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Klausurtagung 

Mit 11 hauptamtlichen Kollegen 

und Kolleginnen der Kinder- 

und Jugendarbeit waren wir im 

Hackhauser Hof in Solingen zu 

Gast. Zwei volle Tage haben wir 

uns Zeit genommen, um unsere 

pädagogische Arbeit zu reflek-

tieren, gemeinsam ins Gespräch 

zu kommen und Neues auszu-

probieren. Auf der diesjährigen 

Klausurtagung standen aller-

dings  keine konzeptionellen 

Themen auf der Tagesordnung. 

Vielmehr haben wir uns mit 

unseren Teams und Gruppen  in 

den Jugendhäusern und unse-

rem hauptamtlichen Team be-

schäftigt. Diesmal  waren wir 

ganz praktisch unterwegs. Viele 

Kooperations-, Vertrauensspiele  

und erlebnispädagogische Aktio-

nen wurden ausprobiert. Die 

theoretischen  Inputs wurden 

natürlich mitgeliefert. Auch 

Dank Wilfried Drews, der uns 

schon traditionell begleitet, star-

ten wir motiviert ins neue Jahr.  

Die Praxisbausteine werden auf 

jeden Fall in den Jugendhausall-

tag eingebaut. Wir sind sehr 

gespannt, wie sie bei den Kids in 

unserem Kirchenkreis ankom-

men. 

Infos und Informationen 

rund um die Kinder- und 

Jugendarbeit im Kirchen-

kreis Wesel:        Michaela 

Leyendecker / Telefon:  

(0281) 31 92 91 07    oder 

mleyendecker 

@kirchenkreis-wesel.net 

 

Was geht ab in den Ferien? Wohin 

geht’s für meine Kinder in den 

Sommerferien? Der Freizeitpros-

pekt des Jugendreferates kann 

hierzu Auskunft geben. Es gibt 

viele Aktionen vor Ort und Reisen 

zu spannenden Zielen. Holt euch 

den Prospekt doch einfach im Ju-

gendreferat ab oder lest ihn online 

auf der Homepage des Kirchen-

kreises. Bei Fragen zu Bezuschus-

sungen in besonderen Situatio-

nen, können Sie sich gerne an das 

Jugendreferat wenden. 

Freizeitprospekt 2017 

Auch wir sind vergnügt, erlöst 

und befreit…… 

Das Reformationsjubiläum wird 

auch in Wesel gebührend gefei-

ert. Der Jahresschwerpunkt der 

Kinder– und Jugendarbeit in den 

Kirchengemeinden beschäftigt 

sich natürlich mit dem 500. Jubi-

läum. Wieder gibt es eine Reihe 

von Aktionen, Exkursionen, The-

aterstücke, Bildungsangeboten 

und Diskussionen. Das gemeinsa-

me Foto mit Martin Luther ist 

für uns Pädagogen sozusagen der 

Startschuss ins arbeitsreiche 

Jahr. Wir beginnen mit einer Bil-

dungsreise zu den Wirkungsstät-

ten Martin Luthers. Mit einem 

riesigen Wohnwagen fahren wir 

mitten ins Geschehen….und sind 

dabei weder auf Hotels und teure 

Herbergen angewiesen. Wer vom 

30. März bis zum 2. April dabei 

sein möchte, kann sich gerne im 

Jugendreferat anmelden.  

Und beim großen Jugendtag am 

1. Juli seid ihr natürlich auch 

dabei, oder? 

Reformatiosjubiläum  


