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Adoray Zürich ab und zu.
Gebetsgruppe
Bibel in einem Jahr 2 Mal pro Monat
Ich bin viel im Adoray in uznah, weil für mich das wallis etwas weit weg ist😅
Bibelgruppe 1x wöchentlich, Hauskreis 1x pro Monat
HG Loretto 1x pro Monat
Am meisten noch die Messe, aber im Moment auch nicht regelmässig 😔
Heilungsgebet, Barmherzigkeitssonntag, Salzburg, Theresaben 1x im Jahr
Wir haben eine Rosenkranzgruppe für Mütter 2 x im Monat und momentan suche ich noch ein Angebot,
wo ich regelmässig hingehen kann, welches ich auch gut mit Alicia (9 Mt.) besuchen könnte
Bibelgruppe Bibel in 1Jahr, alle 2 Wochen treffen, tägliches lesen (gehört dies zu Hauskreis?)
Innere Gebet, Kloster Disentis, Katechesen eines Priesters
Gottesdienste
Exerzieren
JGG ist mir je nach Arbeitsplan nicht möglich zu besuchen (z.B. im Dez nie möglich gewesen) / Haus
Schönstatt besuche ich immer wieder Mal die Kapelle
Gebetsgruppe St. Niklaus, 1 mal pro Woche
Alphalive (15 Treffen, 1xjährlich), Hl. Messe (ca. 3/Woche), Schøn Konferenz (allzweijährlich), Davids
Tent & PraiseCamp (~2 pro Jahr), Ostertreffen und weitere bei den Seligpreisungen in Zug (~10/Jahr),
Anavon (Medientagung der Bischofskonferenz), Gottwärts (1/Jahr), Explo (allzweijährlich), VBG
(Studentenvereinigung, Bibel, Vorträge, ca. 3 im Jahr), Gebetsabende mit der Fam. Mariens (ca. 2-3
jährlich), & weiteres.
Anbetung (Ziel: täglich, Realität: mehrmals pro Woche), Gebetsgruppe St. Niklaus (an 2 von 3 Mal),
Rosenkranz St. Niklaus (zu 50% der Zeit), Werktags-+Sonntagsmessen (so häufig wie möglich), Anlässe
Erneuerung (möglichst alle), Exerzitien (2×jährlich), Adoray Brig (monatlich), Wallfahrt Medjugorje
(jährlich)
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Im Moment: Pfarrei ist für mich die Messe besuchen
Pfarreiangebot vorallem für die Hl. Eucharistie
Vieles von den Angeboten kenne ich gar nicht, z.B Gebetsgruppe GutHirt,...
Leider habe ich seit meiner Hochzeit selten Zeit. Im Chor versuche ich mitzumachen.
Vor allem Lobpreis und Anbetung finde ich für mich sehr wichtig.
Eucharistiefeier - das für mich absolut wichtigste
Für stille Anbetung nutze ich die Gelegenheit im Kloster St. Ursula / Alphalive ist für mich das Gefäss, bei
welchem ich herausgefordert werde im Umgang in der Gruppe, Zusammenarbeit (wenn wir vorbereiten
aufstellen in der Küche, Wochenende vorbereiten und leben) alphalive ist für mich auch ein Ort der
Mission, den Glauben weitergeben / Pfarreiangebote nutze ich hautpsächlich dafür, um die Eucharistie
mitzufeiern
Verpflichtung nehme ich hier als positiv, engagiere mich mit Leidenschaft im Alphalive und nicht nur als
Verpflichtung :-)
Adoray PLUS könntet ihr euch überlegen: http://www.adoray.ch/angebot/#angebot-AP
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Es braucht einen zentralen Ort der Anbetung, der Stille und wo regelmäßig die Beichte abgenommen
wird und Geistliche Begleitung angeboten wird.
Leider zurzeit bin ich nicht so treu.
Alphalive dieses Jahr nicht möglich wegen anderen persönlichen Verpflichtungen
Alphalive sollre mann 2-Mal hährlich machen
Zur Häufigkeit der JGG: Ich würde es begrüssen, wenn in Zukunft wieder mehr Youcat-Abende (oder
Ähnliches) stattfinden würden (zu Lasten der JGG)
Also diese Angaben sind aufs Adoray Uznach bezogen, vlt sind meine Angaben weniger hilfreich für
euch.
