
,,Victorburer ABC" wurde in Reimform vorgetragen
Mitarbeitersonntag: Pastoren und Kirchenvorstand freuten sich über starke Beteiligung aus allen Bereichen

Victorbur. Über eine große
Beteiligung aus allen Berei:
chen der Gemeindearbeit
konnten sich Pastoren und
Kirchenvorstand in Victorbur
jetzt beim traditionellen Mit-
arbeitersonntag fr euen.

Nach einem Gottesdienst
mit anschließendem Mitar-
beiterdank gab es ein ge-
meinsames Mittagessen. Tra-
ditionell ist der erste Sonntag
des neuen Iahres den vielen
Mitarbeitern gewidmet, die
die weitverzweigte Gemein-
dearbeit in Victorbur gestal-
ten. teilte Heiko Hiller für
den Kirchenvorstand mit.

Der Gottesdienst wurde
vom Victorburer Pastoren-
Ehepaar Andrea Düring-
Hoogstraat und Iürgen
Hoogstraat vorbereitet und
trug dem Sonntagstext ge-
mäß den Titel ,,Zuhause ist
es am besten". Wie gewohnt
hatten Jugendliche aus der
Gemeinde das Programm
mit vorbereitet, die Jugend-
kreisband ,,Believe in You"
lieferte die musikalischen
Beitrife.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst wurde ein alphabe-
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Rahmen eines landeskirchli-
chen Programmes weiterge-
bracht. Erwähnenswert wa-
ren auch die Altivitäten ver-
schiedener jugendlicher Pro-
jektgruppen, die unter ande-
rem an der letzten Verlegung
von ,,Stolpersteinen" zur Er-
innerung an jüdische Mi!-
bürger in Aurich mitwirkten.

Auch eine Ausstellung der
|ugend zum Ersten Weltkrieg
in Victorbur fand viel Beach-
tung. Die Pastoren hoben vor
allem das immense Engage-
ment des "fugendgreises"hervor, des Kreises junger Er-
wachsener, der wichtige Auf-
gaben im Jahreslauf mit viel

Herzblut a4gepackt hatte.
Auch für 2015 stehe wieder
so einiges auf dem Pro-
grarnm, hieß es.
- Im Freizeitbereich planen
die Victorburer unter ande-
rem eine Sommerfreizeit ftir
Jugendliche nach Langeoog
im August. Immer sehr be-
liebt sind die mittlerweile
seit über 20 Iahren veranstal-
teten Fahrten zum Kennen-
lernen ostfriesischer Kirchen
und Gemeinden. Auch für
2015 sind wieder drei solche
Exkursionen geplant, deren
Programme in Kürze veröf-
fentlicht werden.

Die Kinder beginnen ihre
Entdeckungstouren mit ei-
nem Kindergottesdienstaus-
flug am 28. Februar zum
,,Waloseum" in Norddeich
und zu weiteren Zielen.

Vorher werden bereits die
Konfirmanden des Iahrgangs
2015 zu einer Fahrt aufbre-
chen. Eine Gemeindefreizeit
für Erwachsene führt dieses
Iahr im Sommer nach
Naumburg an der Saale
(22.-26. Juni). Hier werden
bereits Anmeldungen entge-
gengenommen.

tischer Rückblick (,,Das
Victorburer ABC") auf das
Iahr 20L4 vorgetragen, der
auch diesmal wieder in
Reimform gestaltet wa1.

Dabei wurden auch einige
Mitarbeiter besonders ge-
ehrt. Jubiläen begingen Al-
muth Janssen ftir 20 Iahre
Verwaltungsleitung im Ge-
meindebüro, Martina Benn-
mann ist seit 20 Iahren Erzie-
herin im Kindergarten und
Hans-Gerd Rüttger blickt auf
25Iahre Tätigkeit in Kirchen-
vorstand und Kirchenlreis-
tag sowie auf 20 Jahre als
Schriftführer des Förderver-
eins zurück.

Im Rückblick der Kirchen-
gemeinde St. Victor spielten
viele Großereignisse eine
Rolle. Im gottesdienstlichen
Leben waren es neben den
üblichen Höhepunkten des
kirchlichen Kalenders beson-
ders die Freizeiten in Markt-
breit (Franken) und in der
Partnergemeinde Mildenau
(Erzgebirge) sowie Gottes-
dienste und Konzerte mit
Chören und Musikern aus al-
ler Welt, die Erwähnung fan-
den.

Inhaltlich wurde die Arbeit
vor Ort durch den bereits
2013 begonnenen Qualitäts-
Entwicklungsprozess im


