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Hallo ich bin die Neue!!
Ich heiße Laura Heinrich, bin 26 Jahre alt und
komme aus Kürnach. Im Sommer 2021 habe ich
meine Ausbildung zur Gemeindereferentin beendet
und darf nun ab 1.9. als Jugendseelsorgerin Teil der
KJA in Schweinfurt sein.
Ich war jahrelang Ministrantin sowie Gruppenleiterin
in meiner Heimatpfarrei und habe bereits ein
Freiwillliges Soziales Jahr in der KJA in den Haß
bergen gemacht. Ich bin ein großer Zeltlagerfan und
gerne draußen in der Natur unterwegs  egal ob
beim Wandern, Kicken oder im Hochseilgarten am
Volkersberg. Außerdem bin ich gerne kreativ und
spiele Tenorhorn.
Nun aber genug zu mir! Ich bin neugierig euch
kennenzulernen und freue mich auf die Begegnung
mit jeder und jedem Einzelnen. Ich bin offen für
neue Projekte und Ideen und bereit an Bestehen
dem mitzuwirken. In jedem Fall bin ich gespannt,
was wir gemeinsam bewegen und auf die Beine
stellen können und freue mich auf die neuen
Aufgaben und Herausforderungen in der Jugend
arbeit.
Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten und
gesegneten Start ins neue Schul und Arbeitsjahr
und hoffe, wir lernen uns bald kennen.
Liebe Grüße
Laura

Womit verbringst du gerade viel Zeit?
Wen oder was würdest du mit auf eine
einsame Insel nehmen?
Was macht dir Sorgen?
Worüber hast du dich diese Woche
gefreut?
Das sind Fragen, die du dir sicherlich immer wieder
mal stellst. Wir sind davon überzeugt, dass deine
Antworten auf diese und ähnliche Fragen nicht nur
dich betreffen.
Deine Antworten können Einfluss auf dein direktes
Umfeld  Schule, Freund*innen, Familie, Jugend
gruppe  aber auch darüber hinaus auf Gesell
schaft, Politik und Kirche haben. Damit deine Ant
worten diese Wirkung entfalten können, müssen sie
gehört und ernst genommen werden. Deshalb
wollen wir deine Antworten hören und weitertragen
im Rahmen des Prozesses „Und du so?“. Gib uns
deine Antwort auf diese Fragen hier:
https://undduso.de/wiekannichmitmachen/
newsletterbausteine/newsletterbaustein1/
oder teile es uns über Instagram (#_und_du_so)
oder Facebook (_und_du_so) mit.
Du findest uns unter: www.undduso.de oder
markiere uns unter #_und_du_so (@instagram).
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21.09. Präventions  Schulung
Dienstag
Kilianeum
17:30 
21:30 Uhr

„Augen auf – hinsehen und schützen“:
Unter diesem Motto stehen die gemein
samen Bemühungen um Prävention von
sexualisierter Gewalt in den deutschen
Bistümern.

Die kja Regionalstelle Würzburg bietet
für alle, die in der Jugend(verbands)
arbeit tätig sind eine Präventionsschu
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21.09. Liturgiequiz "Liturwie?"
Dienstag Die Fachstelle Ministrantenarbeit aus
digital Würzburg lädt euch zu einem kleinen
19:30 Uhr Quiz über Liturgie und was so dazu
gehört ein.
Gemeinsam grübeln, die Köpfe rauchen
lassen und dabei noch eine ganze
Menge Wissen mitnehmen.
Anmeldung bitte
bis Montag, 13.09.2021 unter:
t1p.de/liturwie
oder über den QRCode

01. bis Gruppenleiter*innenschulung in
06.11. den Herbstferien
Schonungen Du möchtest bald eine Gruppe leiten

