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Thema: JugendAlpha ist gestartet

26.11.2018

Hallo zusammen,

nachdem jetzt die ersten zwei Treffen vorbei sind, wollen wir Sie an
dieser  Stelle  über  den  aktuellen  Stand  der  Dinge  informieren.  So
hatten wir letzte Woche das erste Treffen, wo wir natürlich gespannt
waren, wie alles anlaufen würde.
Das  Ergebnis  war,  dass  zwar
etwas  weniger  Teilnehmer
kamen,  als  wir  gehofft  hatten,
wir  aber  ansonsten  sehr  zufrie-
den sein konnten. Das Essen kam
super  an,  alle  waren  begeistert
vom  Konzept  des  JugendAlpha
und die meisten versprachen ein
erneutes  Wiedersehen  bei  einem  der  nächsten  Treffen.  Auch
organisatorisch lief alles nach anfänglichen Platzproblemen doch sehr
erfolgreich  und  jeder  hat  seinen  Platz  im  Team  für  den  Aufbau
gefunden, sodass alle mit dem Endergebnis zufrieden waren. 
Nachdem wir  uns aber natürlich noch mehr gefüllte Plätze  erhofft
hatten, machten wir im Laufe der Woche noch einmal viel Werbung
bei unseren Freunden und Bekannten, wo unsere Gebete anscheinend
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nochmal  Wirkung  erzielen  konnten.  So  konnten  wir  beim  zweiten
Treffen noch einmal ein paar neue Gesichter in den Runden begrüßen,
sodass wir für die nächsten Treffen mit einem Stamm von 10-15
Personen rechnen. Auch ansonsten war das zweite Treffen ein sehr
interessantes. So durften wir die Pressestelle des Bistums begrüßen, die
Filmmaterial aufzeichnete, da der Alpha-Kurs in Schwabach bei den
Preisträgern des  Bischof-Alois-Brems-Preises  dabei  ist.  Jetzt  hoffen
wir für das dritte Treffen noch einmal auf ein paar Teilnehmer mehr
und wollen dafür weiter fleißig beten.
An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön für all  die
Unterstützung,  die  wir  von  Ihnen  in  den  verschiedensten  Formen
erhalten!

Für das gesamte AlphaTeam
Niklas

  Das AlphaTeam stellt sich vor

Mein Name ist Niklas Haarmann, ich bin 19 Jahre
alt und komme aus Roth, wo ich kirchlich in den
verschiedensten  Bereichen  der  Jugendarbeit
ehrenamtlich mitwirke.
Ich mache aktuell  eine Ausbildung zum Steuer-
fachangestellten, um nächstes Jahr parallel dazu
noch  ein  Studium  in  Wirtschaftswissenschaften
mit  Schwerpunkt  BWL zu  beginnen.  In  meiner
Freizeit spiele ich Tischtennis und Waldhorn.
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