Alpha: Im grossen Rahmen ist 1-2x pro Jahr sicherlich genug. Kann jedoch auch in kleineren Rahmen
durchgeführt werden, dann wären denk ich mehr Potential von Anzahl her da
Hauptproblem bei mir ist die Koordination mit meiner Familie. Die Angebote sind toll aber für mich
immer an den falschen tagen zu ungünstigen Zeiten.
Kann halt aber nicht so viel dazu sagen, weil ich ja fast nie an diesen Anlässen dabei bin. 😔
Momentan suche ich noch etwas wo ich mit Alicia auch gut hingehen könnte vor allem die Zeit.
Alphalive genau richtig häufig weil es 1 Block ist und nicht das ganze Jahr. Praktisch alle Angebote sind
eine aufwendige Reise(auch weil ich schon sonst täglch die Reise mache)
Gitter in der Sebastiandkapelle ist nicht so einladend.
Die meisten Angebot kenne ich zu wenig, um eine konkrete Antwort zu geben.
Das Jodernheim finde etwas abgelegen. vielleicht eher zurückgezogen und dafür heimelig. / Bei Praise
him kommt manchmal die Übung zu kurz. z.B. in Brig kürzlich haben wir nicht so gut gesungen. Waren
jedoch die Umständen unglücklich. Auch bei Weihnachtssingen war Übung knapp. Jedoch im Spital ists
jedoch gut gelungen, fand ich. danke hl.GEist
Anreise kostet was, aber es lohnt sich ;-)
Bin freitags öfters zu müde um noch bis nach Visp zu fahren. Brig ist näher. Ist teilweise aber auch
Bequemlichkeit
Bei Alphalive Sonntag für sonst fast nichts mehr nutzbar, Praise Him und anderes aufwendig ohne
Mitfahrgelegenheit ab St. Niklaus (Mobility)
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Adorey für mich persönlich zu kurz aber ich mag die gemeinschaft die danach gelebt wird mit noch
etwas trinken gehen.
Ich war noch nie dort, deshalb kann ich es schlecht bewerten...
Seit ich 14 bin ist die Gebetsgruppe für mich sehr wertvoll und die Treue und auch das 'Leise' schätze ich
sehr. In letzter Zeit kommt es mir etwas starr....vor. Ich sehne mich nach dem Beweglichen, Puren &
Manigfaltigen. Das Gott unsere Form mit seinem Geist entfalten kann!:)
So oder so würde ich gerne wieder mehr mein JA geben!
Adoray für mich Zeit der Stille zu kurz
Komme in der GG mehr ins Besinnliche hinein
Ich habe nicht immer Zeit
Beim Adoray würde ich es begrüssen, dass man mehr frei beten kann (nicht nur die Gebetsleitung) und
dass es nicht zeitlich eingeschränkt ist. Bei der GG wäre es toll, wenn man den Lobpreis noch mit
anderen Instrumenten ergänzen könnte.
Das Adoray geht mir zu kurz. Das gemeinsame Anschauen der Bibel fehlt mir.
Kostet mich eher überwindung an GG zu kommen - Visp ist eher weiter weg.. Form hat mich nicht so
angesprochen...
Ich war schon lange nicht mehr da. Früher war mir das Adoray zu kurz.
Adoray: aufeinander hören fehlt mir teilweise (Musik, Gebetsdienst, Leitung)
GG: Ort evtl. nicht ganz ideal
Adoray ist zu kurz (m.E.) JGG entspricht nicht meinem Bedürfnis
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(Fortsetzung Gestaltung des Gebetsabends spricht mich an: Verbesserungsvorschlag/ Begründung)
Impulse und Zeugnisse finde ich auch immer sehr wichtig und wertvoll!
Bei der Jugengebetsgruppe gefällt mir irgendwie der Ort nicht... und jeden Freitag ist mir zuviel (oder ich
bin einfach zu bequem ;)) & Freitagabend ist oft der Tag wo wir mit den Schulkameraden etwas
unternehmen...
Adoray->Lobpreis super Jugendgebetsgruppe->gute Impulse
Keine Angaben
In der Jugendgebetsgruppe, finde ich die Gestaltung sehr gut, weil man von allem etwas gat und die
Dauer der jeweiligen Gestaltungsteile genau richtig sind (langer Lobpreis:). Im Adoray finde ich den
geistlichen Impuls etwas zu lange und dieser ist meiner Meinung nach eher für Leute die schon länger
und tiefer im Glauben sind, als für jene die beispielsweise das erste Mal oder zufällig dort sind.
