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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
ich bin richtig happy! Die ganze Zeit versuche ich schon, Stephan Stoppoks "Wetterprophet" nachzuspielen. Die Akkorde
waren definitiv die richtigen und trotzdem hat es nie so geklungen, wie im Original. Jetzt weiß ich endlich auch, warum:
Stoppok verändert für das Lied die Grundstimmung der Gitarre. (Für Gitarristen: D-A-D-F#-A-D, also D-Dur). Jetzt passt es!
Was ich damit (nicht nur Gitarristen) sagen will: Damit sich die Dinge ordnen, braucht es manchmal eine veränderte
Grundstimmung. Vielleicht ist das ja genau das, was dir im Moment weiter hilft?
Der letzte Newsletter ist noch gar nicht so lange her. Aber es gibt schon wieder Neues zu berichten aus unserer Jugendarbeit:
Jugendgottesdienst am Freitag, 31. Oktober, 19.00 Uhr in der Bad Lausicker Kirche
Ferien hin oder her - JuGo ist immer am letzten Freitag im Monat. Unsere Jugendkammer ist da unerbittlich und hoffentlich
seid ihr nicht alle unterwegs. Natürlich beziehen wir uns an dem Tag auf das Reformationsfest. Dass euch der Reformator auf
dem Plakat die Zunge zeigt, hat also seinen tieferen Sinn: http://jg-im-leipziger-land.de/events/141031_Plakat.png
Nachtvolleyball-Turnier am Freitag, 14. November, 22.00 Uhr in Wurzen, Sporthalle am Gymnasium
Für alle, die sich gern die Nacht mit einem Ball um die Ohren schlagen, hat Gerd wieder das alljährliche
Nachtvolleyball-Turnier organisiert. Die Infos im Detail sowie das Anmeldeformular findet ihr hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/141114_Flyer.pdf
Letzte Möglichkeit für die Anmeldung ist übrigens der JuGo am 31. Oktober!
"Nacht für den Frieden" am Dienstag, 18. November, 19.00 Uhr in der Zedtlitzer Pfarrscheune
Seit drei Jahrzehnten schmiedet nun schon die Ökumenische Friedensdekade Schwerter zu Pflugscharen. Dass noch lange kein
Ende in Sicht ist, dafür reicht ein Blick in die aktuellen Nachrichten. Aber schon der ist Vielen zu viel. Dabei steht es uns gut,
informiert zu sein. Das diesjährige Thema heißt deshalb auch "Du sollst dir ein Bild machen". Und zwar ein umfassendes und
zutreffendes. Hilfestellung dafür gibt es hoffentlich an dem Abend. Was es sonst noch gibt, lest ihr hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/141118_Plakat.png
Angebote für eure Junge Gemeinde
Die JG Machern lädt am 21. Oktober ein zu einem Themenabend "Stoppt den Waffenhandel. Jetzt." Näheres steht in der
beigefügten E-Mail.
Und Bon Courage könnt ihr euch einladen mit einem Vortrag zur Situation von Asylsuchenden im Landkreis. Auch hier
weitere Infos im Anhang.
Jetzt aber erstmal schöne Herbstferien für diejenigen von euch, die welche haben.
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876
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