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Liebe Freunde des NdJCs,
seit nun mehr als 7 Jahren gibt es den Norddeutschen JugendChor (NdJC), den u.a. Jonathan Rosenkranz
und ich ins Leben gerufen haben. Seither ist einige Zeit vergangen, aber Gott segnet diesen Chor.
Das motiviert uns, den NdJC weiterzuentwickeln. Wir wünschen uns, dass wir den Gemeinden
Norddeutschlands ein noch größerer Segen sein können. Deshalb wollen wir ab dem nächsten Jahr nicht
mehr einfach so die Gemeinden abwechselnd besuchen, sondern gezielt bei Projekten unterstützen.
Natürlich sind wir dabei weitestgehend auf Wochenenden beschränkt. Uns schwebt vor, euch
verschiedene Komplettprogramme inkl. Werbungsmaterial anzubieten. Darüber hinaus werden wir
natürlich auch übergreifende norddeutsche Projekte unterstützen. Deswegen werden wir im nächsten Jahr
bei der neuen Ostseekonferenz in Kiel den Gesang begleiten.
Solltet ihr als Gemeinde also ein missionarisches Projekt vorhaben, könnt ihr uns gerne anfragen. Entweder
wir erarbeiten gemeinsam, wie wir als Chor Teil eures Projekts sein können oder ihr bucht uns einfach mit
einem unserer fertigen Programme.
Um euch flexible Möglichkeiten zu bieten, wollen wir alles, was dazu benötigt wird, selbst mitbringen bzw.
vorbereiten. Wir werden das Werbekonzept fertig machen (natürlich angepasst auf eure Situation) und
auch die Technik für diverse Veranstaltungsräume selbst mitbringen.
Für die besagte Veranstaltungstechnik sparen wir zurzeit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns
über eine Spende:
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“Mein Leben lang will ich den HERRN besingen, will meinem Gott spielen, solange ich bin.“

Psalm 104,33

Außerdem hat sich unser Chorleitungsteam stark erweitert. Jennes Maquardt (Brillit) und Jens Fuhr
(Rendsburg) werden nun den Chor organisieren und langfristig die Gesamtleitung übernehmen. Jonathan
ist schon seit einigen Jahren in seinem Arbeitsschwerpunkt in Hessen unterwegs und ist daher bis auf
weiteres ausgestiegen. Ich werde wohl noch einige Zeit im Chor aktiv dabei sein, aber die Verantwortung
mehr und mehr an die beiden Jungs abgeben. Außerdem unterstützen uns in der Leitung Annika Augustin
(Hamburg) und Mona Nuesken (Ostfriesland). Seit einiger Zeit freuen wir uns auch, dass Johannes Dams
(Kiel) unser musikalischer Chef und Dirigent ist. Unterstützt wird er von Christian Hagel (ehm. Buchholz)
und Jemima Garbers (Kiel) in der musikalischen Leitung.
Für das nächste Jahr werden wir also nicht mehr bei euch anfragen, ob wir ein Chorwochenende
veranstalten können, sondern freuen uns auf eure gezielten Anfragen, damit wir euch und letztendlich
dem Reich Gottes dienen können. Eure Anfragen könnt ihr demnächst gerne an Jennes oder Jens richten:
jennes.marquardt@ndjc.de
jens.fuhr@ndjc.de
Dabei wäre es für uns und für die Fülle an christlichen Terminen, die es mittlerweile an Wochenenden gibt,
sehr gut, wenn ihr rechtzeitig (1 Jahr vorher) anfragt, damit wir die Wochenenden festlegen können.
Für dieses Jahr sind noch folgende Chorwochenenden geplant:
4.-6. September 2015: Hamburg
6.-8. November 2015: Bremen
Damit ist dieses Jahr bereits ausgebucht. Für das nächste Jahr stehen die Termine noch nicht fest. Eine
Anfrage haben wir bereits von Barsbek. Übrig bleiben dann noch max. drei weitere Termine, die wir
vergeben können. Also meldet euch doch gerne bei uns!
Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin für den Chor und auch das neue Leitungsteam betet. Wir sind immer
offen für neue Jugendliche, die mitmachen möchten.
Mindestens einmal im Jahr dürft ihr nun solch ein Infoupdate von uns erwarten. Dies könnt ihr demnächst
auch auf unserer Homepage abonnieren. Weitere News findet ihr auch regelmäßig auf unserer FacebookSeite.
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