Bei der JGG schätze ich die kurze stille während der Anbetung, neu gemütliche Teil nach der GG, den
Lobpreis v.a. wenn Cornelia LP macht, kann ich sehr gut eintauchen. Man merkt, dass sie oft LP macht,
es ist nicht ein Lied nach dem anderen, sondern geht in die Tiefe. Ich würde es toll finden, wenn wir die
Charismen in der JGG mehr ausleben würden. Im Adoray weniger möglich laut Adoray-Team, weil es
auch Leute, die weniger im Glauben sind, ansprechen sollte und Ausleben der Charismen befremdet
wirken kann. Ich würde es auch cool finden bei GG ein oder mehrere Lopreisteams aufzubauen, dann
könnten man mehr im Lobpreis wachsen, würde evt zwischendurch auch mal LP machen. Die
Jugendlichen hätten eine Aufgabe und würden evt öfters kommen. Ich mag es, wenn es mehrere
Instrumente im LP hat, wie meistens im Adoray, weil es den LP schöner macht für Gott und für uns.
Musik berührt die Herzen.
Durch feste Gebetsleitung sich einbringen in Lobpreis nicht möglich (Adoraygestaltung spricht mich
mittelmässig an)
Ich würde es begrüssen wenn das Adoray niederschwellig bleiben würde und auch evangelistisch
(ausgerichtet für Jüngere und Suchende). Die Gebetsgruppe hingegen darf gerne noch mehr in die Tiefe
gehen.
So wie ich in jüngerer Zeit das Adoray erlebte, erschien es mir fast wie eine zweite GG. Es hat an
eigenem Profil verloren.
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Andere Antworten:
Das würde mir fehlen, wenn es keine Jugendgebetsgruppe am Freitag mehr geben würde.
Die Bibelimpulse , Gemeinschaft, Zeit mit Gott, Anbetung
Es macht keinen Unterschied für mich.
Ruhe, Kraft, Anbetung, Austausch,...
Es würde mir sehr fehlen, da weniger gebetet wird.
Regelmässigkeit,Treue
Stille Anbetung und gemeisamer Lobpreis und Bibellesen
Es wäre schade, wenn neben dem Sonntagsgottesdienst nichts mehr liefe.
Es wäre schade!
Ja, auch wenn ich nicht mehr oft komme ;)
Ja es würde mir fehlen.
Lobreis in der gruppe, zu wissen das es noch mehr glöibige Jugendliche in meinem alter gibt und das
gemeinsame Betten und danken
Den Glauben in der Gemeinschaft teilen
Ich cha leider nit immer am Fritag da sie. Falls zAdoray eu gemeint isch, würdis mehr fehlu. Ich ha
gmerkt das mier das güät tüät, wenigstens 1 mal im Monat mer wirkli Zit nimmu verüs zgah. Ich tanku
da immer wieder chraft und ga mit freid wieder heim. Eu nummu scho das mu wieder Lit gseht wamu
susch nit so viel gseht :).
Sehr vermissen
gemeinsam beten, Lobpreis machen und in der Bibel lesen
Gemeinschaft
Ja sehr, wobei ich momentan nicht gerade oft kommen kann
für mich ist einfach der Freitagabend nicht ideal
Ich wohne zu weit
Eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche
Mir würde es fehlen: Freunde zu sehen, im kleineren Ramen und deswegen offener sein zu können, der
tolle Lobpreis und die Bibelstelle.
Wenn es keine JGG/Adoray geben würde, würde mir der gemeinsame Lobpreis, Stärkung im Glauben
durch Gebet und durch Geschwister fehlen, Austausch mit Gleichgesinnten
Als ich neu in die Gebetsgruppe kam, war ich enorm fasziniert von dem Hunger nach dem Heiligen Geist
und seinem Wirken. Auch die Bereitschaft diese Zeit so hinzugeben mit Lobpreis, Anbetung und dem
Wort GOTTES berührte mich tief. Ich habe weiterhin den Eindruck, dass das ein wichtiger Schlüssel ist,
den GOTT uns als Erneuerung gegeben hat und den ich in diesem Ausmass in keiner Freikirche gesehen
habe.
