
Viele Angebote für
den Nachwuchs

Kirchengemeinde Victorbur ladt ein
Victorbur. Zu vielen Ange-

boten sind die Kinder und Iu-
gendlichen der Kirchenge-
meinde Victorbur im Herbst
eingeladen. So nimmt am l.
Oktober der Kinderchor (,,8n-
gelschor") der Kirchenge-
meinde nach der Sommer-
pause seine Probentätigkeit
wieder auf. Alle Kinder mit
Freude am Singen sind einge-
laden, jeweils am Donnersiag
um 17 Uhr in der Kirche mit-
zusingen. Auch Kinder, die
bisher noch nicht mitgesun-
gen haben, sind willkommen.
Start ist am 1. Oktober, die
Leitung hat Pastor |ürgen
Hoogstraat.

Am 2. Oktober findet ein
Kindergottesdiinstnachmit-
tag statt, der von Diakon Hel-
mut Hosemann und dem
Kindergottesdienstteam ge-
staltet wird. Beginn ist um tS
Uhr, Ende um 17 Uhr. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Auch der Bauwagen
der Victorburer Kinder- ünd
fugendarbeit macht wieder
seine Runde durch die Ge-
meinde. Ein letzter Einsatz
am Schulhof der Grundschu-
le West-Victorbur wurde mit
viel Beigeisterung von den
jungen Besuchern aufge-
nommen, teilte Pastor fürgen
Hoogstraatmit.

Die Kinderbibelwoche in
Victorbur findet wie in den

Vorjahren in den Herbstferi-
en statt (14. bis 18. Oktober).
Hierzu bildet sich unter Fe-
derführung des fugendkrei-
ses in diesenTagen ein Mitar-
beiterteam. EinVo rbereitungs-
treffen ist fiir den 29. Septem-
ber um 18 Uhr geplant.
Thema sind in diesem Jahr
Engelgeschichten der Bibel
unter dem Motto ,,Engel im
Einsatz". Es werden noch
Mitarbeiter gesucht, die Freu-
de an dieser Aufgabe haben
(bei Interesse können sie sich
unter Tel. 04942 I 9116-0 mel-
den). Auch ein Kindergottes-
dienstausflug ist im Rn-
schluss wieder geplant. Die
Teilnahme ist jeweils kosten-
los.

Der lugendkreis der Kir-
chengemeinde bittet herzlich
um Spenden für seine dies-
jährige Marmeladenbörse,
die traditionell wieder zum
Erntedankfest stattfindet. Zu
Gunsten eines indischen Pa-
tenkindes der Gemeinde soll
wieder selbst gemachte Mar-
melade verkauft werden.
Iedes Glas Marmelade hilft
mit, die Schul- und Ausbil-
dungskosten des Patenkindes
wiederum für ein Iahr zu si-
chern. Im Einzelfall können
Marmeladenspenden auch
gerne abgeholt werden (Tel.
04942/91f6-0),  so Pastor
Hoo gstraat abschließend.


