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-------------------------Rückblick----------------------------Gruppenleitergrundkurs in Rulle
„Gucci-FlipFlop – Wieder was gelernt!“ Vom 30.01 bis zum 03.02 waren wir mit 5
Schulungsteamer*innen und 25 Teilnehmern auf Gruppenleitergrundkurs. Obwohl es
eine so große Gruppe war verbrachten wir produktive und harmonische Tage
zusammen, an denen wir viel lachten, diskutierten und spielten, spielten, spielten. Am
Donnerstagabend feierten wir mit Dirk Meyer, in der hauseigenen Kapelle, einen
Gottesdienst zum Thema „Neues Jahr- Neus Glück“. Die Tage vergingen wie im Flug
und wir freuen uns schon sehr auf den zweiten Teil vom 01.02-03.02. in Wulsbüttel.
#GLGK

Verabschiedung Michael Franke
„Time to say goodbye…“ Am Donnerstag den 07.02 fand die Verabschiedung von
Micheal Franke der als Jugendpfarrer und Leiter der Diözesanstelle in Osnabrück arbeitete.
Die Verabschiedung fand im Priesterseminar am Osnabrücker Dom statt. Es gab viele Reden
und Geschenke, die uns noch einmal in Erinnerung gerufen haben, wie viele Menschen
Michael Franke doch in seiner Zeit hier begleitet und berührt hat und was er für ein Geschenk
für uns war. Für seine Zeit in Ankum wünschen wir ihm alles Gute! Die Verabschiedung
endete mit der Jugendvesper, zu der so viele Jugendliche und Kolleg*innen kamen, dass der
Platz schon knapp wurde. In der Vesper erzählten einige von ihren Erlebnissen beim
Weltjugendtag in El Salvador und Panama! Eine wirklich gelungene Feier! #tunstattblabla

„Selbst wenn die Plastikflasche in 450 Jahren nicht mehr als Flasche zu erkennen
ist, das Plastik sind wir dann noch lange nicht los..!“
Dieser, aber auch noch viele andere Sätze, ließen einem bei dem Vortrag von Sea
Shepherd Bremen Schauer den Rücken runter laufen. Zu unserer nAcht-Aktion im
Februar hatten wir die Organisation, die sich für den Schutz der Meere einsetzt, zu
Besuc. Mit vielen Bildern machten sie uns eindrücklich deutlich wie es gerade um
unsere Meere steht und was die Menschen
daran zu verantworten haben. Aber auch wie
wir etwas dagegen tun können. Es war ein
sehr interessanter Abend, der noch lange in
uns nachwirken wird! #seashepherd
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-----------------------Ausblick---------------------#plastikfasten
„Können wir das schaffen?“ Das Ziel vom KJB und
BDKJ ist es in dieser Fastenzeit auf Plastik zu verzichten.
Als uns die Idee kam, waren wir hoch motiviert und
hatten direkt die verschiedensten Aktionen im Kopf.
Wie zum Beispiel einen Unverpackt Laden zu
besuchen, Einkaufsnetze zu häkeln oder nachhaltig zu
kochen. Die Idee wurde zu unserem Projekt. Jeden
Freitagabend wird es eine Aktion zum Thema
Plastikfasten geben. Dass man von heute auf Morgen
nicht direkt alles Plastik aus seinem Haushalt
verbannen kann, ist uns bewusst. Und es ist auch nicht unser
Ziel, dass niemand mehr Plastik konsumiert. Wir wünschen uns ein Umdenken und
eine andere Haltung beim wöchentlichen Einkauf.
Wenn auch Ihr mit uns fasten wollt, dann teilt Eure Erfahrungen und Tipps mit uns.
Postet Eure Bilder/ Eindrücke auf Instagram und Co., benutzt dazu die Hashtags
#tunstattblabla und #plastikfasten und verlinkt uns und den BDKJ Bremen!!
Gemeinsam können wir etwas in der Fastenzeit erreichen! #denkumkehrum

Fastenkalender mit Bistum

-----------------------------SAVE

THE DATES-------------------------

01.03.03.03

Gruppenleitergrundkurs Teil 2

08.03.

nAcht Unverpackt

15.03

Einkaufsnetze häkeln

22.03

nachhaltig kochen

29.03

Kleider-Tausch-Party
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„Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt…!“ Wir haben zusammen mit dem
Bistum Osnabrück an einem Fastenkalender geschrieben. Ab dem 06.03 kann man,
per Email oder über WhatsApp, jeden Tag einen Impuls unter dem Motto „Denk umKehr um“ zu dem Thema Nachhaltigkeit bekommen. Infos unter:
wwww.fastenimpulse.de #fastenkalender #fastenimpulse