Mir würde ein doch massiver Teil meines Beziehungslebens mit Gott und sehr wunderbaren Menschen
fehlen :-)
Gemeinschaft, Austausch, Gebet
Mein Glaubensleben wäre weniger gut ausgeprägt ohne. Lernen vom Glaubensleben anderer. Adoray
irgendwie anonymer. Bibelteilen erachte ich als sehr wertvoll. Ich schätze die offene Atmosphäre. Beim
Hauskreis Abneigung wegen Verpflichtung.
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Andere Antworten:
Das vorhandene Wissen zuerst anzuwenden.
Bin Freitag meist nicht rechtzeitig im Wallis
neutral
Kommt auf Aufbau an
Weiss nicht, war nur anfangs bei einem dabei
Wohne zu weit aber Katechsen und Vertiefung fehlen
Ich würde es wichtig finden, die Jugendlichen in wichtigen Themen zu stärken, wie zum Beispiel
Sexualität (z.B. TeenStar Kurs veranstalten, ist jedoch aufwändig), Vaterherz Gottes, Identität (wer bin
ich in Gott), Verwurzelung im Glauben
Ich finde es wichtig, dass die gute, biblische Lehre vermittelt wird
Stichwort: Generation Lobpreis - Youcat als "Bible-Cat" wiederbeleben um mehr Wissen und Tiefe im
Wort zu ermöglichen?
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Anzahl
Personen

Sehnsucht
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Ich möchte noch vermehrt mit Kinder arbeiteb darin sehe ich meine Fahigkeiteb und hätte freude eine
etwas für unsere jungen Nachfolger zu organisieren . Wie der Kinderhort auf dem Simplon.
Zuhören ( noch mehr wachsen;)
Diskussion; Betrachtung anderer Meinungen, welche auch nicht christlich sein können
Verfressen sein
In meinem Umkreis von Bekannten von Gott erzählen und si motivieren und animieren mit zu machen
Treue, Zuverlässigkeit, Überblick
Mit Begeisterung den Glauben teilen.
Offenheit
Naja ihr kennt mich ja mittlerweile :)
Ich schreibe gerne und finde es wichtig Mitmenschen ehrlich zuzuhören
Übersicht nicht verlieren, seit 38J CE konstant dabeit
Menschen zuhören
BIn ich stark ist für mich eher mache ich gerne, auch für Strassenmission gemeint. Ob das dran ist im
2019 weiss ich nicht.. Gebetsdienst mache ich auch gerne. Fürbitte (LFB) liegt mir am Herzen, manchmal
eine Frage der Zeit oder ich setze falsche Prioriäten. Manchmal fühle ich mich überflutet, von den vielen
Orten wo man überall mitmachen oder mithelfen könnte. Das Wichtigste finde ich, in der Beziehung mit
Gott zu wachsen in der STille, mache ich oft zu wenig. Dann kommt das Engagment. Manchmal bin ich
auch froh, einfach mal Gemütlich zu SEIN und das Leben hat noch andere Verpflichtungen.
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Ich glaube wenn wir (inklusiv ich selber) nicht unsere Herzenshaltung verändern, rennen wir mit den
Optimierungen der Welt hinterher.
Kontakt mit Anders- und Nichtgläubigen
Gebetsleitung: z.B. während/zwischen dem Lobpreis mehr Gebet/Freigebet / manchmal im WB einen
Bericht schreiben oder zu Jugendanlässen einladen
2019 möchte ich öfters ins Adoray gehen. Für die JGG reicht es mir Zeitlich nicht immer. Wenigstens ein
mal pro Monat :)
Im stillen Gebet verbunden.
Klingt spannend
Ich wirke lieber im Hintergrund, aber das kann meiner Meinung nach genauso wirksam sein 😊
Eventuell etwas zusammen mit FEG...
Wobei momentan mehr Verantwortung mit einem kleinen Kond relativ schwiereig ist. Mich interessiert
jedoch der Alphalive sehr.
Zukunft: aufgrund verfügbarer Zeit beschränkt
Ich möchte eher Verantwortung abgeben, als noch mehr zu übernehmen. Mit Adoray war u bin ich
herausgefordert.. Ich möchte mit Gott anschauen, ob es an der ZEit ist die Leitung abzugeben oder nicht
/ Manchmal ist es schwierig jemand für IMpuls halten beim Adoray zu finden, darum habe ich dies
angekreuzt
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Das wir auch im kleinen wachsen können und das Gott aus dem kleinen etwas Grosses machen kann.
