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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
woher kommt wohl das Wort "bißchen"? Seit man es mit zwei "s" schreibt, habe ich da eine Ahnung: ein
Biss-chen, ein kleiner Bissen. Das könnte möglicherweise der Ursprung für dieses Wort sein. Genau das
haben die Jünger in der Geschichte von der Speisung der Fünftausend (Mt. 14,13-21) zur Verfügung: fünf
Brote, zwei Fische - ein Bisschen. Zum Verzweifeln wenig angesichts des Bedarfs. Aber ihr wisst, wie die
Geschichte ausgeht. Am Ende ist es mehr als genug. Eine Mut machende Geschichte, auch unser
"Bisschen" zur Verfügung zu stellen im Vertrauen darauf, dass es reicht. Und es wäre doch eine tolle
Erfahrung, am Ende des Jahres festzustellen, dass da sogar noch zwölf Körbe übrig sind... Gottes Segen
für das neue Jahr, für euch privat und für unsere Jugendarbeit!
Jugendgottesdienste am Freitag, 27. Januar
Herzliche Einladung zu den ersten JuGos des Jahres! 19.00 Uhr geht es in Trebsen, eine Stunde später in
Groitzsch, um die Jahreslosung. Angekündigt ist außerdem ein Schattenspiel (Trebsen) bzw.
Schwarzlichttheater (Groitzsch). Und die Bornaer Region sammelt in diesem Jugendgottesdienst das
Jugenddankopfer. Also nicht vergessen....!
Die Plakate sind dem jeweiligen Termin auf www.jg-im-leipziger-land.de beigefügt.
Tag der offenen Tür am 28. Januar in der Ev. Fachschule für Sozialwesen Bad Lausick
Wer sich für die Ausbildungsgänge Sozialassistent, Erzieher oder eine fachspezifische Fachhochschulreife
interessiert, sollte am 28. Januar die offene Tür in der Evangelischen Fachschule für Sozialwesen in Bad
Lausick nutzen. Hier werden alle Ausbildungsgänge vorgestellt und man kann darüber hinaus bißchen
Hausatmosphäre schnuppern.
10.00 bis 14.00 Uhr, Badstr. 26.
Gitarrenseminar 3.-5. Februar in der Ev. Fachschule für Sozialwesen Bad Lausick
Wie jedes Jahr um diese Zeit sind alle Freunde des gepflegten Saitenspiels zum Gitarrenseminar
eingeladen. Besonders hingewiesen sei in diesem Zusammenhang noch einmal auf das E-Gitarren-Special
in diesem Jahr! Alle wichtigen Informationen findet ihr hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/120203.pdf. Die Anmeldeliste ist noch bis zum 27. Januar offen. (Da
alle sächsischen Jugendwarte und -pfarrer in der kommenden Woche ihre Jahrestagung haben, nach
Möglichkeit nicht telefonisch, sondern per E-Mail anmelden!)
Musikprojekt-Startwochenende am 2. und 3. März in Nepperwitz
Das Musikprojekt geht in eine neue Runde. Leider liegen mir dazu keine näheren Informationen vor. Wer
Lust hat, in diesem Jahr (wieder) dabei zu sein, melde sich am besten direkt bei Gerd Pettrich (Tel.
03452-815272 oder gerd.pettrich@evlks.de).
Volleyball-Ephoralmeisterschaft am Sonnabend, 17. März in Frohburg
Die Plakate dazu erreichen euch in Kürze, aber hier für diejenigen, die schon wieder mit den Füßen
scharren, als Vorabinformation. Also ruhig schon mal das Team zusammenstellen und für die Startgebühr
(2,00 EUR/Spieler) sparen... Die Ephoralmeisterschaften stellen die erste Runde der jährlichen
JG-Sachsenmeisterschaft dar. Die drei erstplatzierten Mannschaften aus unserem Kirchenbezirk
qualifizieren sich für die Regionalmeisterschaft der Region Westsachsen. Es gelten die üblichen
Hobbymix-Regeln.
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
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