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Was steht an?
Auch ohne Weihnachtsmarkt ist
immer noch der Horrheimer
Kalender zu erwerben. Das
perfekte Weihnachtsgeschenk!
In der Jugendarbeit sind wir in
diesem Monat wieder etwas
ausgebremst worden.
Es gibt keine Präsenzveranstaltungen. Dafür gibt es für die
Jungscharkinder kleine
Geschenke in der Adventszeit
nach Hause. Außerdem haben
wir in dieser Zeit ein neues Angebot für Mitarbeiter geschaffen:
jeden Montag gibt es jetzt statt
Jungschar eine Schulung für die
Mitarbeiter. Wie erzähle ich
Geschichten, was bedeutet es,
Mitarbeiter zu sein? Diese und
ähnliche Themen stehen dabei
auf der Tagesordnung.
An Heilig Abend wird es wie in
den letzten Jahren den Familiengottesdienst um 14.30 Uhr
geben, im Freien und in der
Kirche und wenn alles klappt
sogar als Livestream.

Homestory
Als Pfarrer der Kirchengemeinde
Horrheim und Gündelbach legt
die Vereinssatzung
mir nahe, der 2.
Vorsitzende zu sein.
Ich finde das eine
sehr sinnvolle
Regelung und
habe dieses Amt
gerne übernommen. So kann die Jugendarbeit
wirklich Hand in Hand mit der
Gemeinde geschehen.
Als Dienstvorgesetzter treffe ich
mich wöchentlich mit unserer
Jugendreferentin. Gemeinsam
können wir so auch kurzfristig auf
die Entwicklungen in unseren
Gemeinden reagieren.
Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich uns mit einer
Hauptamtlichen bieten und sehe
gleichzeitig eine große Aufgabe
darin, ehrenamtliche Mitarbeiter
zu einer aktiven und verantwortlichen Mitarbeit zu ermutigen und
zu befähigen.

Rückblick
Voller Dankbarkeit blicken wir auf
die KiBiWo zurück. Bevor die
Regeln wieder strenger wurden
konnte unter Beachtung aller
Regeln eine KiBiWo stattfinden,
die Kinder und Mitarbeiter
gleichermaßen begeisterte.
Die Churchnight fand dieses Jahr
als Streamingevent statt.
Trotz mancher technischer
Schwierigkeiten war es ein
Versuch wert. Das fanden auch
die vielen Menschen, die sich auf
YouTube reingeklickt haben.

Churchnight

Gebetsanliegen
• Nachwuchs bei den Ehrenamtlichen; genug Möglichkeiten, sie zu
stärken und einen Platz für sie zu finden
• Kreative Ideen und Zugänge zu Teilnehmern auch ohne
Präsenzveranstaltungen

Kinder Bibel Woche

