
Der Regenbogen

Als Symbol für die „Brücke“ 
haben wir den Regenbogen 
gewählt. Denn wir Christen 
glauben, dass Gott ihn ent-
stehen lässt, um uns Men-
schen zu zeigen, dass er uns 
niemals vergisst.
Ein schöner Gedanke, nicht 
wahr?

Du

bist uns 

wichtig.

Hier findest Du uns:

Zollikofer Straße 21
04315 Leipzig
(Ortsteil Volkmarsdorf)

Telefon: (0341) 24 67 685
hugo.gevers@gmail.com
www.die-bruecke-leipzig.de

Straßenbahn: Linie 3 oder 8 bis
Hermann-Liebmann-Str./Eisenbahnstr.

Bus: Linie 70 bis
Dornbergerstr.

Jugendclub!
Immer freitags 17 - 19 Uhr

in der „Brücke“.



Du hast ...

− Stress mit Deiner Familie?

− irgendwelche Schwierigkeiten 
in der Schule?

− Streit mit Deinen Freunden 
oder Freundinnen?

− das Gefühl, keiner interes-
siert sich dafür, wie es Dir 
wirklich geht?

− Fragen, die du sonst keinem 
stellen kannst oder willst?

− Lust, in deiner Freizeit etwas 
Sinnvolles zu machen?

Dann komm mal vorbei 
in der „Brücke“.

Stell dir mal vor ... 

− da wäre jemand, der dich lieb 
hat, egal was, egal wann, 
egal wie.

− du könntest jemandem immer 
alles sagen, sogar, wenn du 
mal Mist gebaut hast. Und 
dieser Jemand würde dich 
niemals verraten.

− da wäre einer, dem es völlig 
egal ist, ob du Geld hast und 
chic gekleidet bist, ob du zu 
den Coolen gehörst oder 
nicht.

− es gäbe einen, der dich im-
mer versteht, selbst wenn 
Deutsch nicht deine Mutter-
sprache ist.

Stell dir mal vor, du 
wärst Christ.

Du möchtest ...

− andere junge Leute treffen, 
mit ihnen quatschen, viel-
leicht sogar regelmäßig was 
zusammen machen?

− endlich mal wissen, wer die-
ser Jesus eigentlich war, dem 
auf der ganzen Welt mehr als 
2 Milliarden Menschen glau-
ben?

− mit Erwachsenen über deine 
Probleme reden, die Ver-
ständnis für deine Situation 
haben?  

− herausfinden, ob unser Leben 
einen Sinn hat?

Dann komm mal vorbei 
in der „Brücke“.


