
Dank für,,großartigen Eins atz"
St.-Victor-Gemeinde lädt herzlich ein: Gartengottesdienst am Sonntag ab 15 Uhr

Victorbur. Zum traditio-
nellen Gartengottesdienst
lädt die St.-Victor-Gemeinde
in Victorbur morgen ein.
Mitte August wandert sie
stets ins Grüne und feiert ih-
ren Gottesdienst dann im
Gemeindehausgarten. Am
Vormittag wird dafür in der
Kirche kein Gottesdienst ge-
feiert. Um 15 Uhr geht es los.
Die Gottesdienstgestaltung
übernimmt das Pastorenehe-
paar Andrea Düring-Hoog-
straat/Jürgen Hoogstraat ge-
meinsam. Unterstützt werden
sie vom Posaunenchor und
vom Kirchenchor Victorbur.

An den Gottesdienst
schließt sich ein gemütliches
Beisammensein im Garten
und im Gemeindehaus mit
Kaffee, Waffeln, Bratwurst
und alkoholfreien Cocktails
an. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus der Kinder-
und fugendarbeit in der Ge-
meinde soll an diesem Tag
besonders gedankt werden.
So wird das Leitungsteam
der diesj?ihrigen Norwegen-
freizeit ftir Jugendliche an-
wesend sein, däs am fri.ihen
Donnerstagmorgen mit sei-
nen Schützlingen wohlbehal-
ten wieder in Victorbur ein-
traf.

Neben |ugenddiakonin
Sandra Stelzenberger gab es
dieses Iahr zehn ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus dem Bereich
der Jugendarbeit der Kir-
chengemeinde.,,Ohne die-
sen großartigen Einsatz der
ehrenamtlichen Mitarbeiter-
schaft bei Bibelarbeiten,
Freizeitprogrammen und
Rundumversorgung durch
das Küchenteam wären so
groß angelegte fugendfreizei-

ten im Ausland flir eine Kir-
chengemeinde gar nicht
möglich", heißt es in einer
Veröffentlichung des Victor-
burer Kirchenvorstands.

Den größten Anteil an der
Mitarbeiterschaft stellte der
,,Iugendgreis", ein Kreis jun-
ger Erwachsener in Victor-
bur. Für den Herbst ist ein
Nachtreffen geplant. Auch
das Mitarbeiterinnenteam
des evangelischen Kinder-
gartens wird am Sonntag mit
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von der Partie sein und soll
für großen Einsatz im zu-
rücklie genden Kindergarten-
jahr geehrt werden.

Die Organisator'en hoffen
für den Sonntag auf schönes
Augustwetter. Bei ungünsti-
ger Mtterung findet der Got-
tesdienst in der Kirche statt
und das anschließende Bei-
sammensein beschränkt sich
auf das Gemeindehaus. Es
sieht aber gut aus: Für morgen
ist viel Sonne vorausgesagt.

Die Noruegenleitungsgruppe aus Victorbur - etwas müde, aber glücklich über den tollen Verlauf
der Jugendfieizeit an der Nonregen-Fähre (von links): Jugenddlakonin Sandra Stelzenberger,
Christoph Ecker, Janina Geiken, Michael Breltkopf, Janik Dietrich, Rene Böttcher, Tanja Gelken,
lmke Thedinga, Karin Böttcher, Henry Wagner. Es fehlt Marion Wagner - sie machte das Foto.
Sie werden beim morgigen Gartengottesdienst anwesend sein.


