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-------------------------Rückblick------------------------------- 
 
Jugendvesper #beweg(t)dich im Osnabrücker Dom 
„Nutzt die Chancen, die euch die Krise bietet!“ Die neue Jugendvesperreihe erlebte 
am 05. September einen fulminanten Auftakt: der Bremer Angelo Kumar eröffnete die 
neue Themenreihe unter dem Motto #beweg(t)dich. Das, was Angelo bewegt, ist die 
Digitalisierung. Als Mitarbeiter im Amt für Soziale Dienste erfreute er die 
Mitfeiernden der Jugendvesper mit Anekdoten über die Gemeinsamkeiten des Amts 
und der Kirche. So berichtete er von Hierarchien, die es aufzubrechen gilt, der 
Problematik, dass Ideen von Mitarbeitenden bei der Leitung nicht ankommen, 
schlechte Prozesse, welche vermeintlich zur Verbesserung digitalisiert werden. Mit 
viel Charme und Witz ermunterte er zum Schluss die Anwesenden, die gegenwärtige 
Krise der Kirche für den Neuanfang zu nutzen. Kaum eine andere Zeit böte so viele 
kreative Gestaltungsmöglichkeiten, so Angelo! Wir danken dir für deine bewegenden 
Worte! Packen wir’s an! #tunstattblabla 

 
BiernAcht 

„Regional und einfach lecker – darauf legen wir 
Wert!“ Am 8.09. waren wir in der Union Brauerei 
Bremen zu Besuch. Dort haben wir nicht nur eine 
Einführung in die Kunst des Bierbrauens erhalten, 
sondern durften auch die verschiedensten Biersorten 
verköstigen. Ein besonderes Highlight, dass wir nur 

weiterempfehlen können. #nachtinbremen 

 
 

--------------------------------Ausblick--------------------------- 
Denkfabrik mit Maria Springwald 
Immer nur reden die Hauptamtlichen in der Kirche…?! JETZT seid ihr an der 
Reihe! Am Sonntag, den 17.11., wird es erstmalig in Bremen eine sogenannte 
„Denkfabrik“ geben. Ihr wolltet schon immer mal ein bestimmtes Projekt in der 
Gemeinde anstoßen, habt aber zu hören bekommen, dass das nicht geht? Es werden 
euch Grenzen gesetzt oder eure Ideen von vornherein abgeblockt? 
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Die Denkfabrik ist DIE Gelegenheit für euch, quer zu denken und experimentell junge 
Kirche zu gestalten. An diesem Tag dürft ihr „spinnen“, kreativ werden und mit 
anderen jungen Menschen zusammen an Ideen tüfteln, wie ihr euren Glauben in 

Bremen leben wollt! 
Begleitet wird die Denkfabrik von einer Referentin 
des Bistums Osnabrück. Für euer leibliches Wohl 
wird gesorgt. 
Seid also dabei, am 17.11. von 11 – 18 Uhr in den 
neuen Räumlichkeiten der Überseekirche in der 
Konsul-Smidt-Str. 35! #wirmiteuchfüreuch 

 
 

 

 

nAchts beim Bestatter 
„Die einzig sichere Sache im Leben ist, dass wir alle einmal sterben werden!“ – 
und doch ist der Tod in der Regel ein Tabuthema. 

Wir fragen, wie Menschen heute bestattet werden. Was ist zu tun, wenn Menschen 
sterben? Und warum wird man „Bestatter“? 

Dazu besuchen wir den trauerraum-Bremen, ein 
junges Bestattungsinstitut im Viertel. Wir treffen 
uns am Dienstag, den 08.10. um 20.00 Uhr beim 
Trauerraum Bremen, Brunnenstraße 15/16. 

Bitte meldet euch unter 0160- 5741974 zur nAcht 
an! 

Bundesweite Sternsingereröffnung 
„Seht ihr unsern Stern dort stehen!“ Am 28.12.2019 werden ab 09.30 Uhr alle 
Sternsinger von dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, dem BDKJ und dem 
Bistum Osnabrück nach Osnabrück eingeladen, um an der bundesweiten 
Sternsingereröffnung teilzunehmen. Dort wird unter anderem mit viel Musik 
einander begegnet und auch Gottesdienst gefeiert. Bis zum 25.11.2019 besteht noch 
die Möglichkeit sich unter www.bdkj-osnabrueck.de/sternsinger anzumelden. 
#sternsinger 

 
Mini-Wallfahrt Juni 2020 
Minis ganz groß! Am 06.06.2020 findet die vierte Norddeutsche 
Ministrantenwallfahrt unter dem Leitwort „Ich glaub an Dich!“ in Osnabrück statt, zu 
der etwa 8.000 Ministrant*innen  aus acht verschiedenen Bistümern erwartet werden. 
An diesem Tag gibt es verschiedenste Angebote wie etwa Aufführungen und 



  
 

 
 

Katholische  Kinder-  und                 
Jugendarbeit im Lande 
Bremen 

katholisch 

aktiv 
politisch 

BDKJ Regional- und Landesverband Bremen 

Monica Merkel 

Tel. 0421 / 32 65 84 

info@bdkj-bremen.de 

www.bdkj-bremen.de 
& 

www.kjb-bremen.de 

 

Katholisches Jugendbüro Bremen  

Fabienne Torst 

Tel.0421 / 36 94 152 

f.torst@kirchenamt-bremen.de N
e

w
s

le
tt

er
 S

ep
te

m
b

e
r 

2
01

9
 

Workshops, einen Gottesdienst unter freiem Himmel, viel Musik und natürlich auch 
etwas zu Essen. Der Tag dient als Einladung einander zu begegnen und zuzuhören, 
wie es auch in der Emmausgeschichte, welche für dieses Ereignis erwählt wurde, zum 
Ausdruck kommt. Damit dieser Tag aber auch richtig gut wird, braucht es natürlich 
fleißige Helfer. Solltet ihr Lust daran haben gemeinsam mit dem KJB als Helfer 
zur Ministrantenwallfahrt 2020 zu fahren, meldet euch gerne per Mail unter 
f.tortst@kirchenamt.de oder unter der Nummer 0160 5741974 an. 
#minisosnabrueck 
 

Projekt „Mobile Kirche“ 
Kirche on Tour! Mit der „Mobilen Kirche“ sollen vor allem junge Menschen an 
verschiedenen Orten, an denen die Kirche nicht allzu präsent scheint, erreicht werden. 
Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden Gott beispielsweise durch Gespräche oder 
durchs Beten näher zu kommen. Die „Mobile Kirche“ ist derzeit ein Projekt des 
Bistums Osnabrück in Kooperation mit der Peter Behrens School of Arts – Hochschule 
Düsseldorf und soll bis zum Frühjahr 2020 vollendet werden. #betenstattblabla 
 
 

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

 
08.10.  nAchts beim Bestatter 

08.11.  nAchtwächtergang 

12.11.  Nacht der Jugend  

17.11.  Denkfabrik 

20.11.  Nacht der Lichter 

30.11.  Nikolausball 

05.12.  Jugendvesper 

08.12.  SchokonAcht 

 


