Dezember-Januar

Pais Großenaspe informiert
Hallo liebe Gemeinde und Freunde. Wir möchten euch wieder Anteil haben lassen an all dem, was
wir in den letzten 2 Monaten durch Gott in unserer Arbeit erleben durften.

Gemeinde: Gebetsnacht

Wie jede gute Weihnachtszeit, begann der Dezember für uns mit
vielen leckeren Plätzchen und heißen Getränken. Aber gleichzeitig
auch mit mehr Gestaltungschancen als Besinnung . So stand für uns
in der ersten Dezember Woche schon das erste kleine Highlight an,
auf das noch so einige mehr folgen sollten. Und zwar eine von Julia
und Debora organisierte Gebetsnacht.
Mit verschiedenen aufgebauten Stationen und den
unterschiedlichsten Arten von Gebet, verbrachten wir zusammen
mit Euch eine wunderbare und inspirierende Nacht im
Plenumsraum. In der wir Gott auf ganz kreative Weise begegnen
durften.
Es war richtig schön zu sehen, wie man mit ein paar Kerzen,
gedimmten Licht und ein bisschen Hintergrundmusik eine
Atmosphäre erschaffen kann. Und merkt, dass Gott mittendrin
dabei war.

Wachstum des Teams: Teambesuch von Verena

Nach dieser erste Highlightwoche, versprach die zweite
Dezemberwoche mit noch mehr Herausforderungen und
Highlights anzuschließen. So durften wir in dieser Woche
unsere Teambegleiterin bei uns begrüßen. Zurück in ihrer
alten Heimatgemeinde, begleitete Verena Thomsen uns in
unserem alltäglichen Ablauf, stellte herausfordernde
Fragen und sorgte in so mancher Weise für eine gute
Abwechslung.
Aber nicht nur das war Grund ihres Teambesuches,
sondern auch ein persönliches Einzelgespräch mit jedem,
aus dem Team war Inhalt ihres Besuches. So konnten wir
über Dinge ins Gespräch kommen, welche uns in der
Arbeit schwer fielen, was uns herausfordert oder sogar
manchmal überfordert. Sie gab uns in diesen Gesprächen
Tipps und Ratschläge wie wir mit diesen Dingen umgehen könnten. Durch diese Gespräche erschloss sich uns
nochmals ein ganz neuer Blick auf unsere Arbeit und unsere Herangehensweisen.

Mission: Ermutigungs - Adventskalender

Aber der Dezember ist ja nicht nur von Lebkuchen, Kerzen, kalter
Winter Luft und Schnee geprägt. Sondern ein wichtiger Bestandtiel
sind die 24 Dezember Tage bis Weihnachten vor der Tür steht. Um
sich dieses Warten zu vereinfachen gibt es traditionell einen
Adventskalender, mit jeder Menge Süßkram, Spielzeug und
ähnlichem. Aber unser Adventskalender sah dieses Jahr ganz anders
aus, wir hatten zwar auch hinter jedem Türchen eine Überraschung
versteckt, aber die Überraschung bestand aus jeweils einer
Herausforderung zum Thema Ermutigung. Diese Herausforderungen
bestanden nicht nur aus praktischen Dingen zum Beispiel: schreibe
jemandem eine nette Karte. Sondern auch noch aus ganz aktiven
und kreativen Dingen, wie zum Beispiel: Klingele bei einem Haus und
lade dich zu Kaffee und Kuchen ein. (das man natürlich selbst
mitbringt) . Bei dieser Herausforderung durften wir so ein gutes
Gespräch mit einem Ehepaar haben, bei dem aus eigentlich anfangs nur verfügbaren 5 Minuten, dann
letztendlich 40 Minuten wurden...

