Infobrief 1
Thema: Vorbereitung läuft
30.10.2018
Hallo zusammen,
um wirklich alle Beteiligten, d.h. alle Helfer, Beter, Spender und
sonstige Interessierte über unser Projekt auf dem Laufenden zu halten,
möchten wir auf diesem Wege in regelmäßigen Abständen über den
aktuellen Stand der Dinge beim JugendAlpha in Roth berichten.
Wir als AlphaTeam haben uns in
den Herbstferien zu einem ausgiebigen Vorbereitungstreffen mit
dem gesamten Team getroffen. Es
war ein langer aber produktiver
Abend

-

sehr

intensive

fünf

Stunden. Die Zeit verging wie im Flug, da noch viele Dinge geklärt,
verschiedenste Aufgaben verteilt und weitere Kleinigkeiten geplant
werden mussten. Wir begannen die Sitzung mit einer kurzen Andacht
in der Marienkapelle, um Gottes Unterstützung und seinen Heiligen
Geist ganz konkret für diesen Abend und unsere Arbeit zu erbitten.
Anschließend folgten v.a. organisatorische Aspekte, wie z.B. „Wie läuft
so ein Abend ab?“, „Wie läuft die Werbung?“, „Wie viele Helfer haben
wir bereits für Kochen/Spenden/etc.?“... Nachdem alle auf demselben
Stand waren, folgte die inhaltliche Planung der Themen: „Wie sollen
die Inhalte aufbereitet

werden?“, „Welche Medien
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möchten wir

verwenden und was benötigen wir dazu?“... Da durch die vielen Details
die Zeit schnell verging, gönnten wir uns eine kurze Pause inklusive
Abendessen. Es bot die Gelegenheit, uns auch untereinander besser
kennenzulernen und uns als Team zu stärken.
Das Team ist bunt gemischt. Manche waren bereits Teammitglied beim
Alphakurs in Schwabach diesen Sommer, andere lernten Alpha dort
als Teilnehmer kennen, wieder andere lassen sich ganz neu auf dieses
Projekt ein. Auch hinsichtlich Alter, Glaubens- und Lebensgeschichte
wird

das

Team

durch

die

bunte

Mischung

der

verschiedenen

Charaktere bereichert.
Es steht noch einiges an Arbeit in den nächsten Wochen an, jedoch hat
uns das Treffen noch mehr motiviert gemeinsam in das Projekt zu
starten und wir freuen uns schon jetzt darauf, dass es bald losgeht.
Vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung und Begleitung des JugendAlpha!
Patricia
für das gesamte AlphaTeam

Das AlphaTeam stellt sich vor
Mein Name ist Patricia Gerngroß. Ich bin 26
Jahre alt und komme aus der Pfarrei Roth, in
welcher ich seit über zehn Jahren in verschiedensten Ehrenämtern mitwirke und im Glauben wachsen durfte.
Ich arbeite im Kolping-Bildungszentrum Roth.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit
Sport, am besten in der Natur und mit lieben
Menschen.
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