und Dir fehlt noch das nötige Wissen?
Du hast vor bald als Betreuer*in auf ein
Zeltlager zu fahren?
Du möchtest Dir eine Woche lang durch
Spiele und verschiedene Methoden
neue Ideen für die Jugendarbeit holen
und austauschen? Du möchtest auch
von den Vergünstigungen der Jugend
leiter*innenCard (JuLeiCa) profitieren?
Dann auf die Plätze, fertig, los...  mit
uns wirst Du zum/zur Gruppenleiter*in.
In diesem Jahr bietet die Regionalstelle
für Kirchliche Jugendarbeit Würzburg in
Kooperation mit der Katholischen jungen
Gemeinde (KjG) im Herbst wieder eine
Gruppenleiter*innenSchulung für alle
Jugendlichen, die sich in der Jugend
arbeit engagieren (wollen) an. Bei dieser
Schulung lernst Du Wichtiges über die
Leitung einer Jugendgruppe und be
kommst neue Ideen mit nach Hause.
Anmeldung bis 01. Oktober 2021
unter:
Diözese Würzburg
Regionalstelle Würzburg
Ottostraße 1, 97070 Würzburg
Tel.: 0931 386 63100
Fax: 0931 386 63209
EMail: info@kjaregiowue.de
Weitere Infos findest du online.
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immer wieder mal auf www.kross-sw.de vorbei. So bist du gut über unseren
aktuellen Planungsstand informiert.

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

Wir haben das Hygienekonzept für unsere messe@kross und
alle Indoor-Veranstaltungen erneuert und in der Leitung einstimmig beschlossen. Wichtigste Grundlage ist bei uns künftig
die 3G Regel: geimpft, getestet, genesen. Habt also bitte immer
euere Impf-, Genesungs- oder Testnachweise dabei und zeigt sie
am Eingang vor.
Wir werden weiter umsichtig miteinander umgehen und offen
für alle sein, die zu uns kommen wollen. Daher halten wir auch
immer Selbsttests für euch bereit, die ihr vor Veranstaltungsbeginn zum Selbstkostenpreis bei uns machen könnt. Bei Rückfragen kommt gerne auf uns zu.
Gemeinsam sind wir kross - zusammen schaffen wir das!

······································································
14.09. leitung@kross

Dienstag Die leitung@kross ist die Geschäftsführung von
krosslounge kross, insbesondere die strategische und ﬁnanzielle
17:00 Uhr Planung sowie die Vertretung nach außen. In ihr
treffen sich die beiden von der Voll-krossVersammlung gewählten Vertreter*innen, die zwei
gewählten Werk-stattmeister*innen, je eine Vertretung aus dem BDKJ Regionalverband und dem
Stadtverband Schweinfurt sowie zwei Hauptamtliche aus der kja Regionalstelle.
Die Sitzungen der leitung@kross sind in der Regel
öffentlich.
Du hast Interesse dabei zu sein, willst deine
Meinung einbringen oder mitüberlegen, was in kross
in nächster Zeit so gehen soll?
Dann komm doch zur nächsten Sitzung dazu. Du
hast uns noch gefehlt!

······································································
19.09. Voll-kross-Versammlung

Sonntag Wir freuen uns darauf, mit dir ins Gespräch zu
krosskirche kommen und deine Ideen für die kommende Zeit zu
11:00 Uhr hören. Wir wollen gemeinsam auf das letzte halbe
Jahr zurückschauen und überlegen, wie es in kross
weitergehen soll. Außerdem wählen wir ein neues
leitung@kross Team und die beiden Werkstattmeister*innen, die ebenfalls Teil des Teams sind.
Du hast Bock auf unser krosses Team? Dann komm
dazu. Du hast uns noch gefehlt!

······································································
19.09. messe@kross | Einführung von Laura

Sonntag Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist voller Leben,
krosskirche Begeisterung und der verändernden Gegenwart
19:00 Uhr Gottes. In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du
genau das erleben. Junge, frische Musik und eine
krosse Botschaft. Das hat dir noch gefehlt!
In dieser messe@kross freuen wir uns ganz
besonders darauf, euch unsere neue Kollegin Laura
Heinrich vorstellen zu können. Sie hat uns noch
gefehlt!
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jeden messe@kross
Sonntag Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist voller Leben,
ab dem
12.09.2021
krosskirche
19:00 Uhr

Begeisterung und der verändernden Gegenwart
Gottes. In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du
genau das erleben. Junge, frische Musik und eine
krosse Botschaft!
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Das könnte euch auch interessieren:
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Save the Date!!!

Die Spieletage gehen diesen Herbst wieder an den Start.
Für das erste Wochenende im November ist in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Jugend ein tolles Programm in Arbeit.
Lasst euch überraschen!!
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