Guter Start vom GruBi VIII
Noch ist es ruhig im Haus Seeblick als wir ankommen, aber
kurz darauf sollen bereits die Mitarbeiter eintreffen, um alles für die Teilnehmer vorzubereiten. Und dann kommen
auch schon die ersten Teilnehmer an, die sich auf den Weg
gemacht haben. Es liegt Vorfreude und Aufregung in der
Luft. Einige Teilnehmer kennen sich schon untereinander,
doch ein paar andere waren so mutig, sich auf eine ganz
neue Gruppe einzulassen. Sicherlich fragt sich der ein oder
andere: „Was wird mich erwarten? Was genau machen wir
eigentlich bei >>diesem GruBi<<?“ oder auch „Werde ich
allein sein, oder kann ich Anschluss finden?“ Deshalb nehmen wir uns am ersten Abend zunächst Zeit, um uns besser
kennenzulernen und auch schon in das Thema des ersten
Wochenendes einzusteigen: Schöpfung. Am ersten Abend
sollen die Teilnehmer mitnehmen: „Du bist einmalig und
wertvoll von Gott geschaffen und kostbar für ihn“. Gemeinsam wollen wir uns auf einen Weg machen. Auf diesem
Weg wollen wir mehr über den Gott herausfinden, für den
wir so wertvoll sind. Schon im Vorfeld war dieses Thema
bereits etwas, was uns ebenso für das Mitarbeiterteam sehr
wichtig war. Unser Team ist ganz neu zusammengestellt, u.
a. mit 6 Teamern, die die letzte Staffel selbst als Teilnehmer
durchlaufen haben. Sie müssen sich ganz neu in die Rolle einfinden, dass sie keine Teilnehmer mehr sind, sondern
wichtige Mitglieder des Teams. Es ist uns wichtig, dass jedes
einzelne Mitglied sich im Team mit seinen Gaben und Fähigkeiten einbringen darf, die Gott in sie gelegt hat. Jeder ist
einmalig. Jeder wird gebraucht.
So können wir die Teilnehmer auf unterschiedlichste Art
prägen, sie auf dem Weg begleiten, mehr über den Gott
der Bibel zu erfahren, der Beziehung zu ihnen sucht und
ihnen ganz persönlich begegnen möchte. Das geschieht in
den Kleingruppen am Samstagmorgen, im Plenum, wenn
alle zusammen sind, in Einzelgesprächen, die zwischendurch entstehen, aber ebenso im gemeinsamen Erleben von
den Workshops, den verschiedenen Diensten und anderen
coolen Aktionen. Die Gemeinschaft an diesem Wochenende
war bereits freudig, offen und freundschaftlich, und mit Vorfreude warte ich bereits darauf, was Gott in dieser Staffel in
den Herzen der Teilnehmer und auch Mitarbeiter bewegen
wird. Gemeinsam haben wir uns auf den Weg gemacht und
gemeinsam werden wir sicherlich einiges erleben.
Svenja Harms
Gott ehren - gemeinsam feiern - anderen dienen

Weihnachtsbacken im Chaos
Wir bieten Backen im Café Chaos an
damit ein jeder schlemmen kann.
Weihnachtsplätzchen, die sind fein,
schieb noch ein Blech in den Ofen rein.
Ob Plätzchen, Spritzgebäck oder Makronen
heut‘ soll es sich für alle lohnen.
Am 27.11.2019 war es mal wieder soweit, es
wurde zum traditionellen Backen im Café Chaos geladen.
Viele folgten dem Ruf und kamen, um auszustechen, Spritzgebäck zu formen oder Kokosmakronen zu kreieren. Die Backöfen waren im
Dauereinsatz, ein stetiger Plätzchenduft lag
verheißungsvoll im Café und animierte zum
Verweilen und Mithelfen. Die Atmosphäre war
entspannt und schnell fand ein jeder seine Aufgabe und es bildeten sich Teams, die so effizient wie enthusiastisch die unterschiedlichen
Leckereien fertigten. Ein lohnendes, vorweihnachtliches Zusammensein und ein schöner
Nachmittag gingen zu Ende und hinterließen
glückliche Mitarbeiter und Helfer, sowie einige
Schachteln frischen Gebäcks.
Die Kekse werden mittlerweile verzehrt sein,
aber als bleibende Erinnerung an den Nachmittag dienen uns die dort entstandenen Fotos.
Luca Marie Mesenbrock und Kevin Cousen
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