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SPeK - der Name
steht füt Singles, Paate,

einschließlich Kinder -

ist ein Kreis von Leuten,

die aus verschiedenen
Pfarreien des Dekanates

III kommen. Die Grup-

pe besteht seit Septem-

ber 1999 und entstand

aus der Idee heraus, dass

ein Angebot für diejeni-

gen fehlt, die iht Christ-

sein in Gemeinschaft le-

ben möchten, aber in
keine der vorhandenen
Gruppen passen.

Dies zunächst aus

einem ganz einfachen
Grund: Längst nicht
mehr lebt oder plant die

Mehrzahl der Men-
schen ihr Leben in der

traditionellen Familien-
form ( Mutter-Vater- Kin-
der). Deshalb sprengt
zum einen die genann-

te Gruppenkonstellati-
on den Rahmen her-
kömmlicher,,Familien-
kleise". Zum anderen:

Wer unter diesen Vor-

zeichen eine man
könnte sie durchaus so

nennen - ,,christliche
Basis gemeinschaft/Ge-

meinde" sucht, der
wird sie eben nicht in
den realexrstierenden
gemeindlichen Grup-
pen finden, weil diese

zumeist das gemein-
schaftliche Miteinander
auf bestimmte Interes-

sen fokussieten, wie
etwa,,Singen",,,Gottes-
dienste vorbereiten",
,, Ftauentteffs " , ,, Ktab-
belgruppen" o. ä.

Und so hoben denn
ein paar Ex-Kaju'ler das

Projekt ,,SPeK" aus der

Taufe, das Anklang fand.

Auch dem pfiffigen Logo

ist man treu geblieben:

Bis heute setzt sich die

Gruppe aus Alleinste-
henden, Alleinerziehen-
den bzw. Paaren mit
und ohne Kinder zu-
sammen, die sich prima

etgänzen und gegensei-

tig inspideten, so dass

alle von der buntenViel-
falt profitieren.

In fast fünf Jahren ist
viel geschehen und im-
mer steht Neues auf
dem Programm. Vom
Bibelabend, von ge-

meinsamen Kar-Tagen

und Adventswochenen-
den über Koch- und
Grillabende bis hin zu
Aktionen gegen rechte

Gewalt ist alles drin.
So wurden in derVet-

gangenheit bereits ein
Hörbuch und ein Musi-

cal produziert. Hiet und
da werden Referenten
für Veranstaltungen en-

gagiert, aber zumeist
werden sowohl teligiöse

Programmpunkte wie
auch gesellschaftspoliti-

sche Themenabende
und Kreatives - von der

Pralinenherstellung bis

zur digitalen Fotobear-

beitung - aus eigenen
Reihen vorbereitet und

angeboten.

Die Tteffen finden
mal mit und mal ohne
die Kinder statt, die un-
tereinander gute Freun-

de geworden sind. Für
gemeinsame Wochen-
enden und manche Ta-

gesveranstaltungen ha-

ben sich hervorragende
und von den Kindern
heißgeliebte Betreuerin-

nen gefunden.

Im Herbst diesen

Jahres startet die Grup-
pe eine gemeinsame
Assisi-Freizeil, ja und
danach geht SPeK auf
die Bühne....
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Gcrüchte ...
Gcrüchte
von Neil Simon,

so heißt die Komö-
die, an der die Gruppe
seit Ende Ielztenjahres
probt. Entstanden ist die

Idee an einem Kreativ-
wochenende im Som-

mer 2003, als einige der

Teilnehmer die Idee für
ein abendfüllendes
Stück hatten. Obwohl
die bisherigen Theater-

erfahrungen fast aller
über Krippenspiele oder

Polizeikontrollen nicht
hinausgegangen sind,
wurde das Experiment
unter Leitungvon Peter

Stein gestartet. Zl-
nächst wurde im Pfarr-

saal geprobt und seit
Aptil diesen Jahres im
Saal des Kolpinghauses,

wo das Stück auch auf-
gefühtt werden soll. 4
Paare, 2 Polizeibeamte
und ein geheimnisvoller

,, Selbstmordversuch "
führen zu allerlei Turbu-

lenzen und zu jedet
Menge Gerüchte mit
dem für Neil Simon ty-
pischen Sprachwitz.

Freuen Sie sich jetzt

schon auf den Februar

2005, denn dann finden
4 Auffühtungen im Kol-
pinghaus statt... und das

sind keine Gerüchte.
Näheres wird rechtzei-
tig bekanntgegeben.
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