Newsletter im Februar
Weihnachtsmarkt
Auch auf dem Weihnachtsmarkt 2016 war das
Jugendteam natürlich wieder mit einem Stand
vertreten. Es wurden Crêpes, Punsch und
Weihnachtskarten verkauft. Wir konnten uns über
zahlreiche Besucher an unserem Stand freuen.

Als Schlussimpuls wurde noch ein Gedicht vorgetragen
und gemeinsam „Oh du fröhliche“ gesungen.
Zahlreiche Besucher ließen den Abend bei einem
gemütlichen Beisammensein ausklingen, worüber sich
das Jugendteam besonders gefreut hat.
Glühweinausschank

Lebendiger Adventskalender
Am 18.12 fand das letzte Adventsfenster im Jahr 2015
statt, welches das Jugendteam
St. Josef gestaltet hat. Bei guter Wetterlage fanden
sich viele Besucher nach dem
17.30 Uhr Gottesdienst vor dem Jugendheim ein und
das 4. Adventsfenster wurde
mit musikalischer Begleitung von einem
Saxophonensemble eröffnet.

An Heiligabend lud das Jugendteam dazu ein, sich
nach der Christmette bei Glühwein, Lebkuchen und
Plätzchen noch ein bisschen vor der Kirche an den
Wärme spendenden Feuerschalen zu unterhalten, um
den Tag ausklingen zu lassen. Viele Messebesucher
folgten dieser Einladung.
VORSCHAU:
Kinderfasching

Anschließen wurde die Geschichte von der Heiligen
Lucia vorgetragen. Zwischen den Textpassagen wurde
gemeinsam das Lied „Du bist das Licht der Welt“
gesungen.

Am 18 Februar laden wir wieder alle Kids ab 6 Jahren
zum Kinderfasching in den Pfarrsaal (Kirchenstr. 25)
ein!
Verbringt mit uns einen Nachmittag voller toller Spiele
und jeder Menge Faschingshits!
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder
bestens gesorgt. Los geht´s um 14:30 Uhr, der Eintritt
beträgt 2 Euro. Wir freuen uns auf einen tollen
Nachmittag mit euch!

Jugendgottesdienst

Jugendkreuzweg und Ölbergwache

Für den 12.03. um 17:30 Uhr organisiert das
Jugendteam einen Jugendgottesdienst mit
anschließendem Ausklang bei meditativen Texten,
Gebeten und Liedern..

Zur Einstimmung in die Karwoche veranstalten wir am
9. April wieder unseren Jugendkreuzweg von
Mitteldorf in die Pfarrkirche.
Hierzu laden wir alle Jugendlichen, Firmlinge und
Erwachsene ganz herzlich ein!
Macht euch zusammen mit uns auf den Weg und
erlebt wie es damals gewesen sein könnte.

Weitere Informationen dazu folgen in der
Gottesdienstordnung, auf Facebook oder unter
www.jugendteam-weisendorf.de
Gaming Night
Es ist wieder soweit!
Im Jugendheim steigt eine FIFA und Singstar Party.
Via Beamer kämpfen wir um den Tuniersieg und
suchen die beste Stimme. Natürlich dürfen Klassiker
wie „Mensch ärger dich nicht“ oder Werwolf auch
nicht fehlen.
Am 18. März sind alle ab 9 Jahren herzlich eingeladen
von 18:30 – 21 Uhr mit uns den Abend zu verbringen.
Für alle ab 14 Jahren geht es sogar bis 23 Uhr.
Auch für das leibliche Wohl ist wie immer bestens
gesorgt.
Wir freuen uns auf euch ;)

„Bleibt hier und wacht mit mir!"
Herzliche Einladung zur Ölbergwache im Pfarrsaal am
Gründonnerstag den 13.04.2016!
Wir, das Jugendteam, haben wieder eine ganze
Stunde von 23-24 Uhr mit Liedern und
Texten gestaltet.
Wir freuen uns auf eine besinnliche Stunde mit euch!

After-Osternacht Empfang:
Bereits am Samstag, den 15. April findet um 21 Uhr
die Osternacht in Weisendorf statt. Im Anschluss
daran lädt das Jugendteam zu einem Stehempfang mit
Sekt und Fingerfood Buffet je nach Wetterlage im
Kirchhof oder Pfarrsaal ein.

Hast du Ideen? Hast du Wünsche? Hast du Verbesserungsvorschläge?
Dann schreib uns eine E-mail an info@jugendteam-weisendorf.de wir freuen uns!
Natürlich könnt ihr auch über Facebook mit uns in Kontakt treten, wir werden eure Nachrichten
schnellstmöglich beantworten.

