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-------------------------Rückblick------------------------------- 
 
Ecuador Reise der Jugendlichen aus St. Katharina 

„Ist da eigentlich Marshmallow drin?“ Im 
Sommer haben sich 8 Jugendliche und zwei 
Hauptamtliche auf eine weite Reise begeben: 
nach Ecuador. Was ursprünglich als Reise zum 
Weltjugendtag geplant war, wurde schnell zu 
einer Bildungsreise unter der Leitung von 
Florian Schneider. Fast dreieinhalb Wochen ist 
die Gruppe durch Südamerika gereist. Dabei 

haben sie viel von der Historie Ecuadors erfahren, von der 
Lebenssituation verschiedener indigener Völker und hatten auch 
die Gelegenheit das ein oder andere touristische Angebot 
wahrzunehmen. Die Reise hat alle nachdrücklich beeindruckt und eines ist sicher, die 
Gruppe wurde durch die Tour eng zusammengeschweißt! #reisenstattblabla 

 
Gespräch mit dem Weihbischof 
„Schickt mir eure Ideen und wir werden sehen, was wir tun können!“ Am 
vergangenen Freitagabend ist unser Weihbischof Johannes Wübbe zu uns zu Besuch 
gekommen. Er hat sich Zeit für uns genommen, um die Belange die Jugendpastoral in 
Bremen betreffend anzuhören. Es war ein großartiges Gespräch, in dem er sehr offen 
und ehrlich zu unseren Fragen Stellung bezogen hat. Vor allem hat Johannes sich bei 

den Jugendlichen für ihren Einsatz in den Gemeinden bedankt 
und hat uns Mut gemacht, unsere Anliegen bzw. Ideen auch 
weiterhin voran zu treiben. Wir danken Dir, Johannes, sehr für 
deine Zeit! #tunstattblabla   
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Gummihuhngolfturnier 
„Das muss doch jetzt rein gehen…!“ Am Wochenende fand das erste 
Dekanats-Gummihuhngolf-Turnier Bremens statt. Bei bestem Wetter 
haben die verschiedenen Teams um den Sieg und den heißbegehrten 
Gummihuhngolf-Pokal gewetteifert. Eine Wiederholung im kommenden 
Jahr ist fest eingeplant! #gummihuhngolf 

 
 

--------------------------------Ausblick--------------------------- 
Denkfabrik mit Maria Springwald 
„Immer reden und entscheiden die Erwachsenen – jetzt sind wir an der Reihe!“ Uns 
vom KJB und BDKJ ist es wichtig, dass ihr, die jungen Leute in Bremen, gehört werdet 
und mitbestimmen dürft! Die Denkfabrik, die es auf Dekanatsebene geben wird, ist 
eine weitere Möglichkeit ganz klar zu sagen, welche Themen euch in der Jugendarbeit 
am Herzen liegen und was diese zukünftig beinhalten soll! Seid dabei, beim ersten 
Auftakt- und Infotreffen am Mittwoch, den 04.09. ab 19:00Uhr im KHG-Raum. Dort 
wird Maria Springwald euch in die Methode der Denkfabrik einführen und erste Ziele 
von euch für Bremen festhalten! Wir freuen uns auf einen spannenden Abend! 
#wirmiteuchfüreuch 

 
 

 

 

Studientag des Stadtpastoralrats 
„Wie wünsche ich mir Kirche?“ Am Samstag, den 07. September kommt von 10:00 
bis 17:00Uhr im Atrium Kirche der Stadtpastoralrat zusammen, um sich auf einem 
Studientag der Frage zu widmen, wie die Pastoral in Bremen zukünftig gestaltet sein 
soll. Der Stadtpastoralrat ist ein Gremium, welches grundlegend darüber entscheidet, 
welche pastoralen Angebote es in und für Bremen geben soll. Zuhörer*innen und 
Mitdenker*innen sind herzlich eingeladen, bei dem Studientag dabei zu sein! 
#wirbestimmenmit 

 

-----------------------------SAVE THE DATES-------------------------- 

 
05.09.  Jugendvesper in Osnabrück mit Angelo Kumar 

08.09.  Einführung Propst Bernhard Stecker (15:00Uhr, St. Johann) 

08.09. nAchtBier in der UNION Brauerei 

21.09. Sendungsfeier von Anne Wolters in Osnabrück 


