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Asphalt, Gummi und kleine Autos!

Stell dir vor, Du kommst in eine Halle. Schon von draußen hörst Du das
Geräusch von schreienden Motoren. Beim Betreten wandert Dir der
Geruch von Gummi und Öl in die Nase und im gleichen Augenblick
jagt ein 9 PS starkes Kart an Dir vorbei.
Es ist wieder soweit! It´s time to chase!

Am 28. Oktober geht es in das Daytona Kartcenter in Essen-Borbeck
wo Mann und Frau zeigen können wer wirklich Fahren kann oder noch
üben muss. Ab 18 Uhr können die aus je vier Fahrerinnen und Fahrern
bestehenden Teams ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen.Die
drei Besten und Schnellsten auf den rund 630 Metern werden nach
dem Qualifying und dem Rennen mit Pokalen geehrt. Die Kosten
liegen bei höchstens 26 Euro pro Person. Anmelden kannst Du Dich
einfach bei Thomas von der Fecht (thomas@together-web.net) oder
bei Tobias Heil (tobih@together-web.net). Anmeldeschluss ist der 30.
Christopher A.
September 2006.

Ich danke dir dafür, dass meine Mutter zwar noch
der Probe nervt, ansonsten macht er es echt gut.
nicht wieder gesund ist, es ihr aber doch viel besser
Danke, dass ich wieder glücklich und zufrieden sein
geht. Ich bin froh, dass meine Eltern sich nun wieder
kann, obwohl ich mich dann und wann immer noch
besser verstehen. Wäre schön, wenn es so bleibt. zu dick fühle und weiter chronisch pleite bin. Aber
Danke auch dafür, lieber Gott, dass ich endlich
mein Freund liebt mich so wie ich bin, selbst wenn
wieder gerne in den Gottesdienst gehe. Mir ist klar
ich mal zickig zu ihm bin. Danke, dass er jetzt für
geworden, wie wichtig dein Wort in der „Schnellermich da ist. Und letztens war er zum ersten Mal mit
höher-weiter-Zeit“ doch ist. Und wo ich jetzt wieder
im Gottesdienst. Er meinte er hätte nur die Hälfte
regelmäßig bete, merke ich, wie es mir besser geht. verstanden, aber da waren Dinge dabei über die
Danke, dass du meiner Schwester geholfen hast. er noch nicht nachgedacht hat und irgendwie war
Zwar hat sie immer noch keinen Job, aber
die Atmosphäre schön. Auf jeden Fall hat
dadurch ist ihre Fröhlichkeit nicht verloren dankeschön er heute Morgen nicht gemeckert, dass ich
gegangen. Dankbar bin ich dir, dass ich
früher raus musste. Danke auch für meinen
gesund sein darf. Erst nach meiner Zahn-OP ist
tollen Jugendleiter. Der mir immer zuhört und mir
mir das klar geworden. Drei Tage nur Suppe und
geraten hat, dass ich mir mal bewusst mache, wie
Schmerzen Tag und Nacht, manch einer muss damit
gut es mir doch geht. Erntedank wäre mal gut für
dauernd leben. Dabei habe ich auch gemerkt, wie
einen Rückblick. Er sagte, ich soll nicht immer den
schnell sich alles ums Essen drehen kann, wenn man
schwarzen Punkt auf dem großen weißen Laken
nur ein wenig Hunger hat. Danke also, dass bei uns
sehen. Im Leben kann nicht immer alles 100 %
im Supermarkt die Regale voll sind. Hab ich sonst nie
top sein, aber wie gut es mir geht, ist mir erst jetzt
NN
drüber nachgedacht. Danke, dass unserer Dirigent
bewusst geworden.
jetzt doch weiter macht, obwohl der so wenig Zeit
Erntedank 2006, die Chance es anders zu sehen.
hat. Auch wenn mich dies andauernde Stehen in
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17. So 11h JGD in Buer mit RE (Jugendgästegottesdienst)
18. Mo

Septmeber

19. Di 19h Treffen für die BM 07 in GE-Bismarck
20. Mi
21. Do

* P T. Kasper

22. Fr
23. Sa 11h  Katzenbusch, 18h Beneﬁzkonzert des JSO-Ost
24. So 10h BezJL in Bönen
25. Mo 19.30h Apostel & JL & Vorsteher in Resse- West * P Wischnewski

...wann und wie das Erntedankfest in Deutschland eingeführt
wurde?
Das Fest wurde gemäß einem
königlichen Erlass in Preußen im
Jahr 1773 am Sonntag nach Michaelis (29. September) in den
evangelischen Kirchen Deutschlands eingeführt.
soccerworldcup 06

04. Mi

288 SpielerInnen und 230 Zuschauer machten den 3. Gelsenkirchener soccerworld-Cup im
August zu einer gelungenen Veranstaltung. Bevor es nun zur BM
07 (Bundesmeisterschaft 2007)
mit noch mehr Beteiligten geht,
ist der Komplettbericht, die Turnierstatistik, 5 Galerien und ein
Video unter together-web.net zu
bewundern.

05. Do

ÜberClick

06. Fr

2081 Besucher informierten sich
auf together-web.net im Monat
August. Die Seitenaufrufe liegen
für diesen Zeitraum bei 3617.

26. Di 19.30h Treffen toGEther-liveteam in GE-Bismarck
27. Mi
28. Do
29. Fr
30. Sa 11h  Katzenbusch
01. So
02. Mo

Herbstferien

03. Di

07. Sa 11h  Katzenbusch, 18h JBH
08. So
09. Mo

Oktober

Wusstest Du schon...

10. Di 19.30h ÖJS Thema: Das „Unser Vater“
11. Mi

*P W. Büteröwe

Vorschau
28.10. Kartfahren in Essen

12. Do
13. Fr
14. Sa 11h  Katzenbusch
15. So
16. Mo
17. Di 19.30h JC-Probe (Ort noch nicht bekannt)
18. Mi
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19. Do
20. Fr
21. Sa 11h  Katzenbusch, 18h JBH
22. So 10h JGD in Gl-Zweckel
Monatsterminübersicht und kurzfristig akualisierte Termine auf www.together-web.net

Abkürzungen
JC = Jugendchor, JL = Jugendleiter, BezJL = Bezirksjugendleiter, RE =
Recklinghausen, GE = Gelsenkirchen, A = Apostel,  = Fußballspielen,
JSO-Ost = Jugend-Sinfonieorchester Ost, GD = Gottesdienst, P = Priester, StAGD = Stammaopostel-GD, ÖJS = örtliche Jugendstunde, BA =
Bz-Apostel, DO = Dortmund, JGD = Jugendgottesdienst, JBH = Jugendbegegnungsstätte in Herten , Gl = Gladbeck
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