September 2020
Liebe Mädels,
Hatten wir nicht einen traumhaft schönen Sommer?
Schön warm und auch mal richtig heiß, zwischendurch etwas Regen, laue Nächte und Zeit um das alles zu genießen.
Überleg mal, was war dein schönstes Sommererlebnis?
Ich selbst liebe im Sommer vor allem die langen Abende und die lauen Nächte und genieße ganz besonders die Sonnenuntergänge, die alles um mich herum in bunte Farben und in ein ganz besonderes Flair tauchen. Ich muss dann immer
mein Handy zücken und ein Foto machen 
Wollt ihr mit mir etwas schwärmen? Hier ein paar Bilder (Habe auch einen Sonnenaufgang mit hineingemogelt):






Solche Bilder wecken in mir die Erinnerung an gigantische Farben, eine atemberaubende Atmosphäre und an Gott, der
dies alles so wunderbar und besonders geschaffen hat. Und ich muss sagen, dass Gott an Schönheit und Liebe nirgends
gespart hat. Oft muss ich dann an das Lied „Poiema“ von „Könige und Priester“ denken. Dieses Lied geht sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Hör es dir an! Du findest es z. B. bei youtube oder spotify.
Hier ein Teil des Liedtextes:

–

Er ist unser Schöpfer, der die Natur und alles Staunenswerte um uns herum geschaffen hat. Aber noch viel mehr, er hat
UNS geschaffen und jede so gewollt, wie sie ist. Du bist das Werk eines Künstlers, der an Können und Schönheit nicht
übertroffen werden kann. Seine Ideen gehen nie aus und seine Liebe zu uns, seinen Geschöpfen endet nie. Die Wirklichkeit ist unter allen Kunstwerken immer noch das schönste Gebilde und DU bist ein Kunstwerk aus der Hand des größten
Künstlers.
...wow, was so ein Sonnenuntergang alles mit sich bringt.
Einen guten Start ins neue Schuljahr und bis bald,

Haus St. Hildegard
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Mit dem Newsletter bekommst du auch eine Karte
mit der Jahresübersicht für das Schuljahr 2020
und 2021. Wir haben uns wieder tolle Kurse,

Fahrten und Wochenenden für DICH überlegt und

Wir freuen uns, dass wir am Samstag 10.10.2020 Sr.
Cosima bei ihrer neuen Aufgabe als Provinzoberin in
Pasing bei München besuchen können.

Geplante Ankunft in Pasing ist ca. 10.30 Uhr. Lioba,

freue uns, wenn du dabei bist!

eine Teamerin vom Neuen Weg, die gerade in Mün-

Darüber hinaus gibt es Tagesveranstaltungen an

treffen wir Sr. Cosima zum Ratschen, Besichtigen und

chen wohnt, wird uns am Bahnhof empfangen. Dann

verschiedenen Orten des Bistums. Darüber Informieren wir über Instagram, über unsere Homepage und soweit möglich über unseren Newsletter.

Picknicken, machen in Pasing einen Action Bound und
genießen im Anschluss noch etwas freie Zeit. Ca.
16.15 Uhr geht’s wieder zurück.

Es lohnt sich also bei uns mal vorbeizuschauen!

An– und Abreise erfolgt mit dem Zug, möglichst in

Anmeldung bitte immer mindestens zwei Wochen

ihr selbst.

vor Kursbeginn über die Homepage, dann haben

Fahrgemeinschaften (Bayernticket). Die Zugfahrt zahlt

Anmeldung bis zum 01.10.2020!

wir gleich alle Infos, die wir brauchen! 
Aufgrund von Corona haben wir aktuell hohe Sicherheitsauflagen und daher eine beschränkte
Teilnehmerzahlen. Umso wichtiger ist es, dass du
deine Anmeldung zeitig schickst.

Mit unserer Teamerin Theresa K. lernst du hier einige
Basics und Tricks zum Handlettering und setzt diese
gleich in coolen Projekten um.
Da coronabedingt die TN-Zahl beschränkt ist, sind wir
gerade auf der Suche nach einem zweiten WE (evtl.

Am Christkönigssonntag, 22.11.2020, ist im Bis-

der 20.-22. Nov). Bitte informiere dich über unsere

tum Augsburg wieder Jugendsonntag, an dem wir

Homepage (Veranstaltungen).

euch dazu animieren wollen einen cool jugendge-

Was für uns auf jeden Fall wichtig zum Planen ist:

mäßen Gottesdienst in euer Pfarrei zu feiern. Da-

Melde dich bald, spätestens aber bis zum 23.10., an.!

zu bekommt deine Pfarrei super Materialen zugeschickt. Dieses Jahr gibt es sogar Liedvorschläge
und

Chorworkshops

bzw.

ein

Bandcoaching.

Herzliche Einladung zu den Chorworkshops:
02.10. in Neusäß, bei Augsburg (St. Ägidius)
09.10. in Kempten (Jugendkirche Opensky)
30.10. in Buchloe (Kolpinghaus)
Mehr Infos auf www.bja-augsburg.de
Anmeldung unter

www.jugendstelle-kempten@bistum-augsburg.de

Auch dieses Jahr haben wir uns mit den Team-erinnen
eine coole Aktion in der Adventszeit überlegt. Dieses
Jahr stehen verschiedene Advents– und Weihnachtslieder
im Vordergrund - mehr wird nicht verraten!
Dazu bekommst du einen Überraschungsbrief mit ein

paar „Materialen“ zugeschickt. Melde dich gleich per Mail
an, oder bis spätestens 18. November 2020.

(mit Logo und Schriftzug)
Frau (tailliert geschnitten):
XS, S, M, L

All i need - Hast du dir schon einmal überlegt, was du

Unisex (gerade geschnitten):

wirklich brauchst und wer dich braucht und wofür

S, M, L

Gott dich braucht? - Spannende Fragen stehen zum

Kosten: 15€ (Rest zahlt NW)

Weihnachtskurs wieder auf dem Programm, wie immer mit Singen, Spielen, Freizeitaktionen und vielen

Letzte Möglichkeit! Bitte bis zum 01.11.2020 per Mail bei

mehr. Melde dich bis zum 7. Dezember über unsere

uns bestellen! Sie sind zum Weihnachtskurs fertig!

Homepage an!

