MorgenPOST

Das Rätsel des Tages
Auflösung des gestrigen Tagesrätsels
Es ist schlicht der Buchstabe T, der am
Ende der Wörter „Welt“ und „Zeit“,
am Anfang der Wörter „Tempel“ und
„Tag“, in der Mitte des Wortes „Mitte”
sowie an beliegiger Stelle des Wortes
”nichts” steht.

–– BORKUM URLAUB PLUS ––

Donnerstag, 16. Juli 2020

Wir sagen Tschüss und …

Für eine Tolle Woche mit Euch!

Macht‘s gut! Euer Wochenteam

Jörg, Andrea, Carsten, Jutta und Jendrik
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!

Wir gratulieren Norah Bolte sehr herzlich und wünschen ihr
Gottes reichen Segen fürs neue Lebensjahr.

Ein (Reise-)Segen
Geh mit Gottes Segen.
Er halte schützend seine Hand über dir,
bewahre deine Gesundheit und
dein Leben
und öffne dir Augen und Ohren
für die Wunder der Welt.
Er schenke dir Zeit,
zu verweilen, wo es deiner Seele
bekommt.
Er schenke dir Muße,
zu schauen, was deinen Augen wohltut.
Er schenke dir Brücken,
wo der Weg zu enden scheint
und Menschen,
die dir in Frieden Herberge gewähren.

Der Herr segne,
die dich begleiten und dir begegnen.
Er halte Streit und Übles fern von dir.
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit
und deine Füße stark.
Der Herr bewahre dich und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.
(Gerhard Engelsberger)
Wir wünschen euch allen Gottes Segen –
denen, die auf Borkum bleiben wünschen
wir weiterhin schöne und erholsame Tage;
denen, die abreisen (müssen) wünschen
wir einen guten Start zu Hause!

Wir gratulieren dem Gewinner unseres gestrigen Tagesrätsels! Felix Hufmann hat die Frage richtig beantwortet und kann sich über einen Preis
freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Gewonnen hat: Karin Malzahn
Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinnerin kann ihren
Gewinn beim Frühstück
(8:30–9:00 Uhr) bei Jörg und Andrea
im Raum Reede abholen.

Vorschau auf das kommende jahr
Wir planen, auch im kommenden Jahr wieder eine Mehrgenerationenfreizeit auf Borkum anzubietet, und zwar in der Zeit vom 8. bis zum 29. Juli 2021. Wir würden uns freuen, euch im kommenden Jahr wieder hier begrüßen zu können!

Du hast noch Zeit,
bevor du abreist, oder
bist noch länger auf
Borkum?
Unsere beiden Actionbounds können
selbstverständlich auch heute genutzt
werden! Die Links zu beiden Bounds sowie eine Anleitung findet ihr auf unserer
Urlaubs-Website und an der Infowand.
Ebenfalls an der Infotheke findet ihr
auch die Anleitung zu unserer Fotorallye. Auch diese Safari bietet sich an, um
die Insel am freien Donnerstag (neu) zu
entdecken.

Wir wünschen euch viel Spaß
dabei und eine gute Zeit auf der
Insel!

WEIL KINDER UND JUGENDLICHE GERADE
JETZT VERLÄSSLICHE ANGEBOTE BRAUCHEN!
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e. V. (aej) hat die
Kampagne #zukunftsrelevant ins Leben
gerufen, um dies sichtbar werden lassen.
Der CVJM-Westbund beteiligt sich – u. a. mit
dem Borkum-Urlaub-Plus – an dieser Kampagne, um zu zeigen, dass evangelische
Kinder- und Jugendarbeit in guten wie in
schwierigen Zeiten Kindern und Jugendlichen Angebote macht und haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeitende als Ansprechpartner/ -innen für sie da sind.
Nutzt bzw. folgt dem Hashtag #zukunftsrelevant auf Instagram und Facebook oder
Besucht die Westbund-Website für mehr
Infos. ▶ www.cvjm-westbund.de

