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

byebye@kross
Seit vielen Jahren ist Andreas Heinelt als Jugendbildungsreferent bei uns in
der kirchlichen Jugendarbeit und in kross  Junge Kirche Schweinfurt tätig.
Es waren spannende Jahre!
Jahre, in denen man viel erlebt und sich auch weiterentwickelt hat.
Deswegen hat sich Andreas entschlossen, etwas Neues zu wagen und
stellt sich demnächst als Leiter des Diözesanbüros Schweinfurt neuen
Herausforderungen. Schweren Herzens lassen wir ihn ziehen und
wünschen ihm nur das Beste und Gottes Segen für seine neuen Aufgaben.
Um uns bei Andreas zu bedanken und auch seiner Arbeit in den letzten
Jahren gerecht zu werden, wird die Verabschiedung, der COVID19
Pandemie geschuldet, leider erst später stattfinden können. Wann und wo
genau, lassen wir euch rechtzeitig wissen.

Wir suchen dich!
Unsere Regionalstelle in Schweinfurt sucht zum 01. September oder 15.
September 2021 eine*n Praktikanten*in der Sozialen Arbeit (FH) (mit 39
Wochenstunden, für die Dauer von 24 Wochen).
Deine abwechslungsreichen Aufgaben und alles Wissenwerte zu dieser
Stelle findest du genau hier. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Unser Büro ist in den Herbstferien vom 02. bis 06. November
2020 geschlossen!
Ab Dienstag, 10. November 2020 sind wir wieder für euch da.

Entscheidungen zu einzelnen Veranstaltungen werden wir immer zum gegebenen
Zeitpunkt treffen. Einiges kann sich in den virtuellen Raum verlagern, anderes bleibt
vorerst so wie geplant. Auf allen Wegen versuchen wir euch so gut wie möglich zu
informieren.

······································································
01.11. Friedhofsklang

Sonntag
Friedhof und
Uhrzeit
deiner Wahl

Die Nacht von Allerheiligen lädt dazu ein, die Atmosphäre des
Friedhofs mit den vielen Lichtern, die an den Gräbern
entzündet wurden, zu erleben. In diesem Jahr geht jede*r
alleine oder in der Familie über den Friedhof seiner Wahl. Die
Texte und Impulse können über einen Messengerdienst am
Smartphone abgerufen werden. Wenn du magst, nimm dir
Kopfhörer für die Lieder mit.
Um teilzunehmen, speichere dir die Nummer der Netzgemeinde
da_zwischen 01511 4880082 ins Handy und schicke über
Whats App oder Telegram nur das Startwort an diese Nummer.
Das Startwort heißt: Friedhof

······································································
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08.11. Nacht der Lichter

T!!!

Sonntag Ausnahmsweise gibt es an diesem Sonntagabend keine
St. Max Kolbe messe@kross, sondern ein Gebet wie in Taizé mit meditativen
19:00 Uhr Liedern, Kerzenschein, Bibeltext und Stille in der Oberkirche

AG
ABGES

von St. Maximilian Kolbe am Deutschhof/SW.

······································································
13.-15.11. Spieletage inklusive
abend@kross

GT!!!

krosslounge Leider müssen wir aufgrund der CORONA-Pandemie und den
18:00 Uhr damit verbundenen Auflagen, die Spieletage dieses Jahr
absagen.

A
ABGES

······································································
24.11. kochen@kross - jetzt digital

Dienstag Gemeinsam kochen und essen, das kann auch jede*r von
digital zuhause aus. Wir stellen euch eine Zutatenliste auf die
18:00 Uhr Homepage und dann treffen wir uns in einer Videokonferenz,
kochen und essen zusammen und haben jede Menge Zeit zum
Austauschen und Reden. Wenn du mit dabei sein willst, melde
dich bis zum 22.11. an und du bekommst von uns die
Zugangsdaten für die Videokonferenz zugeschickt.

······································································
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.

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!

Das könnte euch auch interessieren:
Nürnberger Forum_Digital 2020

Fachtagung für Mitarbeiter*innen in der kirchlichen
Jugend(verbands)arbeit
Das Forum steht unter der Überschrift „JugendinBewegung“ und richtet
sich
an
Hauptberufliche,
ehrenamtliche
und
hauptamtliche
Mitarbeiter*innen in der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit.
Auf der Grundlage der 18. Shell Jugendstudie und der KLJBStudie
„Stadt.Land.Wo? Was die Jugend treibt?“ fragen wir nach der Situation
junger Menschen heute. Vertieft werden die Ergebnisse der beiden Studien
mit Workshops. Nähere Infos zum Inhalt, Zeitplan und zur Anmeldung
finden sich hier.
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