Gemeinschaft (z.B mal ein Gebetswochenende mit allen zusammen)
Leadership
Jesus, Brüderlichkeit & Geistliche Begleitung
Die Stärkung/Wiederbelebung der GG - war letzten Freitag geschockt, wie wenig da waren... vielleicht
gibt es zu viele Angebote?!
Mit den Leuten zu arbeiten welche mit vollem Elan dabei sind und daran denken, dass euch eine kleine
Gruppe viel bewirken kann.
Soziale Projekte
Weitergabe der kath. Lehre z.B. Youcat-Abende, Hartel-Vorträge-Abende, Themen-Abende ect. / Bibel
besser kennen lernen / verstärktes Gebet fürs OW / Missionarischer Eifer fördern
Leid der Menschen
das Studieren der Bibel
Jugendangebote, Mission, Kontäkte knüpfen und Arbeit gleichmässig verteilen auf Viele Mittragende
Stimme/Plan Gottes, inneres Wachstum und gegenseitige Ermutigung
Neue Junge Leute für Gott gewinnen
Zusammenschluss der verschiedenen Gruppierungen
Mut zu haben zu unserem Glauben zu stehen und diesen auch in der Öffentlichkeit zeigen zu können.
Einheit
die „mittelmässig“-Gläübigen, die grosse Schicht, denen all der Lobpreis etc. nicht sehr bekannt ist
Mission bei den Jugendlichen aus den Pfarreien, Vertirfung und Katechesen
Im Herzen wachsen, aufrichtig beten
Präsenz markieren in der Öffentlichkeit
Alphalive (Werbung dafür) eventuell mal Spielabende oder Sporttage im Wallis
Bzgl Synergien nutzen, Team von GG und Adoray zusammenlegen?? / Geistliche Zentrum aufbauen / Die
Idee mit 1x pro Woche eine Messe im Gebet tragen und mitgestalten finde ich super und würde ich
auch mittragen/gestalten, wenn es irgendwie geht. Einander ermutigen, fördern und pushen, du kannst
das!
HEILIGER GEIST, Mission und Wort GOTTES (Jüngerschaft)
Lebenstiefe im Heiligen Geist, Jesus mehr kennen lernen in der Schrift (Schrift nicht kennen heisst
Christus nicht kennen), Mission (aus Geist und Wort gerüstet)
Gebet, pers. Beziehung und Ausrichtung auf Jesus
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Es braucht Gebet und Leitung. Ich stelle mich gerne zur Verfügung um einen Tag über Leadership zu
gestalten:
Grundsätzlich finde ich es gut, dass es viele verschiedene Angebote gibt. Jeder Mensch ist verschieden
und kann so diejenige Form praktizieren, welche ihn am meisten anspricht. Man sollte aber meiner
Meinung nach aufpassen, dass man nicht zu viele neue Angebote schafft.
Warum ist die GG so geschrumpft? Das Adoray jedoch immer gut besucht?
war in letzter zeit zu wenug da um ein gutes feedback zu geben. Aber finde die Anlässe immer toll.
Strassen Mission finde ich überhaupt eigentlich das Wichtigste, auch wenn ich selber noch nicht so den
Mut dazu habe. Aber Jesus brauchen ja hauptsächlich "die da draussen" also die Jugendlichen, die auf
der Suche sind, die Kranken, die Gefangenen
Medienarbeit / Werbung / Berichterstattung

Sehe ich gerade nichts da ich die Vielfalt mag dann ist für jeden etwas dabei
Generell auf kluge Koordination der verschied. Daten achten, und schauen, ob man manchmal div.
Sachen zusammen nehmen kann (z.B. Praise Him Messe mit einem anderen gewünschten Anlass), damit
nicht zu viele verschiedene Angebote aufeinander treffen/folgen, dann muss man von mir aus gesehen
nichts streichen ;-)
Die Nichtnutzung von Synergie.
(Ich brauche Gebets Gruppe Gut Hirt nicht, kenne ich auch nicht gut)
eventuell das Adoray
Hmm, ich finde die Beichte super und wichtig, aber muss es während dem Adoray sein, wo dann alle
warten müssen oder könnte man das anders organisieren?
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Kommunikation

Angebote von Fachstellen des
Bistums (Ehe und Familie,
Jugendgottesdienst,…)

Optimistisch zusammengezählte Zahl, eingeladet: Alphalive 222, (inter-) nationale Treffen 161, Adoray
124, JGG 101, HK 45
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Die Fachstelle des Bistums nehme ich nur am Rande war und wirkt für mich wenig anziehend
Leider nachgelassen einzuladen
Kann mich nicht mehr erinnern
Bin grundsätzlich nicht so der Einladertyp ;-)
So, alles nach Bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, hoffe ich habe nichts vergessen 😁
Am Adoray allgemein etwa 20. In Brig nur drei. Sind noch nicht gekommen.
