auch 2019 mit einem gemeinsamen Gottesdienst
ausklingen lassen und anschließend zusammen Silvester feiern.W

Der Gottesdienst beginnt um 18.00 Uhr.

Sonntagschule hat Winterpause

ie Sonntagschule macht nach der Christvesper Pause und beginnt wieder
am 12. Januar.D

Termine



Allianz-Gebetswoche

ie  Allianzgebetswoche  findet  an  drei  Abenden  in  der  Kirche  in
Quotshausen statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.D

 Mo. 13.01. mit Tatjana Frenzel

 Mi. 15.01. mit dem CVJM, Christian Pohl

 Fr. 17.01. mit Henning Briesemeister

Der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag, 19.01. in der Kirche Wolzhausen
Beginn ist um 10.45 Uhr! Die Predigt hält Damaris Krusemark; der Rahmen wird
von Tatjana Frenzel gestaltet.

Winterspielplatz 2020

m  Februar  wollen  wir  wieder  unseren  Winterspielplatz  durchführen.  Der
Aufbau findet am 2. Februar nach dem Gottesdienst statt.I

Die weiteren Termine:

 Dienstag, 04.02., 9.30 Uhr

 Freitag, 07.02., 15.00 Uhr

 Mittwoch, 12.02., 9.30 Uhr

 Samstag, 15.02., 15.00 Uhr, anschließend Abbau

Redaktionsschluss für Februar/März

ie Zeit fliegt, die nächste Ausgabe wird bereits im neuen Jahr erstellt. Wir
wollen uns am Samstag, 25. Januar 2020 treffen.  Redaktionsschluss ist

am Freitag, 24. Januar. „Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !
D

Wir danken auch allen,  die bereits  in der Vergangenheit  zur Erstellung des
Gemeindebriefes beigetragen haben !

Bis  dahin wünschen wir Euch eine gesegnete  Advents- und Weihnachtszeit
und Gottes Geleit für das neue Jahr!

Euer Redaktionsteam

Termine/Vorschau



CVJM



Markus 9,24 "Ich glaube; hilf meinem Unglauben."

Bildbeschreibung:
er Glaube wird hier in intensiven Rot-Tönen dargestellt und strebt in dem
Bild nach oben. Die Zweifel bzw. das, was Glauben oft schwer macht, wird

in den Querbalken zum Ausdruck gebracht, die in blau bzw. blauschwarz gemalt
sind. Von oben wird das Bild transparenter und heller - und vermittelt auf diesem
Weg die Hilfe, die uns zugesagt ist.

D

Jahreslosung



Glaube trifft Unglauben – wer kennt das nicht?

In  ganz  unterschiedlichen  Situationen  kommen  diese  scheinbar
gegensätzlichen Begriffe vor:

Ich  glaube an  das  Gute  im  Menschen  –  und  werde  doch  immer  wieder
enttäuscht.

Ich  glaube an meine Fähigkeiten und Begabungen – und stelle „ungläubig“
fest, dass ich schnell an Grenzen stoße.

Ich  glaube an Versprechungen von Mitmenschen – und erlebe, dass sie sich
nicht daran halten.

In den Medien wird viel versprochen, besonders in der Werbung: da wird man
eingeladen  zu  glauben,  dass,  wenn  man  nur  dieses  oder  jenes  Produkt  kauft,
dann  ...  und  jeder  weiß,  dass  meistens  die  Versprechen  übertrieben  sind  und
manche Illusionen wie Seifenblasen platzen.

In der Politik, bei der es ja um Wesentlicheres geht, wird einem auch vieles
glaubhaft gemacht, und später muss man „ungläubig“ feststellen, dass vieles doch
nur „fake news“ sind.

Glaube und Unglaube entsprechen also oft Hoffnung und Skepsis.

In dem Bibelwort wird eine Situation beschrieben, die aussichtslos erscheint.

Ein Streit  zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern Jesu ist in vollem
Gange.

Ein Vater hat seinen Sohn gebracht, der von einem bösen Geist besessen ist,
und er hofft, dass die Jünger Jesu ihn heilen können. Sie waren aber machtlos.

