
kalten...). 
Die zweite Woche war dann im 
Gegensatz zur ersten Woche eher 
Erholung. W i r haben die Sonne 
genossen, viele Spiele gemacht, sind 
in den Seen geschwommen, haben 
fast jeden Abend am Lagerfeuer 
gesessen und viel gesungen. An 
einem Tag sind wir sogar Draisine 
gefahren (ein Fahrrad mit drei Rädern 
auf Eisenbahnschienen) und sind mit 
diesen 24 km in die kleine 
Nachbarsstadt gefahren. 
Abends haben wi r dann das gute 

Essen von Richard genossen, der uns 
im Gegensatz zur ersten Woche viel 
Abwechs lung bot , was vorher 
natürlich auch nicht möglich war. 
Diese be iden wunderschönen 
Wochen werden uns woh l ewig in 
guter Erinnerung bleiben, am liebsten 
hätten wir noch eine Woche 
drangehängt, tja man kann halt nicht 
alles haben... Das alles haben wir aber 
nur unserem netten Jugendleiter 
Mann i , und dem super Betreuerteam 
zu verdanken. Ihr war t klasseü! 

Sophia, Luisa 

Verabschiedung unseres Jugendleiters 

Nach 8 Jahren verlässt Herr Manf red Näthke zum1.9.2002 die Kirchengemeinde. 
Wenn diese Zeilen erscheinen, hat der festliche Abschlussgottesdienst (15.9.) 
schon stat tgefunden. Viele werden dor t die Gelegenheit gefunden haben, sich 
von ihm zu verabschieden und persönliche Erinnerungen auszutauschen. 

8 Jahre sind auch für eine so "a l t e " Kirchengemeinde wie unsere eine 
Zeitspanne, die deutliche Spuren hinterlässt. Die Zeit war geprägt vor Or t durch 
den Aufbau und die Weiterführung von Kinder- und Jugendgruppen, Projekte 
wie zuletzt der Ofen - und Gartenbau, die Gründung des Jugendchores und 
vieles mehr. Gerade jungen Menschen in unserer Gemeinde und ihren Eltern 
werden die liebevoll und sorgfältig geplanten Sommer- und 
Wochenendfreizei ten dauerhaft in Erinnerung bleiben. Sie führten unter 
anderem nach Schweden, auf die Weser, in die Eifel und zu Kirchentagen. Seine 
berühmte Gitarre reiste immer mit . Die von ihm geleiteten 
Mitarbeiterschulungen führten sogar dazu, dass im letzten Jahr von jungen 
Erwachsenen eine Kinderfreizeit selbstständig mit großem Erfolg durchgeführt 
werden konnte . 

Die Arbeit von Manf red Näthke hat sichtbare Spuren in der Gemeinde und vor 
allem in den Köpfen und Herzen der ihm anvertrauten jungen Menschen 
hinterlassen. 

Auch an dieser Stelle ist ihm für seine Arbei t zu danken und viel Glück für seinen 
weiteren Werdegang zu wünschen. 

Andreas Reiner, Vorsitzender des Jugendausschusses 


