
Dezember 2016 

Kirchentag 2017 

Komm doch mit uns zum Kirchentag 

nach Berlin. Vom 24. bis zum 28. 

Mai 2017  kannst Du mit uns eine 

spannende Stadt erleben, mit 

Freunden unterwegs sein, feiern 

und tanzen, Gott nahe kommen, 

gemeinsam singen, chillen, abhän-

gen oder aktiv werden. Wir fahren 

mit dem Reisebus aus unserem Kir-

chenkreis direkt nach Berlin. Unter-

gebracht sind wir in einem Gemein-

schaftsquartier. Wer mag, kann 

auch noch zum großen Abschlussgot-

tesdienst nach Wittenberg fahren. 

Falls Du neugierig geworden bist,  

sei dabei! Der Preis für Jugendliche 

bis einschließlich 26 Jahren bzw. 

Studentinnen und  Studenten be-

trägt  110,-- Euro bei Bezuschus-

sung der Kirchengemeinde und  130,

-- ohne Bezuschussung. Dies bein-

haltet die Hin- und Rückfahrt im 

Reisebus, die Unterbringung im Ge-

meinschaftsquartier, Frühstück, 

eine Dauerkarte, ein Programmheft 

und freie Fahrt mit Bus und Bahn 

im Großraum Berlin. Übrigens sind 

auch Alleinreisende, Familien und 

Alle, die sich fünf Tage in  einer Ge-

meinschaftsunterkunft (Schule) oder 

in einem Privatquartier wohlfühlen, 

eingeladen, mitzukommen. Preisin-

fos gibt es diesbezüglich auch im 

Jugendreferat. 

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 

 

Das Jugendreferat ist aktiv was 

Mädchenarbeit angeht, das wisst 

ihr ja schon lange. Jetzt haben 

wir ein Starter-Kit für Mädchen 

von der LAG Mädchenarbeit ange-

schafft. Das Spieleset mit 6 span-

nenden und aktionsreichen 

Spielaktionen, beschäftigt sich 

mit den Themen Freundschaft, 

Berufsperspektiven, Ausbildung 

und Lebensplanung. Es ist für 

Mädchen ab dem 8. Schuljahr 

konzipiert und bietet die Möglich-

keit, mit geringen Aufwand ge-

schlechterbewusst und kultursen-

sibel in das Themenfeld einzustei-

gen. Wir möchten das Starter- Kit 

in der Arbeit mit jungen weibli-

chen Flüchtlingen einsetzen, denn 

unsere Projektarbeit mit Men-

schen aus Kriegs– und Krisenge-

bieten soll auch 2017 weitergehen.  

Ihr könnt den Spieleparcours aber 

auch gerne für einen Projekttag, 

eure Mädchengruppe, den Konfi-

Unterricht oder für Mädchenakti-

onstage ausleihen.  

Infos gibt es im Jugendreferat.  

Starter–Kit für Girls 

Das Jugendreferat ist jetzt noch 

mobiler geworden. Es gibt es end-

lich wieder einen Jugendbus.  Der 

9-Sitzer  ist für die Jugendeinrich-

tungen in den Kirchengemeinden 

und für Projekte des Jugendrefe-

rates angeschafft worden. So kön-

nen wir uns leichter untereinan-

der erreichen oder auf große Tour 

gehen. Falls der Bus im Kirchen-

kreis Wesel nicht vermietet ist, 

steht er auch anderen Institutio-

nen zur Verfügung. Einen detail-

lierten Busplan und die Verleih-

konditionen findet Ihr auf unserer 

Homepage unter 

 http://kirchenkreis.kirche-

wesel.de/index.php?seite=206 

Ein Bulli für uns 

Mit diesem Newsletter ver-

abschieden wir uns für die-

ses Jahr, wünschen euch 

jetzt schon besinnliche 

Festtage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. 2017 

wartet mit vielen Projek-

ten, attraktiven Angeboten 

und Betätigungsfeldern. 

Danke für Euer Interesse 

an der Kinder– und Ju-

gendarbeit in unserem Kir-

chenkreis, für das vielfälti-

ge Engagement, eure Anre-

gungen, euer Lob und eure 

Kritik. 