1 Person auf Nachfrage auf ihre Nachfrage hin zur JugendGG eingeladen.

Schätze ich als wertvolle
Informationsquelle
Schätze ich für die
spannenden Beiträge

Danke!!
Das Arme und Schwache hat Gott erwählt.
Ich finde es wichtig, dass Anlässe und Angebote regelmässig durchgeführt werden, auch wenn ich nicht
mehr so oft im Wallis dabei sein kann.
Manche schreiben Texte denen ich nicht immernachkomme und nachfragen muss was sie meinen
Tolle Umfrage, danke für euren Einsatz :-)
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Das ich sus enz schön und schetzu das so vieli Agiboti git. Es grossus Danke :). In Züäkunft wellti meh an
Aläss, Gebätswuchunänd usw.. gah. :) Danke daser sus mächet.
Ich ha nit allz üsgfillt. Willi nit zu allnu weiss was schribu und irgendeswas hani eu nit wellu schribu :)
Danke für jeden Beitrag und für alle Mühe und Einsatz von euch! Wohnte ich etwas näher bei euch wäre
ich mehr dabei...! Aber leider gibt es bei uns in der gegend nicht so viele Angebote.
Danke für eure Arbeit
Ich find eine Ist-Analyse sehr spannend und sinnvoll. Ich bin noch nicht lange in den christlichen Kreisen
unterwegs, was mich aber auffallend verwundert ist das nüchterne Hand in Hand gehen der
verschiedenen Gruppen. Manche Angebote werden doppelt geführt oder anders ausgedrückt - jede
Gruppe nutzt die gleichen Instrumente zum weiterkommen in ihrem geistigen und
beziehungstechnischen Leben. Ich denke aber, dass die Grundidee bei allen Gruppen gleich ist. Alle
brennen für Jesus und alle haben den Wunsch dieses Feuer weiter zu geben. Jeder hat seine Stärken und
jeder könnte von den Vorzügen anderer profitieren. Wenn sich alle zusammen schliessen und
gemeinsam Projekte, Missionen, Angebote, Marketing etc betreiben würden, wäre der Impact beim
Papierkatholischen oder nicht christlichen Volk viel grösser. Einige Abende überschneiden sich oder
vieles wird aufs Wochenende geplant. Ein Angebot während der Woche ist bis auf die GG GutHirt nicht
zu finden. Ich fänd es sinnvoll, wenn sich alle ins selbe Boot setzen und den Jahreskalender ausgewogen
füllen würden. Gemeinsam sind um einiges grössere Projekte möglich. Projekte die nicht unbedingt nur
die Geschwister in den christlichen Kreisen ansprechen, sondern besonders jene die unseren lieben
Herrgott noch nicht so gut kennen oder nur von einer höchst nüchternen Seite. Als ein grosses wir
erhalten wir evtl auch mehr Gewicht bei den bestehenden katholischen Strukturen (Pfarreien, Bistum ...)
naja nur ein Gedanke, der aber sehr wahrscheinlich nicht sehr weit jeder logischen Erklärung ist.
Danke für euer Engagement :)
Ein herzliches Dankeschön an Cornelia und Céline und alle die sich mit so viel Herzblut für unseren Herrn
einsetzen! Diese Angebote helfen mir auch immer wieder sehr um auf dem richtigen Weg zu bleiben. �
Danke für alles, was ihr Jugendgruppen anpackt. Will euch möglichst stützen und schützen
Es gab doch im letzten Jahr eine jugendgg für Familien. Vielleicht könnt man dies auch wieder machen.
Wenn möglich ausnahmsweise schon un 18.00 uhr starten.
Vielen Dank für die Umfrage und eure Zeit.
Besten Dank für die Arbeit während dem gesamten Jahr
Tolle Umfrage 😉
DANKE für den treuen und wertvollen Einsatz von jedem Einzelnen!
Danke euch allen, euer Engagement hat Ewigkeitswert!
Danke fer eiwi Hingab! Ier sid super :-D
Gott zeigt uns allen neue Wege auf.
3-Schicht-Arbeit, dadurch nicht immer Teilnahme möglich
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