Liebes Tagebuch,
heute war wieder ein Tag.. Der Morgen war schon mit viel Stress verbunden. Habe wieder volle Kanne verschlafen. Als meine Mutter schließlich
in mein Zimmer kam, machte sie mich mal wieder an, von wegen: ‚Tja so
ist das, wenn man Abends bis in die Puppen aufbleibt und nicht ins Bett
kommt.’ Meine Gedanken waren nur: ‚Jetzt fängt das schon wieder an..’
Nahezu atemlos erreichte ich die Haltestelle. Der Bus fuhr natürlich direkt
an mir vorbei. Ich musste also den nächsten Bus nehmen, der rappelvoll
war. Mist! Ich hatte in der Hektik nur die Hälfte meiner Schulsachen eingepackt.
Richtig genervt kam ich zu spät zur Schule.
War ja vorherzusehen, dass ich ausgerechnet zu meinem Hassfach zu
spät kam- Mathe.
Meine Lehrerin fragte mich, ob ich die Hausaufgaben hätte und als ich
sagte, dass ich sie zu Hause vergessen hatte, meinte sie, ich könnte ja
trotzalledem eine Aufgabe an der Tafel vorrechnen. Dabei machte ich
natürlich Fehler und wurde von ihr bloßgestellt, sodass einige Mitschüler anfingen zu lachen.Ich lief knallrot an und setzte mich. -‚Arg, ich kann
diese Frau einfach nicht leiden!’- Der restliche Schultag verlief nicht viel
besser. Ich hatte das Gefühl, dass auch alle anderen Lehrer mir meine
schlechte Laune ansahen und mich auf dem Kika hatten. Der Tag war für
mich gelaufen.
Zu Hause steckte ich meine Eltern natürlich mit dieser schlechten Laune
an.
Am Nachmittag traf ich mich mit meiner besten Freundin, um mit ihr ins
Café zu gehen und zu quatschen. Die schlechte Laune verflog Stück für
Stück. Als an unserem Tisch ein richtig fetter Mann vorbeiging, konnten
wir uns vor Lachen nicht mehr halten, da ihm sein Eis kreuz und quer über
das T- Shirt lief.
Irgendwie fühlte ich mich nicht gut.. liegt das vielleicht daran, dass ich
so unfreundlich zu meiner Mom war, meiner Mathelehrerin nur das
Schlimmste wünschte oder den fetten Mann ausgelacht habe, nur weil
ich genervt war?
Hmm.. vielleicht würde mein Tag besser gelingen, wenn ich weniger läster und nicht so genervt zu den Menschen in meiner Umgebung bin.
...vielleicht. Morgen ist ja auch noch ein Tag!
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„Frühstücken wie ein Kaiser…
…, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler“,
getreu diesem Motto wurde am Samstagmorgen ein großes
Frühstücksangebot aufgefahren, um die Anwesenden gestärkt
in den Tag starten zu lassen. Trotz der (für den ein oder anderen)
frühen Uhrzeit fanden sich 33 Jugendliche und deren Betreuer in
der Gemeinde in Gelsenkirchen-Mitte ein. Um das Magenknurren
zu stillen, wurde nach einem kurzen Gebet das Buffet eröffnet.
Entsprechend schnell waren das Rührei (bestehend aus 18 Eiern),
die 1 kg Mett und sonstige leckere Aufstriche verschwunden.
Die sich anschließend einstellende, zufriedene und satte Ruhe,
nutze der Dirigent Daniel, um sich beim Chor für die vergangenen
Leistungen zu bedanken und regte eine Überlegung an, wie
man noch mehr aktive Chormitglieder gewinnen könnte. Dabei
kam heraus:
Wir brauchen DICH!
Am Ende halfen alle noch gut gelaunt beim Aufräumen und
Spülen. SW
Fotos auf Seite 2
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22. Di
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25. Fr
26. Sa 18.30h Bowling Abend in Herten
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28. Mo
01. Di 19.30h Bezirksjugendstunde in Rotthausen
02. Mi
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04. Fr
05. Sa
06. So 9.30h Entschlafenengottesdienst
07. Mo
08. Di
09. Mi
10. Do
11. Fr
12. Sa
13. So
14. Mo
15. Di 19.30h Jugendchor in Resse-West
16. Mi
17. Do
18. Fr
19. Sa
20. So 10h JGD in Hassel

