
Nach der Sommerpause... 

geht es zackig voran und die Planungen für viele Highlights im nächsten 

halben Jahr laufen auf Hochtouren. Das Kinderfest des Kirchenkreises, die 

Church Night in Bell, die Kooperation mit der Mädchenwoche, neue Ad-

ventsandachten, ein kreativer Heiligabend-Spätgottesdienst, ein großes 

Konzert, Eheseminar an der Grillhütte.... da ist bestimmt für jeden etwas 

dabei. Und falls Ihr neugierig seid und gerne mitmachen würdet: Ich freue 

mich immer über Unterstützung :-)  

 

 

Danke ... 

* für die gelungene Kroatienfreizeit 

*für einen schönen und erholsamen Familienurlaub 

*für 10 Jahre tolle und innovative Arbeit von Nicol Sowa und die Unter-

stützung ihrer Familie 

 

 

Betet für… 

* unsere Jugendarbeit! Wie möchte Gott, dass wir Jugendliche ansprechen 

und zu ihm einladen? 

* unsere Region – dass wir gute Lösungen für alle Umstrukturierungspro-

zesse finden  

* neue Mitarbeiter für den Action Samstag und den Jugendgottesdienst 
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Liebe Freunde und Förderer von Nicol Sowa, 
 

dieser Rundbrief von Nicol Sowa erscheint 10 Jahre, nachdem sie mit ih-

rem Mann Stefan hierher zu uns nach Kastellaun kam. 

Wir sind sehr sehr dankbar für die viele gute und innovative Arbeit, die in 

unsere Gemeinde viel bewirkt und viele Menschen erreicht hat. Und wir 

freuen uns, dass Nicol mit ihrer inzwischen gewachsenen Familie immer 

noch bei uns ist. Mittlerweile konnten wir auch ihren Stellenumfang erwei-

tern. 

Danke, dass auch viele von euch die Arbeit des Förderkreises schon so 

lange und treu unterstützen. Das hat all das erst möglich gemacht. 

Ich hoffe, Nicol und ihr bleibt noch lange dabei! 
 

Gottes Segen wünscht euch / Ihnen Knut Ebersbach 



Garagenparty 

Vielen Dank an alle, die am 04. 

Juni mit uns gefeiert haben! 

Dank Euch gab es reichlich 

gutes Essen + gute Stimmung; 

dank dem Wetter haben wir die 

Feiertauglichkeit unserer Gara-

ge entdeckt und dank Gott durf-

ten wir viel Gutes und Segens-

reiches in den letzten Jahren 

erfahren! Wir sind gespannt, 

was die nächsten Jahre bringen und freuen uns, dass Ihr als Unterstützer, 

Berater, Beter und Freunde an unserer Seite seid!  

 

Church4U 

Seit einem guten Jahr ist unser Jugendkreis zu einem regionalen Angebot 

geworden - leider haben sich die Teilnehmerzahlen dadurch nicht wesent-

lich erhöht. Generell ist zu beobachten, dass Jugendliche durch das Ange-

bot und die Anforderung der Schulen, Chöre und (Sport-)Vereine nur noch 

sehr wenig freie Zeit haben. Dazu kommt der große Wunsch nach Flexibi-

lität und Unverbindlichkeit. Anders als z.B. beim Training oder Proben soll 

in unserer Jugendgruppe kein Leistungsdruck herrschen. 

Die Folge dieser Gegebenheiten ist, dass wir z.Zt. keine feste Jugendgrup-

pe haben. Unsere Teilnehmer sind meist Konfirmanden aus Kastellaun und 

der Region, die 2-4Mal im Rahmen des Unterrichtes kommen müssen. Den 

Meisten gefällt es dann aber so gut, dass sie öfters kommen und auch 

Freunde mitbringen. Die Jugendlichen erwartet ein wöchtentliches, tolles 

Programm wie z.B. Escape Room, Krimidinner, Kochduell, Schmuck-

schmiede, Kinoabend, Henna Tattoos, Bandworkshop oder spannende 

Special Guests! Allerdings - nach der Konfirmation scheint etwas anderes 

dran zu sein und das Thema "Kirche" erst mal abgeschlossen. Nur sehr 

wenige lassen sich als Mitarbeiter (z.B. für den Kindergottesdienst oder 

den Action Samstag) gewinnen und bleiben somit länger dabei. Als Team - 

wir sind 8 motiviert-kreative Leute - würden wir uns das anders wünschen. 

Wir freuen uns, wenn Ihr unsere Arbeit im Gebet begleitet, damit wir er-

kennen, was Gott von uns möchte. 

 

Time Out - Kroatienfreizeit 2016 

Direkt am letzten 

Schultag ging's los: Ab 

in den Reisebus Rich-

tung Pula. Die 21 Teil-

nehmer wuchsen 

schnell als Gruppe zu-

sammen und somit hat-

ten wir 2 wunderbare 

Freizeitwochen. Natür-

lich verbrachten wir 

viel Zeit am Strand 

aber auch Bootstouren, 

Ausflüge in die Stadt, 

Kreativ-Workshops, Theater + Spieleabende standen auf dem Programm. 

Time Out - das bedeutet Auszeit - und auch darum ging es immer wieder. 

Vormittags haben wir uns mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt. Es 

ging darum herauszufinden, was man eigentlich selber glaubt und was an-

dere glauben. Dank der großen Offenheit in der Gruppe fanden ein paar 

wirklich gute Gespräche und Diskussionen statt. Beim Time Out am 

Abend war Gelegenheit die den persönlichen Top und Flop des Tages zu 

benennen. Meist folgte eine kleine Gute Nacht Geschichte, ein Betthupferl 

und ein gemeinsames Gebet. Die Rückmeldungen zu unserer Freizeit wa-

ren sehr positiv. Zwar ist es auch nach den Freizeiten so, dass wir die meis-

ten Jugendlichen nicht mehr in unserer Gemeinde wiedersehen - trotzdem 

hoffen wir dass Gott weiter wirkt und Wege weiß, die Jugendlichen immer 

wieder anzusprechen.  
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