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#thisisme—bist du dabei? 

Habt ihr Lust auf zwei Jugendbe-

gegnungen für junge Frauen? 

#thisisme ist ein Projekt für junge 

Frauen, dessen Höhepunkt ein 

internationaler Jugendaustausch 

ist. In 2019 werden wir 10 junge 

Namibianerinnen  nach Deutsch-

land einladen und 2020 selbst 

nach Namibia reisen, um unseren 

Partnerschaftskirchenkreis zu 

besuchen. 

Die Begegnung in Deutschland 

findet vom 12. bis 20. Juli 2019   

(+- 2 Tage) statt. Nach Namibia 

werden wir 2020 gegen Ende der 

Sommerferien reisen. Der genaue 

Termin wird noch bekannt       

gegeben. Die Gesamtkosten für 

beide Begegnungen betragen  ca. 

700€. Voraussetzung für die Teil-

nahme ist, dass ihr 2020 mindes-

tens 18 Jahre und nicht älter als 

26 Jahre alt seid und an beiden 

Begegnungen teilnehmen könnt. 

Wenn ihr dann noch Spaß an 

Kommunikation habt, neugierig 

seid und an einem interkulturel-

len Austausch Interesse habt, 

könnt ihr euch gerne bewerben, 

um mitzukommen. Einen detail-

lierten Flyer und weitere Infor-

mationen gibt es im Jugendrefe-

rat.  

Infos und Informationen rund 

um die Kinder- und Jugendar-

beit im Kirchenkreis Wesel:        

Michaela Leyendecker / Tele-

fon:  

(0281) 31 92 91 07    oder 

mleyendecker @kirchenkreis-

wesel.net 

 
Das Ehrenamtswochenende fand 

in diesem Jahr in Kraggenburg 

am Ijsselmeer statt. Zusammen 

mit jungen Menschen aus Dre-

venack, Schermbeck, Flüren, 

Hamminkeln, Wesel, Millingen 

und Isselburg haben wir drei 

intensive Tage verbracht. Aus-

flüge nach Lemmer, Urk und 

Giethoorn gehörten ebenso dazu, 

wie ein gemeinsamer Grillabend 

mit Gitarrenmusik am Lagerfeu-

er. Selbst der Sprung ins Ijssel-

meer für ein kurzes Schwimm-

vergnügen durfte nicht fehlen. 

Ein Wochenende an einem schö-

nen Ort mit außergewöhnlichem 

Programm, als Dankeschön für 

das Engagement im gesamten 

Jahr. Dies konnte nur ein klei-

nes Zeichen von Wertschätzung 

sein, denn viele Ehrenamtliche 

engagieren sich das ganze Jahr 

über in der Kinder- und Jugend-

arbeit und schauen dabei nie-

mals auf die Uhr.  

Das Wochenende diente natür-

lich auch der Vernetzung der 

jungen Menschen untereinan-

der, dem Austausch und der Pla-

nung von neuen Projekten.  

An dieser Stelle möchten wir 

schon einmal auf den synodalen 

Jugendgottesdienst aufmerksam 

machen, der am 11. November 

stattfindet. In diesem Gottes-

dienst wird unser Jahresthema 

„Inklusion“ eine große Rolle spie-

len. Der Gottesdienst wird von 

und mit Jugendlichen aus unse-

rem Kirchenkreis vorbereitet. 

Dass auch die Musik richtig gut 

wird, versteht sich von selbst. 

Und Ausschlafen dürft ihr auch, 

denn der Gottesdienst beginnt 

erst abends. Also seid am     11. 

November um 18:00 in der Kapel-

le des Lühlerheims, auf der     

Marienthaler Straße 10, in    

Schermbeck. Nachdem Gottes-

dienst machen wir es uns bei 

Punsch und Stockbrot übrigens 

noch gemütlich. 

Jugendgottesdienst Ehrenamtswochenende 


