Kinder-Action-Nachmittag f.r.o.g. der Freien evangelischen Gemeinde Aurich startet
wieder!

Start des Kinder-Action-Nachmittags f.r.o.g. in der Freien evangelischen Gemeinde Aurich
Im f.r.o.g. treffen sich ab dem 7. November Kinder zwischen 8 – 12 Jahren, jeden Mittwoch von 16:00
– 17:30 Uhr. F.r.o.g bedeutet „Fully rely on God“ - „Vertrau ganz auf Gott“ - das ist das Motto des
Kinder-Action- Angebots der FeG in der Rudolf-Eucken-Allee 7.
Spielen, singen, toben und Abenteuer erleben gehören genauso zum Programm wie biblische
Geschichten und Fragen an Gott und die Welt.
Geleitet wird der f.r.o.g von Axel Gärtner, dem Pastor der FeG Aurich in Begleitung mit dem
Bundesfreiwilligendienstler (BfD-ler), Philipp Söhngen, ebenfalls tätig im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit der FeG Aurich.
Der f.r.o.g findet zeitgleich mit dem Angebot des Allee-Cafés der Gemeinde statt. Während die
Erwachsenen sich an einem Stück Kuchen erfreuen können, haben die Kinder in ein spannendes und
erlebnisvolles Programm. Der BFD’ler Philipp Söhngen, der das Programm und die Gestaltung im
Wesentlichen plant schreibt: „Wir freuen uns über jeden Neuankömmling und jedes
Geburtstagskind, welche bei unserem Start in den f.r.o.g herzlich begrüßt und aufgenommen
werden. Wir wollen zusammen Spaß haben und werden ein buntes, actionreiches Programm mit den
Kids starten. Es wird vom XXL-Schnick-Schnack-Schnuck über Sport- und Ballspiele bis hin zu Geländeund Stadtspielen reichen. Für weiteres musst du dich überraschen lassen was wir für euch geplant
haben.“
Am 7.11. sind alle Kinder eingeladen ihre Laternen mitzubringen, weil der f.r.o.g. mit den Kindern der
Krabbelgruppe der Gemeinde, ums Gemeindehausviertel ziehen wird.

Philipp Söhngen ist Bfd‘ler der FeG Aurich. Er kommt aus Gummersbach. Um die Anerkennung seines
Fachabiturs zu erhalten hat sich der 20 Jährige entschieden einen Bundesfreiwilligendienst
anzutreten. Seine Wahl fiel auf die FeG Aurich, da ihm die Ostfriesische Region sehr gefällt und er
selbst von Kindheit an in eine Freie evangelische Gemeinde geht. Der leidenschaftliche Skifahrer und
Tennisspieler arbeitet seit 7 Jahren bewusst mit Kindern im Alter von 8-12 Jahren. Dafür hat er
bereits verschiedenste Schulungen für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit absolviert. Philipp
Söhngen ist seit Anfang September im Dienst in der FeG Aurich und wird ein Jahr in der Gemeinde
mitarbeiten und mitwirken. Zu seinen regelmäßigen Aufgaben gehören die Mitarbeit im
Kindergottesdienst, in der Jugendarbeit, dem Biblischen Unterricht und nun auch die Weiterführung
des Kinder-Action-Nachmittags f.r.o.g.

