News aus dem Pais-Büro
Hallo ihr Lieben,
wir wollten uns gerne mal wieder bei euch melden und euch ein Update geben, was in den
letzten Wochen und Monate bei uns los war. Wir sind super dankbar für alles, was wir trotz des
Lockdowns mit den Jugendlichen erleben durften und wie Beziehungen immer weiter wachsen
konnten.

Bis zu den Osterferien konnten wir jede Woche zweimal in die
Gemeinschaftsschule nach Boostedt gehen, um dort mit den Schüler*innen
im Offenen Angebot den Nachmittag zu gestalten. Dabei konnten wir richtig
gute Gespräche führen und hatten jede Menge Spaß!
Einige von euch haben es vielleicht gesehen - das
große Du bist geliebt-Banner neben dem
Gemeindehaus. So viele Leute haben ihr Statement für Jesus abgegeben
und auf dem Banner unterschrieben. Es ist schön zu sehen, wie wir trotz
der Pandemie alle gemeinsam ein Projekt gestalten können.
Auch der Ermutigungskoffer hat mittlerweile schon viele
Häuser und Familien in Großenaspe und Umgebung
bereist und wir sind gespannt, welche Geschichten sich dahinter verbergen.
Wer weiß, wo sich der Koffer gerade befindet, darf sich gerne bei uns melden,
wir sind gespannt�
Auch für die Jugendlichen konnten wir in den letzten Wochen einige richtig coole Aktionen
starten, wie zum Beispiel ein gemeinsames Online Pfannkuchen-Event, mehrere Spieleabende
und ein Haverim Bibelstudium zum Thema “Wie kann ich Gott erleben?”.
Kurz vor den Osterferien haben wir den Grundschüler*innen eine
Freude bereitet und ihnen Überraschungseier mit der frohen
Osterbotschaft auf dem Pausenhof versteckt. Alle waren
begeistert bei der Suche dabei und es war richtig schön zu sehen,
wie groß die Freude war.
Nach den Osterferien hatten wir unser zweites Zwischenseminar,
den Refresher. Eine Woche lang beschäftigten wir uns mit
Themen zu Körper, Seele und Geist und konnten dann gut erholt
wieder in den Arbeitsalltag starten.
Soweit erst mal von uns... wir sind sehr gespannt, was Gott in den nächsten Monaten noch vor
hat.
Gottes Segen wünschen euch
Louisa, David & Lena

