Infos aus der Regio Juni 2020
Newsletter der Kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Schweinfurt

Seit 1. Mai ist die Stelle des Kath.
Hochschulgemeinde (KHG) Schweinfurt
wieder besetzt. Wir freuen uns, dass nun
wieder
eine
Seelsorgerin
für
die
Hochschule Schweinfurt zuständig ist und
wir in unserer Bürogemeinschaft damit
wieder größer geworden sind. Irene
Schneider ist Pastoralreferentin und wird
sich in einem der nächsten Newsletter
noch vorstellen.

Jugendarbeit in Zeiten von
Corona
Das bayerische Kabinett hat die Öffnung
der Jugendarbeit zum 30. Mai 2020 be
schlossen, so dass auch wieder Veran
staltungen vor Ort und nicht nur digital
möglich sind. Zunächst beschränkt sich
dies jedoch auf Bildungsangebote.
"Normale" Freizeitangebote im Sinne von
Spiel, Spaß und Geselligkeit sowie Grup
penstunden sind auch weiterhin erstmal
nicht möglich.
Bei allem, was erlaubt und möglich ist, ist
die Beachtung des erarbeiteten Hygiene
konzepts des BJR eine zwingende Voraus
setzung! Näheres und wichtige Downloads
dazu findet ihr hier.
Unter dem Hashtag #wirsindda_kja findet
ihr im Netz verschiedene Angebote und
Ideen aus der ganzen Diözese für diese
Zeit. Alle wichtigen Infos dazu auch unter:
www.kjawuerzburg.de/ansprechbar

20.06.
Samstag

webinar: Digitales Zeltlager?!
Geht das?!

10  12 Uhr
ONLINE Zeltlager in den Ferien wird schwierig, aber
nicht unmöglich. Wir wollen mit euch
darüber nachdenken, wie sich online und
offline miteinander verbinden lassen, damit
die Kids auch in diesem Sommer
Gemeinschaft und Spaß erleben bei
unvergesslichen Aktionen. Dazu bieten wir
euch ein zweistündiges Webinar an mit
Input von uns und viel Platz zum
gemeinsamen Ideen spinnen.
Alle Infos (Zugangsdaten usw.) findet ihr
unter
https://www.kjaregiosw.de/
digitaleszeltlager
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ab 12.06. EM-Lounge
krosslounge

Wir wollen wieder bei den Fußballspielen des deutschen
Nationalteams in der krosslounge gemeinsam Daumen
drücken, mitfiebern und möglichst viele Tore bejubeln.
Die Vorrundentermine sind. 16.6. 21:00 D-Frankreich;
20.6. 18:00 Portugal - D; 24.6. 21:00 D-???
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······································································
19.06. krosse Drinks Freitag für den coolen Sommer

online Noch auf der Suche nach deinem Lieblingsdrink für
19:00 Uhr den Sommer? Oder würdest du gerne das Getränk
im langweiligen Glas aufpimpen? In unserem
Online-Workshop zeigen wir dir welche Must Haves
in der Hausbar nicht fehlen dürfen und mit welchen
einfachen Basics und Tricks du dir krosse Drinks für
dich, deine Familie oder auch Freunde kreierst.
Anmeldung bis 12. Juni 2020

······································································
26.06. abend@kross

Freitag
online
18:00 Uhr

An jedem letzten 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!

······································································
gottestdienst@home

Feiert mit, denn alles, was im Folgenden über die
messe@kross gesagt wird, stimmt irgendwie auch für unseren
Gottesdienst in der @home-Version.
zusammenkommen
Gott feiern
krosse Botschaft
Jesus begegnen
zusammenbleiben
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!

······································································
gutenachricht@home

kross ist @home und damit auch die gutenachricht. Alles was du
brauchst, um dich selbst mit der Bibelstelle auseinander zu setzen,
findest du wieder hier auf dieser Seite.

······································································
sonntagsgedanken

by kross - Junge Kirche Schweinfurt
Unseren krossen Glaubensimpuls mit frischen und mutmachenden
Gedanken für dein Leben findest du als Podcast auf anchor.fm und
auf vielen bekannten Plattformen.
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Das könnte euch auch interessieren:
Fundus  Ein Material und Informationsdienst für die
krichliche Jugendarbeit
Unter fundusjugendarbeit.de findet ihr schnell und gezielt Spiele & Methoden
für eure nächsten Treffen. Egal ob "in echt" oder digital.

JuleicaAusnahmeregelungen für die Krisenzeit
Für die Jugendleiter*innenCard (Juleica) wurde ein einheitliches Verfahren für das
Jahr 2020 festgelegt, um Auswirkungen der CoronaPandemie gerecht zu werden.
Das Verfahren regelt unter anderem die Qualifizierung und Fortbildung sowie die
Gültigkeit der Juleica.
Für 2020 gilt grundsätzlich:
Karten, die in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 ihre Gültigkeit verloren
haben oder verlieren würden, werden bis zum 31. Dezember 2020 automatisch
verlängert. Das Verfahren befindet sich noch in der Umsetzung.
Grundausbildungen können anteilig als digitale Ausbildung durchgeführt und
anerkannt werden; ein Präsenz und Gruppenanteil ist dabei notwendig.
Verlängerungsausbildungen können auch komplett als digitale Ausbildung
durchgeführt und anerkannt werden.
Welche Module/Themen als digitale Maßnahme durchgeführt und anerkannt werden
können und wie mit ErsteHilfeKursen umgegangen wird, regelt die zuständige
Landeszentralstelle. Die Landeszentralstellen ergänzen das bundeseinheitliche
Verfahren bei Bedarf für das jeweilige Bundesland. Mögliche Konkretisierungen sind
unbedingt zu beachten. Die Ausnahmeregelungen im Detail findet Ihr auf der
Webseite des Deutschen Bundesjugendrings.
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