Oktober 2020

Ehrenamtstag
Ehrenamtswochenende
Ja, um ehrlich zu sein haben wir
ein wenig gewartet mit dem Bericht über unser DankeschönWochenende in Neuharlingersiel.
Mit fast 40 jungen Menschen, die
sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, waren wir Anfang Oktober unterwegs. Aufgrund der Corona Pandemie war
dies eine Herausforderung, da
wir Sorge hatten, ob alles gut
läuft. Ein ausgeklügeltes Corona
Schutzkonzept wurde im Vorfeld
erarbeitet und trotzdem blieb die
Sorge: geht alles gut, bleiben wir
gesund? Jetzt sind 14 Tage vorüber und ganz deutlich können
wir sagen: Ja, es hat sich gelohnt.
Die vielen jungen Menschen in
unserem Kirchenkreis hatten es
so nötig, miteinander in Kontakt
zu treten, sich auszutauschen,
miteinander zu lachen, sich Mut
zu machen und für das nächste
Jahr zu planen. In zwei Bezugsgruppen haben wir das Wochenende an der Nordsee wunderbar
miteinander verbracht.

Partizipation und Beteiligung
stand auf dem Thementableau.
Was erwarten hauptberuflich
Mitarbeitende von Ehrenamtlichen und wie sieht es umgekehrt aus? Wo brauchen Ehrenamtliche mehr Selbstbestimmung? Wo können wir in unsrem Kirchenkreis mehr ermöglichen? Wo gibt es Kritik an
Strukturen und wo sind Grenzen der Beteiligung? Ganz
wichtig war auch das Thema
Wertschätzung. Die darf niemals zu kurz kommen und mit
diesem Wochenende konnten
wir dies auch gleich praktisch
umsetzen. Denn neben den vielen Themen die zu bearbeiten
waren, blieb Zeit für das Meer
und schöne Spaziergänge. Die
Seehundstation in Neuharlingersiel durften wir natürlich
nicht verpassen und dem Fischerdörfchen Greetsiel wurde
ein Besuch abgestattet. Am
Samstagabend gab’s noch ein
großes Grillfest für alle, die ihre Zeit, ihr Engagement und
manchmal auch ihre Nerven bei
uns lassen..

Der Jahresschwerpunkt in unserer Kinder- und Jugendarbeit ist
in diesem Jahr ehrenamtliches
Engagement. In Pandemie Zeiten
ist es gar nicht so einfach, denn
vieles findet digital statt und
manche Dinge müssen ausfallen.
Eigentlich war ein Tag mit einer
Ehrenamtsbörse geplant, an dem
sich alle Engagierten in unserer
Kinder- und Jugendarbeit treffen
sollten. Schwer möglich im
Herbst 2020. Deshalb haben wir
unseren Ehrenamtstag aber nicht
einfach ausfallen lassen. Finja
Schult hatte schon im letzten
Jahr mit den Vorbereitungen
begonnen. Aus einer großen freizeitpädagogischen Aktion wurden
nun kleine aber wunderschöne
Ehrenamtstage. Für alle ehrenamtlichen Gruppen in der evangelischen Jugend wurden Pakete
geschnürt, die neben Kerzen, Girlanden und Schokolade, auch
noch eine komplette vegane Burger Mischung inklusive Ketchup
und Buns enthielten. Gegen Langeweile gab es in dem Paket einen Escape Room, ein Spiel für
Freizeitteams und ThemenPostkarten. Alles in allem wunderbar verpackt und Input für
einen ganzen Tag.
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