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Wir suchen dich!

Du suchst einen Job, eine neue Herausforderung oder
einen Pratikumsplatz? Hier findest du unsere aktuellen
Stellenangebote.

09.07.22 Kiliani  Tag der Jugend 2022

Pastoraler NOCH FREIE PLÄTZE!
Raum Die kja MainRhön und der Pastorale
Bad Raum Burkardroth laden euch in diesem
Bocklet Jahr zu einer Fahrradtour mit anschließ
endem Jugendgottesdienst in entspannter
SommerabendAtmosphäre ein.
Hier geht es zu weiteren Infos und zur
Anmeldung.
Keine Lust auf Radeln? Dann komm doch
einfach direkt zum Jugendgottesdienst im
Kurpark in Bad Bocklet.

12.07.22
oder
20.07.22
19:30 Uhr
digital

jung&gewählt!
Ein Abend für junge Menschen in den neu
gewählten Gremien.
Du bist in einen Pfarrgemeinderat bzw. ein
Gemeindeteam gewählt worden? Vielleicht
fragst du dich jetzt auch, wie das nun geht,
was du nun tun kannst oder sollst?
Oder es gehen dir andere Fragen im Kopf
rum? Damit du damit nicht alleine bleiben
musst, sondern dich mit Menschen
austauschen kannst, die vor ähnlichen
Fragestellungen stehen, laden wir dich zu
einem Onlinetreffen ein.
Hier geht zu weiteren Infos und zur
Anmeldung.

Bedenke bitte aufgrund der Situation durch die CoronaPandemie: Wir fahren mit unseren Angeboten auf Sicht und
entscheiden stets aktuell. Schau also immer wieder
mal auf www.kross-sw.de vorbei. So bist du gut über unseren
Für unsere messe@kross und alle unsere
Gottesdienste gilt die FFP2 Maskenpﬂicht.

······································································
03.07. WARMUP

Sonntag An jedem ersten Sonntag im Monat laden wir euch
krosslounge ab 17 Uhr zu einem WARMUP vor unserer
17:00 Uhr messe@kross in die krosslounge ein. In unserem
krossen Sonntagstreff freuen wir uns auf viele
Begegnungen und Gespräche bei Kuchen oder
Plätzchen, Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränken.
Das hat dir noch gefehlt!
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······································································
13.07. leitung@kross

Montag Die Sitzungen der leitung@kross ﬁnden in der
krosslounge Regel öffentlich statt.
17:00 Uhr 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!
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15.07. abend@kross

Freitag
krosslounge
18:00 Uhr

An jedem dritten Freitag im Monat treffen wir uns
zu unserem abend@kross.
Da ist vieles möglich: gemeinsam kochen, essen,
erzählen, miteinander diskutieren, spielen ...
Wir freuen uns auf spannende Abende und krosse
Begegnungen!

······································································
30.07. messe@kross | Sommersegen
Samstag
19:00 Uhr

Wir starten in den Sommer! Doch zuvor feiern wir
wie jedes Jahr noch gemeinsam eine messe@kross
mit Sommersegen für die Ferien- und Urlaubszeit,
an die sich eine Sommerparty mit guter Musik,
kühlen Getränken und krossen Snacks anschließen
soll.
Genauere Infos zur Location und zum Ablauf ﬁndest
du demnächst hier.

······································································
jeden gutenachricht@kross
Donners- Wir treffen uns, lesen zusammen
tag Bibeltexte vom kommenden Sonntag

einen der
und fragen,
krosslounge welche gute Nachricht Gott uns heute damit sagen
17:00 Uhr will. Unsere Gedanken und Ideen sind dann Teil der
krossen Botschaft in der nächsten messe@kross.

······································································
jeden messe@kross
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 könnte euch auch interessieren:
Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit

Am 7. Juli 2022 findet um 18:30 Uhr ein Infoabend zum Thema
"Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit" beim KJR Hassfurt statt. Neben
Basics rund um die Aufsichtspflicht, wird ggfs. auch auf coronabedingte
Regelungen eingegangen.
Der Infoabend kann als Aufbauseminar für die "JULEICA" angerechnet
werden.
Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung.

Sommerzeltlager der KJG Gerolzhofen

2022 bietet die Katholische Junge Gemeinde Gerolzhofen wieder ein
Sommerzeltlager für Kinder ab 9 Jahren, für Jugendliche und für junge
Erwachsene an.
Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung.

JuleicaModul "mit Canva Werbung gestalten"
Wir möchten euch an das bevorstehende JuleicaModul „mit Canva
Werbung gestalten“ erinnern, welches am Dienstag, den 05.07.2022 um
19:00 Uhr via Zoom stattfindet.
Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung.
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