Frühlingsanfang
Die Vögel zwitschern wieder, die
Tage werden wieder wärmer, man
sieht hier und dort den einen oder
anderen der bereits leicht bekleidet durch die Welt läuft. Die Frage
was los ist stellt sich spontan bei
dir? Morgen ist Frühlingsanfang!
Bezirksjugendstunde
Am 1. März findet um 19.30h die
Bezirksjugendstunde mit dem
Thema: „Depressionen“ statt.
(Adresse: Schemannstraße 22, 45884
Gelsenkirchen)

Abkürzungen
JGD = Jugendgottesdienst, GE
= Gelsenkirchen, BÄ = Bezirksältester, BAÜGD = BezirksapostelÜbertragungs-GD, BE = Bezirksevangelist, DI = Dinslaken
Bowlen
Am 26. Februar gehen wir Bowlen
im Bowlers in Herten. Wir treffen
uns um 18.30h vor dem Bowlincenter, dafür müsst ich euch allerdings auf unserer Internetseite
verbindlich angemeldet haben.
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toGEther print 46 erscheint zum JGD
am 20. Februar. Aus einer Veröffentlichung ist keine Haftung der NAK oder
automatischer Versicherungsschutz
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und wird am JGD kostenlos verteilt.
Herausgeber: NAK, Bz Gelsenkirchen,
[toGEther live-team]
Kontakt: Carmen Jäger 0209-33253.

20. So 10h JGD in Hassel

19. Sa

18. Fr

17. Do

16. Mi

15. Di 19.30h Jugendchor in Resse-West

14. Mo

13. So

12. Sa

11. Fr

10. Do

09. Mi

08. Di

07. Mo

06. So 9.30h Entschlafenengottesdienst

05. Sa

04. Fr

03. Do

02. Mi

01. Di 19.30h Bezirksjugendstunde in Rotthausen

28. Mo

27. So

26. Sa 18.30h Bowling Abend in Herten

25. Fr

24. Do

23. Mi

22. Di

21. Mo Frühlingsanfang		

20. So 10h JGD in Schalke

toGEther print 46 vom 20. Februar bis 20. März 2011

Februar
März

toGEther print 46 vom 20. Februar bis 20. März 2011

Februar
März

Frühlingsanfang

Die Vögel zwitschern wieder, die
Tage werden wieder wärmer, man
sieht hier und dort den einen oder
anderen der bereits leicht bekleidet durch die Welt läuft. Die Frage
was los ist stellt sich spontan bei
dir? Morgen ist Frühlingsanfang!

Bezirksjugendstunde

Am 1. März findet um 19.30h die
Bezirksjugendstunde mit dem
Thema: „Depressionen“ statt.

(Adresse: Schemannstraße 22, 45884
Gelsenkirchen)

Abkürzungen

JGD = Jugendgottesdienst, GE
= Gelsenkirchen, BÄ = Bezirksältester, BAÜGD = BezirksapostelÜbertragungs-GD, BE = Bezirksevangelist, DI = Dinslaken

Bowlen

Am 26. Februar gehen wir Bowlen
im Bowlers in Herten. Wir treffen
uns um 18.30h vor dem Bowlincenter, dafür müsst ich euch allerdings auf unserer Internetseite
verbindlich angemeldet haben.

Impressum

toGEther print 46 erscheint zum JGD
am 20. Februar. Aus einer Veröffentlichung ist keine Haftung der NAK oder
automatischer Versicherungsschutz
etc. abzuleiten.

toGEther print erscheint monatlich
und wird am JGD kostenlos verteilt.

Herausgeber: NAK, Bz Gelsenkirchen,
[toGEther live-team]

Kontakt: Carmen Jäger 0209-33253.

