
Was gibt's Neues? 
Seit den Osterferien ist unsere neue, ökumenische CVJM Jungschar gestar-
tet. Zusammen mit Stefan Holler, Lena Schneider, Nikodemus Braun und 
ein paar weiteren Mitarbeitern gestalte ich das wöchentliche Angebot, 
mittwochs von 16:30-18:00Uhr für Kinder ab 9 Jahren. Da noch nicht alle 
Strukturen geklärt sind, konnten wir noch keine große Werbeaktion starten. 
Trotzdem haben wir schon einige Stammgäste aus ganz unterschiedlichen 
Gemeinden, die Spaß an unserem Programm haben. Persönlich liegt es mir 
sehr am Herzen, dass die Kath. sowie die Ev. Kirche und die Oase ein ge-
meinsames Angebot für Kinder organisieren können. Ich glaube, dass wir 
dadurch (trotz aller gemeindlichen Unterschiede) ein Zeichen der Einheit 
in Jesus Christus setzten können. 
Seit der letzten Konfirmation haben wir ein neues Konfi-Team. Drei ehe-
malige Konfirmandinnen arbeiten nun fast wöchentlich im Unterricht als 
Teamer mit und begleiten die Freizeiten. Eine wirkliche Bereicherung für 
uns und die neuen Konfis. 
Auch beim Action Samstag und im Jugendgottesdienst gibt es neue Mitar-
beiterInnen. Um ein gemeinsames Kennenlernen und einen guten Aus-
tausch zu ermöglichen wird vom 14.-16. Dezember ein Mitarbeiterwo-
chenende in der JH Saarbrücken geben. Als Referentin wird uns Rachel 
Suhre begleiten. Alle Mitarbeiter aus unserer Kinder- und Jugendarbeit 
sind herzlich eingeladen sich anzumelden. 
 
Action im Tierpark 
Am 09. Juni war der letzte Action Samstag vor der Sommerpause - Zeit für 
einen Ausflug. 
Bei bestem Wetter sind wir zusammen mit 20 Kindern nach Rheinböllen in 
den Hochwildschutzpark gefahren. Dort erwartete die Kinder eine span-
nende Rallye mit vielen Fragen und Rätseln rund um die Parkbewohner. 
Natürlich wurde unterwegs so manche Hand gründlich von Ziegen, Lamas 
oder Rehen abgeschleckt - da schmeckte das gemeinsame Picknick am 
Spielplatz gleich noch mal so gut!  

Im September steht mit dem großen Kinderfest des Kirchenkreises  gleich 
das nächste Highlight an. So werden wir am 15.09. zusammen mit vielen 
anderen Kindern mit dem Bus nach Büchenbeuren reisen und dort sicher 
einen tollen Tag mit Workshops, Kindergottesdienst, Pizza ohne Ende und 
vielen Abenteuern erleben. Ab Oktober findet unser Action Samstag dann 

wieder in gewohnter Weise im frisch 
renovierten Gemeindehaus statt. Dazu 
werden dann übrigens wieder ambiti-
onierte Spaghetti-KöcheInnen ge-
sucht, die sich zutrauen eine starke 
Mannschaft von ca 35 Kindern und 
15 Mitarbeitern zu versorgen!  
 
Lagerfeuer und Geheimnisse 
Für diesen Sommer war zwar keine 
Jugendfreizeit geplant, aber ich habe 
mich bei den Kinderferienspielen der 
Stadt Kastellaun engagiert. Zusam-
men mit einem ehrenamtlichen Team 
aus unserer Kinder- und Jugendarbeit 
sind wir an zwei Tagen mit ca 20 
Kindern als spurensuchende Indianer 
zum Uhler Kopf gepirscht. Dort wur-
de ein großes Lagerfeuer gemacht 
und die Kinder haben Calzonepizza 
und Schokobananen in der Glut geba-
cken. An zwei weiteren Tagen mach-
ten wir uns mit einer Schäferhunde- 

und einer Hirtengruppe auf die Suche nach einem verlorenen Schaf. Mit 
Hilfe von GPS Geräten verfolgte jede Gruppe eine geheimnisvolle Spur 
und sammelte Informationen. Gemeinsam schafften es die Gruppen dann 
beim Waldspielplatz das Schaf aufzuspüren. Neben diesen Aktionen habe 



ich mich an verschiedenen Stellen eingebracht, wo gerade Hilfe benötigt 
wurde. Die Kooperation mit verschiedenen Institutionen zum Wohl der 
Kinder war eine rundum gelungene Sache: Ein sehr abwechslungsreiches 
und gut organisiertes Programm für Kinder - in dem jeder Mitarbeiter mit 
seinen Stärken einen Platz findet. Für nächstes Jahr ist zwar schon eine 
Jugendfreizeit geplant, aber auf lange Sicht kann ich mir eine jährlich 
wechselnde Mitarbeit gut vorstellen. 
 
 
 
 
Danke ... 
* für den guten Start der CVJM Jungschar 
*für die engagierten Konfi-Teamerinnen 
*für eine sehr gelungene Kinderferienwoche 
 
 
Betet für… 
* die Jungschar, dass alle Fragen rund um Strukturen und Verantwortlich-
keiten sich in guter Weise klären. 
* den neuen Buchstammtisch, der nach den Ferien startet 
* die Verhandlungen rund um die Aufstockung meiner Stelle 
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Liebe Freunde und Förderer von Nicol Sowa, 
 
der letzten Zeile dieses Info-Briefes, könnt ihr entnehmen, dass sich hier 
bei uns, im Koop-raum und im Kirchenkreis gerade wieder einmal Dinge 
verändern. Im ganzen Kirchenkreis sollen nun Menschen wie Nicol nicht 
nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen als 
Gemeindepädago*innen arbeiten. Wir erhoffen uns davon eine verbesserte 
Refinanzierung von Nicols Stelle und könnten dann ggf. mit dem Anteil des 
Förderkreises noch einmal aufstocken. Dazu schreibe ich euch demnächst 
ausführlicher. Zunächst aber freut euch wieder an vielen guten Berichten. 
 
Gottes Segen wünscht euch / Ihnen Knut Ebersbach 


