Katholische Pfarrgemeinde St. Marien, Lüneburg
Christ-König, Adendorf
St. Godehard, Amelinghausen
St. Stephanus, Lüneburg

Kath. Kirchengemeinde * Friedenstr. 8 * 21335 Lüneburg

Jutta Segger, Gemeindereferentin
Tel. 04131/ 60 30 9-14
Email: Segger@kath-kirche-lg.de

Hast du manchmal Lust, mal was Neues auszuprobieren,
mal auszuprobieren, was sonst noch so in dir steckt,
mal wieder neue Leute kennenzulernen.
Dann kannst du jetzt damit anfangen!
Hast du schon einige gute Aktionen in unserer Gemeinde erlebt,
Orientierungskurs, Sommerfreizeiten, Sternsinger, Jugendfahrten, Kommunionkurse …
Dann kannst du jetzt weitermachen!
Wir laden dich ein, dich mit anderen Jugendlichen in deinem Alter,
mit älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu treffen
und auszuprobieren, was in unserer Kirche mit Jugendlichen so geht,
z.B. einmal einen anderen Gottesdienst mit Jugendlichen zu erleben,
z.B. in Jugendprojekten auszuprobieren, welche Talente du hast,
z.B. in verschiedenen Projekten Verantwortung auch für Soziales zu übernehmen,
z.B. Aktionen und Fahrten für Kinder / Jugendliche in unserer Gemeinde und unserer Stadt zu planen,
z.B. zu entdecken und zu zeigen, was du kannst oder was für dich wichtig ist.

Dafür laden wir ein zum Treffen: am Sonntag 09.09., 18.00 Uhr - 20.30 Uhr in St. Stephanus.
St. Stephanus–Platz 1, 21337 LG

Bei diesem Treffen geht’s: (und es gibt eine Kleinigkeit zu Essen)

1. um das Kennenlernen und Entdecken, was du möchtest und was möglich ist.
(zwei Jugendliche aus der Gruppenleiterrunde werden die Gruppenleiterrunde vorstellen)

2. um Überlegungen zur Vorbereitung eines anderen Gottesdienstes für Jugendliche
(eine junge Erwachsene und ich werden euch eine Idee vorstellen und nach euren Meinungen fragen)
Melde dich einfach per Handy: 01573/ 67 37 913 (sms, telgram, whats app oder anrufen) bei mir an oder schreib
mir eine Email. Wenn du an diesem Tag keine Zeit hast, aber später dabei sein willst, schreib mir auch eine
Antwort oder ruf mich an. Wenn du nicht weißt, wie du hin oder wieder nach Hause kommst, melde dich auch.
Dafür gibt es eine Lösung. Die anderen und ich, Jutta Segger, wir freuen uns auf dich und auf euch,