Jesus scheint ungehalten, denn er fragt: Warum vertraut ihr Gott so wenig?

Er kümmert sich aber um den Jungen, er fragt nach – er nimmt Anteil.

Auf die Bitte: „Hab doch Erbarmen mit uns! Hilf uns, wenn Du kannst!“ höre
ich Zweifel heraus. „Wenn Du kannst!?“ Auch Jesus fragt zurück:

Wenn ich kann? Auch er hört den Zweifel genau heraus und antwortet dem
Vater: Alles ist möglich, wenn du mir vertraust.

Immer  noch  zweifelnd,  aber  doch  auch  mutig  und  hoffnungsvoll  sagt  der
Vater:

„Ich vertraue dir ja – hilf mir doch trotz meines Zweifels!“

Wie schön, dass Jesus Verständnis hat für die Zweifel der Menschen – und
dass er sie nicht allein lässt!

Martina Briesemeister-Schneider

Jahreslosung



Bund FeG

it 92 Prozent der Stimmen wählte das höchste Entscheidungsgremium im
Bund Freier  evangelischer  Gemeinden Präses  Ansgar Hörsting für eine

dritte sechsjährige Amtszeit.
M

Die für unsere Region zuständige Bundessekretär Burkhard Theis (FeG Region
Mitte-West)  wurde  ebenso  für  eine  weitere  Amtszeit  gewählt  und  der
Seelsorgereferent  im  BFeG,  Pastor  Jens  Mankel,  in  seiner  seit  1.  Juli  2019
bestehenden Aufgabe begrüßt.

Dr.  Christiane  Henkel  wurde  vom  Ständigen  Ausschuss  auf  die  neu
eingerichtete bezugswissenschaftliche Professur für Pädagogik und Erziehungs-
wissenschaften  an  der  Theologischen  Hochschule  Ewersbach  berufen.
Gleichzeitig haben 15 Personen an der Theologischen Hochschule angefangen,
davon 12 im ersten Semester.  Der  neue Jahrgang besteht  aus  9 Frauen und 3
Männern. Vier neue Gemeinden wurden in den BFeG aufgenommen: Detmold,
Hannover, Haßloch und Rastatt.

Die  Delegierten  des  Bundestages  stimmten  dem  Antrag  zu,  die
Vollmitgliedschaft  in  der  Arbeitsgemeinschaft  Christlicher  Kirchen  (ACK)  zu
beantragen. Der Bund FeG ist Gründungsmitglied der ACK und hat seit Beginn
den Gaststatus inne.

Das  neugegründete  Praxisinstituts  Evangelisation  im  BFeG  stellte  den
Delegierten sein Team vor, bestehend aus dem Leiter  Dr. Arndt E. Schnepper
(Braunschweig) und den regionalen Beratern Hilmar Schultze (Worms), Christof
Lenzen (Gera) und Erwin Schwindt (Bonn). Sie haben die Aufgabe, Gemeinden
zu schulen und zu beraten,  wie das Evangelium von Jesus Christus  heute neu
gesagt werden kann. Durch die Inland-Mission des BFeG unterstützt,  befinden
sich  derzeit  vier  Gemeinden  in  der  Gründungsphase:  Lübbecke,  Hamm,
Taunusstein  und  Eschwege.  Weitere  28  Initiativen  werden  von  dem Bereich
Gemeindegründung begleitet.

Bund FeG und Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis (BWK)



BWK

ie FeG Gönnern wird bis zum Jahresende noch 2 Gottesdienste im Monat
haben  und  dann  die  Gemeindearbeit  einstellen.  Am  15.12.  wird  die