Schule: Unterrichtseinheiten & Seminartage

Auch unsere Schularbeit machte vor dieser eigentlich so besinnlichen
Zeit keinen Halt. So durften wir im Dezember und Januar schon
verschiedene Unterrichtsstunden halten, oder mit kleinen Bausteinen
den Unterricht an den beiden Schulen bereichern.
Aber das wirkliche Highlight unserer bisherigen Schularbeit folgte
dann am 21.01, als wir bei den Modultagen der Gemeinschaftsschule
ganze drei Schulstunden zum Thema Stärken stärken halten durften.
Auf diese besondere Möglichkeit hatten wir uns schon eine längere
Zeit vorbereitet, und unser Konzept mit André Springhut, einem unserer
Pais Direktoren durchgesprochen. Dieses Engagement und Exzellenz
die wir für diese Schulstunde an den Tag legten, machte sich auf
jeden Fall bezahlt. Denn unser Ziel war es mit diesen Schulstunden
einen Türöffner zu schaffen für noch mehr Möglichkeiten in die
Schularbeit in Boostedt einzusteigen. Dies ist uns auf jeden Fall
geglückt, da wir nun von unserem Verbindungslehrer die Möglichkeit angeboten bekommen haben, dieselbe
Schulstunde nochmal in einer anderen 5. Klasse zu machen. Zusätzlich war der Lehrer der Klasse vom
Modultag auch offen dafür, dass wir bei ihm nochmal eine Stunde bekommen dürften. Also, es gibt noch viel
zu tun, lasst uns anfangen. :)

Fundraisingaktion

Das bisher größte, schönste und vermutlich auch herausfordernste
Projekt was wir als Team gestemmt haben, ist wahrscheinlich unsere
Spendenaktion welche am 16.12. im Rahmen des Kirchkäffchens
stattfand. Viele Wochen und Stunden lagen an diesem Tag hinter uns,
und dabei war das Event innerhalb von wenigen Stunden vorbei. Aber
der Aufwand hat sich definitiv gelohnt, diese Aktion reiht sich, mit all
ihren Herausforderungen und Stunden der Planung sowie der
gesammelten Spenden in Höhe von über 800€, in die Top 5 der
Highlights dieses Paisjahres mit ein.
Bei all der Vorbereitung und Planung, die im Vorlauf auf dieses Projekt
gelaufen war, konnten wir uns nicht auf alles vorbereiten. Dass Debora
leider krankheitsbedingt für den Tag der Aktion ausfallen würde war
sehr herausfordernd für uns, da so nur Julia und Amos
die Aktion am Sonntag leiten konnten. Doch trotz ihrer Krankheit
unterstütze Debora die zwei so gut sie konnte, und die Aktion wurde ein richtiger Erfolg!

Dank

Bitte

Ziele

Erfolge

- gutes Gelingen der
Fundraising Aktion am
16.12.
- gute Harmonie im Team
- super Gelingen der
Schulstunden beim
Modultag
- offene Türen und neue
Möglichkeiten in Schulen
vor allem durch den
Modultag
- Genehmigung einer AG
für die Boostedter Schule

- guter Start der Jugger
AG in Boostedt
- eine gute Zeit und
Zusammenarbeit bei der
Konferfahrt der
Boostedter Kirche
- Amos seinen ersten
Mentee findet und
trainiert
- Ideen für
Gemeindeaktionen, bei
denen Schüler
teilnehmen können
- persönliches Wachstum

- Global Haverim (vom
21.01.- 03.02.)
- Erfolgreiche Mentee
Suche von Amos
- Konferfahrt mit der
Boostedter Konfergruppe
- mehr Möglichkeiten
Jugendliche aus dem
AJZ in die Gemeinde
integrieren
- Durchführung einer
zweiten Missions Aktion

- Fundraising Aktion
- Leiten einer neuen AG
von Amos
- Leiten einer
Koch-AG durch Julia &
Debora
- Modultag zum Thema
Stärken stärken
- gute & inspirierende
Gebetsnacht
- Integrierung in den
Bernd Kindergottesdienst
- Julia mentort 3
Jugendliche

Wir sind gespannt auf alles, was in nächster Zeit noch passieren wird. Wir wünschen euch Gottes Segen und
viele gute Erfahrungen.
Liebe Grüße, das Pais-Team Großenaspe: Debora, Amos, Julia

