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Mädchenaction in Schermbeck 

Zwei evangelische Jugendhäuser, 

das Jugendamt des Kreises , das 

diakonische Werk, die Erziehungs-

beratungsstelle und unser Ju-

gendreferat organisierten die Mäd-

chenaktionstage 2017. Das „You“ in 

Schermbeck und das Jugendhaus 

in Damm wurden zu spannenden 

Orten für Mädchen. Im „You“ stand 

batiken auf dem Programm, die 

Beratungsstelle des diakonischen 

Werkes war aktiv und ein interak-

tiver Mädchenparcours wurde aus-

getestet. Dazwischen gab es gesun-

de Snacks zum Naschen. An den 

Nachmittagen ging es in Damm 

weiter. Hier trafen sich die Mäd-

chen um „Street Yoga“ aus den 

USA kennenzulernen. Dr. Carina 

Auler, die selbst viele Jahre in den 

USA gelebt und studiert hat, leitete 

den Kurs und machte ihn für die 

jungen Frauen zu einem besonde-

ren Erlebnis. Abends gingen alle 

völlig gechillt und mit einer Menge 

Handwerkszeug, um den Alltag 

entspannter gegenüberzutreten, 

nach Hause. Das war aber noch 

nicht Alles. Gesunde Smoothies  

und ein Upcycling-workshop stan-

den mit auf dem Programm. Lam-

penschirme wurden aus alten Bü-

chern hergestellt, eine ganz beson-

dere Recyclingmethode für Papier. 

Die Kunstwerke hängen bestimmt 

schon in den Zimmern der Mäd-

chen, aber auch im Jugendhaus 

Damm wird ein Exemplar einen 

angemessenen Platz finden. Der 

Ausflug in die Trampolinhalle nach 

Duisburg war der Abschluss der 

actionreichen Woche mit einzigarti-

gen Mädchen. 

 
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 

 

  Der Stadtjugendring Wesel orga-

nisiert in der nächsten Woche die 

U 18 Wahlen. Ziel ist es jungen 

Menschen für Politik zu interes-

sieren und Ihnen zu zeigen, wie 

wichtig es ist, zukünftig wählen 

zu gehen. Neben dem Jugendzent-

rum Karo in Wesel und  mehreren 

Schulen sind fünf  Evangelische 

Jugendhäuser als Wahllokale ge-

meldet. Die Jugendhäuser, in  

denen ihr wählen könnt   sind: 

das „Breakout“ in Flüren, das 

„Skyline“ in Blumenkamp und 

darüber hinaus das „Just4You“, 

das „Come-In“ und die Katakom-

ben in Wesel. Ihr könnt natürlich 

auch ins Jugendreferat kommen, 

um eure Stimme abzugeben. Falls 

Ihr noch keine 18 seid, liegen die 

Wahlzettel ab dem 2. Mai für euch 

bereit. Ein Wahlstudio im Rat-

haus wir vom Jugendring am 5. 

Mai organisiert. Hier werden die 

Stimmen ausgezählt und ausge-

wertet. Weitere Informationen 

bekommt ihr unter: 

http://www.jungesnrw.de/u18-

wahl/uebersicht-wahllokale/ 

U 18 Wahlen in Wesel 

Auf außergewöhnliche Art und 

Weise haben sich Jugendliche 

aus dem Kirchenkreis Wesel auf 

die Suche nach den Spuren der 

Reformation begeben. 500 Jahre 

ist es her, dass Martin Luther in 

Wittenberg gewirkt hat. Grund 

genug für unsere Reise. Ende 

März in Mitteldeutschland zu 

zelten ist schon außergewöhnlich 

- insbesondere mit einem umge-

bauten Anhänger, der gleichzei-

tig Nachtlager für die Jugendli-

chen wurde. Dadurch blieb die 

Fahrt aber für alle TeilnehmerIn-

nen bezahlbar. Auf dem Pro-

gramm standen die Orte Witten-

berg, Erfurt, Eisleben, Kelbra 

und die Wartburg. In Wittenberg 

hat eine fast authentische Katha-

rina von Bora die jungen Men-

schen durch die Stadt geführt 

und mit Informationen über ih-

ren Mann Martin Luther ver-

sorgt. Am Samstag ging es nach 

Erfurt, der Landeshauptstadt 

Thüringens. Neben der reforma-

torischen Spurensuche bei 

traumhaften Wetter, standen die 

Fragen „Brauchen wir eine neue 

Reformation?“ oder „Wie sind die 

Voraussetzungen für junge Men-

schen in Thüringen?“, waren nur 

einige der Fragen. 

Auf Luthers Spurensuche 