Gemeinde einen Abschlussgottesdienst feiern.
D

Johanna  Wengenroth  wird 2020 aus  dem Pastorendienst  ausscheiden,  somit
wird  die  Stelle  in  der  FeG  Achenbach  vakant.  Patrik  Altenfeld  wird  zum
November dieses Jahres in die FeG Duisburg-Beeck wechseln. Patrik wird am
03.11.19  um  15.00  Uhr  im  Gottesdienst  in  Hommertshausen  verabschiedet.
Damit  sind die Gemeinden Hommertshausen und Mornshausen vakant. Marita
Hinn, aus der FeG Niederdieten, ist die neue Bundes-Freiwilligen-Dienstlerin im
Jugendwerk.  Der  letzte  Kreisrat  war  u.a.  von  Wahlen  bestimmt.  Manfred
Schneider  ist  als  Kreiskassierer  wiedergewählt  wurden.  Wilfried  Weniger und
Roland Will  sind  erneut  in  den  Kreisvorstand  gewählt  und Roland  Will  zum
Kreisvorsteher.

Vom 27.-29.02.2020 findet der Willow Creek Leitungskongress in Karlsruhe
statt  und  wird  nicht  – wie  ursprünglich  geplant  –  live  im  Kronberg-Forum
übertragen.

Der  Finanzhaushalt  des  BWK ist  mit  einem Defizit  von 12.000 € pro Jahr
belastet.  Der Kreisvorstand hat  beim letzten Kreisrat  den  Auftrag bekommen,
Möglichkeiten  zur  Kosteneinsparung  zu  prüfen.  Die  3  größten  Posten  im
Finanzhaushalt sind der Jugendpastor, der BuFDi im Jugendwerk und die Miete
für das Café Lifetime. Das Votum des Kreisrates ist, die Stelle des Jugendpastors
zu 100% zu erhalten. Bei den anderen zwei Positionen laufen aktuell Gespräche.

Für dieses  Jahr sind dies die letzten Informationen aus dem Bund FeG und
unserem Bundeskreis. Im Januar folgt dann die nächste.

Im Namen des Kreisvorstandes grüße ich Euch ganz herzlich.

Roland Will
(Kreisvorsteher)

Bund FeG und Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis (BWK)
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aldes d’Estrac, Spanien. Am 05.09.2019 begann sie endlich, die erste vom
Jugendwerk organisierte Junge Erwachsenen Freizeit. Der Ruf von Strand,

Sonne, Meer und geistlichen Inputs lockte 32 erwartungsvolle Teilnehmer nach
Spanien.  Diese  Erwartungen  sollten  nicht  enttäuscht  werden.  Den  drei
Mitarbeitern (Simon & Beate Haug und Christoph Kiehne) ist es sogar gelungen,
sie  noch  zu  übertreffen.  Thematisch  haben  wir  uns  intensiv  mit  der
Apostelgeschichte  auseinandergesetzt.  Hier  lag  der  Fokus  vor  allem auf  dem
Wirken  des  Heiligen  Geistes  durch  die  ersten  Apostel,  dem  Gebet  und  der
Entstehung der ersten Gemeinden.

C

Zur  Gestaltung  unserer  freien  Zeit  standen  uns  viele  Möglichkeiten  zur
Verfügung: Städtetour in Barcelona und Girona, Wandern in den Pyrenäen, sich
im Meer in die Wellen stürzen, Gesellschaftsspiele spielen oder einfach am Stand
die Sonne genießen. Ein überraschendes Highlight war sicher auch das drei Tage
andauernde  und  alle  Dimensionen  sprengende  Stadtfest,  mit  dem wir  in  den
ersten Tagen Caldes d’Estrac begrüßt wurden.

Nach 12 intensiven Tagen hieß es Abschied nehmen, aber die nächste Freizeit
kommt bestimmt. Nächstes Jahr geht es nach Kroatien …

Samuel E. Müller
Termin vormerken:

04.-15. September 2020

Anmeldung auf

www.dasjugendwerk.de

ab 15. November möglich.

Junge Erwachsenen Freizeit in Spanien



Frühstück für Leib & Seele
(mit Anmeldung, 9.00-12.30 Uhr im Café):

 1. Dezember

Angezapft (um 20.30 Uhr im Café Lifetime):

 5. Dezember

 19. Dezember

 9. Januar

 23. Januar

Winterpause vom 20. Dezember bis 9. Januar

Café Lifetime
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