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Derzeit entstehen die neuen Speiserä ume im Untergeschoss des 

Häupthäuses. Dänn werden wir eine direkte 

Anbindung än die Ku che und einen Aus-

gäng äuf die Sonnenterrässe häben. Wir 

häben jetzt däs Untergeschoss frei-

gezogen, und die EC Geschä fts-

stelle hät eine neue scho ne Hei-

mät bekommen. Jetzt erstellen 

wir dort den neuen Spei-

sebereich. Es sind 

Wänddurchbru che entständen und 

Rä ume verbunden. Die Decken- 

& Elektroärbeiten sind instäl-

liert. Im Mäi geht es än die Mä-

lerärbeiten. Unser Jähresteäm 

wär wieder vorne mit däbei, 

äm meisten Späß häben Ihnen 

die Abbruchärbeiten gemächt. Es 

entstehen dort drei Speiserä ume mit 

150 Sitzplä tzen und ein Buffeträum fu r die 

Speiseäusgäbe. Die Verlegung des Speisebe-

reiches äuf die Ku chenebene bedeutet fu r 

uns eine enorme Aufwändreduktion, 

dädurch ko nnen wir sehr viele Arbeitsäb-

lä ufe effizienter gestälten. Fu r die Gä ste              

entsteht ein tolles Ambiente und bei 

scho nem Wetter känn män direkt 

äuf der Terrässe speisen.           

Wir plänen im September diesen Bereich ero ff-

nen zu ko nnen. Es ist scho n zu sehen, wenn die 

Dinge Gestält ännehmen. Wäs uns oft heräusge-

fordert hät, wären die Auflägen der Beho rden, 

äber äm Ende steht ein Häupthäus, däss älle bäuli-

chen Anforderungen des Jähres 2017 erfu llt.                                                                                  

Dänke HERR, däss Du uns dädurch gefu hrt häst.    

 

                            

                                 

        

                      Hannes Sponagel-Becker, Hausleiter

 Vergesst die  

Gästfreundschäft nicht; 

denn durch sie häben einige, 

ohne es zu ähnen, 

Engel beherbergt.  

(Hebrä er 13,2)  

 Gruß äus der Elternzeit von Nätälie Hälfmänn 

Hällo ihr Lieben,                       

mit diesen EC-News sende ich euch 

einen gänz herzlichen Gruß äus 

der Elternzeit! Am 01. Mä rz 2018 

sind Mätthiäs und ich Eltern von 

der bezäubernden Friedä gewor-

den. Wir sind Gott sehr dänkbär fu r 

seine Bewährung  und fu r dieses 

wunderbäre Geschenk!                                             

                                               

Unser Leben steht nun nätu rlich ein bisschen Kopf und wir 

schläfen wenig ;-) Zum Glu ck häben wir däs in den letzten Jähren 

äuf verschiedenen Freizeiten zu Genu ge träiniert… :-)                 

Ich freue mich (trotz Elternzeit) äuf die ein oder ändere Begeg-

nung mit euch in „Häus Friede“, bei der ihr Friedä dänn äuch 

perso nlich kennenlernen ko nnt!                                                             

Viel Segen euch! Nätälie 

 

 

 

                Natalie Halfmann, Landesjugendreferentin in Elternzeit 

*auf der Rückseite 
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Am letzten Wochenende im Jänuär hieß es in 

der Andreäs-Gemeinde in Mu lheim: Däs 

Betreten der Bäustelle ist äusdru cklich er-

wu nscht! In drei Bäu-

einheiten bäuten 

die Kinder in klei-

nen Gruppen Bru cken, 

Tu rme, Hä user, Tiere – ALLES 

scheint mo glich mit den Holzbäu-

steinen! Außerdem gäb es kurze 

Impulse däzu, wie gut es ist, däs 

eigene Leben mit Gott zu bäuen. Lucäs Klitzke und 

ich konnten däs tolle Teäm äus Mu lheim bei 

den Impulsen und der Musik unterstu tzen.  

Eine tolle Idee wär es, däss sich zur Bäuein-

heit äm Sämstäg äuch Vä ter änmelden konn-

ten, die dänn sehr eifrig bei der Säche wären. 

Am Sonntäg wären schließlich älle Fämilien zum 

Abschlussgottesdienst eingeläden und jeder konnte die Kreätio-

nen des Wochenendes in einer Ausstel-

lung bewundern. U brigens: Auch die Bäuwerke 

wieder äbzureißen mächt in jedem Alter Späß  

       

                             

             Katrin Boedeker, Landesjugendreferentin 

 

 

12 Teens, 5 Mitärbeiter, 6 Täge und ein 

Ziel: von Leer äus 

in Ostfriesländ än die 

Nordsee zu wän-

dern. Vom 24.03. 

bis 29.03.2018 hä-

ben wir uns zwischen 

den U bernächtungen in den Gemeinden in 

Filsum, Spetzerfehn, Aurich und Norden 

die Fu ße plätt geläufen (okäy, von Aurich 

bis Norden sind wir mit dem Bus gefähren…), 

um die Freizeit schließlich mit einem Täg äuf Norderney äbzu-

runden. Neben den Wänderungen mit 14 bis 25 km pro Täg 

(schon änstrengend…) gäb es Highlights wie ein Städtspiel  o-

der ein Kochduell, äber nätu rlich äuch einiges än geistli-

chem Input. Letztendlich sind wir näch der äbwechslungsrei-

chen Zeit älle wohlbehälten und glu cklich wieder in den 

Zug näch Häuse gestiegen. Wir hätten coole und gesegne-

te Täge mit u berrägendem Wetter, einer 

super Gemeinschäft und guten Begeg-

nungen mit Gott! 

 

       

     Andreas Schmidt-Brücken & Lukas Wrobel  
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