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Büroöffnungszeiten in den Pfingstferien
Unser  Büro  ist  während  der  Pfingstferien  nur  nach 
Terminvereinbarung für euch geöffnet. 

28.08.21 
bis 

05.09.21

Taizé  Fahrt in den Sommerferien
Die  Kirchliche  Jugendarbeit  der 
Diözese  Würzburg  (kja) 
veranstaltet  in  Kooperation  mit 
der  Evangelischen  Jugend  im 
Dekanat  Würzburg  in  den 
Sommerferien  eine  Fahrt  für 
Jugendliche  von  1529  Jahren 
nach  Taizé  in  Burgund 
(Frankreich). 

Weitere Informationen und das 
Anmeldeformular findest du hier. 

Kiliani  Tag der Jugend
Was  an  diesem  Tag  an  den 
verschiedenen  Orten  unseres 
Bistums  stattfinden  wird,  wird  zur 
Zeit noch überlegt und entwickelt. 
Alle Informationen dazu werdet ihr 
in  der  nächsten  Zeit  hier 
erfahren. 
Auch  hier  in  Schweinfurt  wird  es 
ein  Angebot  an  diesem  Tag 
geben. 
Wir freuen uns auf einen schönen 
Kiliani  Tag der Jugend. 
Wir freuen uns auf Dich!

10.07.21

Wir suchen Unterstützung! 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
eine*n  Sozialpädagogen*in  (FH)  /  B.A.  als 
Jugendbildungsreferenten*in  für  unsere 
Regionalstelle in Schweinfurt und 
kross  Junge Kirche Schweinfurt. 
Die Details  und die  genauen  Informationen 
findest du auf unserer Homepage. 

https://www.kja-wuerzburg.de/aktuelles/termine/va-ansicht/?tx_sfeventmgt_pievent%5Bevent%5D=4363&tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=detail&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller%5D=Event&cHash=321e381eef2751f2dd2828b86e326dfc
https://www.kja-wuerzburg.de/veranstaltungen/kiliani-tag-der-jugend/
https://stellen.bistum-wuerzburg.biz/job/2781/jugendbildungsreferent-in-regionalstelle-schweinfurt/
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Das könnte euch auch interessieren:

······································································

······································································
gottesdienst@home
Feiert mit! Denn alles, was im Folgenden über die 
messe@kross gesagt wird, stimmt irgendwie auch für 
unseren Gottesdienst in der @home-Version.

 

Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist voller Leben, 
Begeisterung und der verändernden Gegenwart Gottes.
In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du genau das erleben. 
Junge, frische Musik und eine krosse Botschaft. Das hat dir 
noch gefehlt!

zusammenkommen 
Gott feiern 
krosse Botschaft 
Jesus begegnen 
zusammenbleiben

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit der krosslounge und dem freiraum 
wunderschöne Räume haben. Jetzt, da wir sie nicht für Veranstaltungen nutzen 
können, wird uns dieser Schatz umso mehr bewusst.

Trotzdem wollen wir, dass du andere sehen und dich mit ihnen treffen kannst und dass 
wir gemeinsam Zeit verbringen. Dazu öffnen wir - wo immer möglich - digitale Räume 
und wissen uns über die Sozialen Medien #verbunden.

Wir fahren mit unseren Angeboten auf Sicht und entscheiden stets aktuell. Schau also 
immer wieder mal unter unseren Veranstaltungen nach. Dort findest du immer den 
aktuellen Planungsstand, der sich aber natürlich je nach Lage auch kurzfristig ändern 
kann.

11.06.
Freitag

krosslounge
18:00 Uhr

abend@kross | Picknick   
An jedem zweiten Freitag im Monat treffen wir uns 
zu unserem abend@kross. Die letzten Monate waren 
wir nur via Videochat miteinander verbunden. Jetzt, 
im Juni, laden wir euch endlich wieder ein, zu kross 
zu kommen. Wir treffen uns im Freien, auf Decken 
sitzend und alle essen das, was sie selbst 
mitgebracht haben.   

Im  kom,ma wird  in  nur  10 Tagen ein Musical  produziert. Wenn du  in 
den  Sommerferien  im  Ensemble  des  kom,ma  Musicalprojekts  sein 
willst denn melde dich schnell an.
35  Jugendliche  werden  in  den  ersten  beiden  Ferienwochen  mit 
Unterstützung  eines  großen  Teams  das  fast  Unmögliche  möglich 
machen.  In den Bereichen Tanz, Musik, Bühnenbild und Text werden 
die Szenen erdacht und am 14. und 15. August aufgeführt.
Weitere Informationen gibt es unter:
https://esistwiedermusicalprojekt.de/  und  alles  was  schon  gemacht 
wurde findet ihr unter #esistwiedermusicalprojekt

Datum: 04.08.2021  15.08.2021
Uhrzeit: je 10:00  17:00 Uhr
Alter: ab 10
Kosten: 50,00 €
Leitung: Dominic Gentil  kom,ma
Kursnummer: K000089

Musicalprojekt 2021

······································································

23.05.
Sonntag

digital
19:00 Uhr

gottesdienst@home | Pfingsten
Am Pfingstsonntag feiern wir gemeinsam um 19 Uhr 
einen gottesdienst@home, zu dem wir uns - wenn 
du magst - auch wieder in einer Videokonferenz 
treffen werden. Im Gottesdienst wartet eine richtig 
krosse Aktion auf dich!

https://www.kross-sw.de/at-home/#el-2
https://www.kross-sw.de/veranstaltungen/
https://www.kross-sw.de/details-zu-einer-krossen-veranstaltung/abendkross-5/
https://www.kross-sw.de/pfingsten/
https://www.kom-ma.biz/kontakt/

