7 Wochen ohne Blockaden
Premiere - Die Jugendarbeit Langenberg bietet eine Fastengruppe an.
Für Menschen ab 12 Jahren,
die zwischen Aschermittwoch und Ostern mit dem Herzen und dem Kopf fasten möchten
Was ist "7 Wochen Ohne" eigentlich?
Seit 1983, also seit mehr als 30 Jahren lädt die Evangelische Kirche zu einer Fastenaktion ein. Die Zeit zwischen Aschermittwoch und
Ostern wird bewusst erlebt und gestaltet.
Millionen Menschen lassen sich darauf ein: für sich allein, in Familien oder als Fastengruppe in Gemeinden.
Sie verzichten nicht nur auf das eine oder andere Genussmittel, sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf unter einem jährlich
wechselnden Motto.
Das Aktionsmotto 2021 vom 17. Februar bis 5. April lautet
"Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden".
Alte Pfade verlassen und neue Wege ausprobieren. Das war schon immer die Idee der Fastenaktion
„7 Wochen Ohne“. In diesem Jahr ist das besonders gefragt. Wir können uns als Fastengruppe nicht im Jugendhaus treffen, als Gemeinde
nicht in der Kirche Gottesdienste feiern.
Diese Türen sind zu. Aber andere sind weit offen – die zur kreativen und virtuellen Welt. Phantasie lässt uns neue Möglichkeiten finden
und auf dem Bildschirm können wir uns digital begegnen. Es eröffnen sich neue Räume, ein großer Spielraum. Betreten wir ihn
gemeinsam!
Alle ab 12 Jahren – jung und alt – sind eingeladen mitzumachen. Wöchentliche Briefe – entweder auf Papier oder als Mail – werden uns
durch die 7 Wochen begleiten. Außerdem werden wir zwischendurch auch kreativ. Es wird ein Weg, der so noch nicht gegangen wurde!
Wichtig!! Es ist möglich auch nach dem 17. Februar dazuzustoßen.
Zur Zeit sind wir (nach vorheriger Absprache)
montags, dienstags und freitags nachmittags von 17 Uhr bis 20 Uhr
im Jugendbüro im Alten Vereinshaus, Kreiersiepen 7 in Langenberg zu erreichen.
Fragen?
Dann bitte eine E-Mail an evjugend.langenberg@web.de schreiben,
unter 02052/1626 anrufen, oder im Jugendbüro vorbeikommen.
Es grüßen Euch und Sie herzlich,
Barbara Strässer und Anja Gigla-Klockhaus

