Liebe JS-Mitarbeiter/innen,
die Ereignisse in der Welt überschlagen sich und vielleicht habt ihr schon auf ein Lebenszeichen des
AKJS gewartet. Wir wollten aber nicht hektisch reagieren und tun es nun in aller Ruhe und nach
gründlicher Recherche. Deshalb bekommt ihr heute einen etwas anderen Newsletter als sonst. Ein
weiterer wird zeitnah folgen (s. ganz unten). Doch lest selbst:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Natürlich machen wir uns auch als AKJS Gedanken, wie wir mit Quarantäne, Kontaktverbot und
weiteren Auflagen umgehen, die uns eine Gruppenstunde in der Gemeinde nicht mehr möglich
machen. Es macht uns auf der einen Seite sehr traurig, aber wir sehen auch die neuen Chancen und
Möglichkeiten. Deswegen werden wir nicht mutlos. 
In dieser Zeit werden viele Werke und Mitarbeiter kreativ, und geben online Vollgas. Es ist schön,
dass wir davon profitieren können. Unser Wunsch ist es, dass Beziehungen von uns Mitarbeiter zu
den Kindern wachsen und Kinder weiter die Möglichkeit haben, Gottes guter Botschaft zu begegnen.
Wir haben euch hier mal ein paar Links zusammengestellt.
Vielleicht müssen wir gerade in den Zeiten, wo wir auf uns allein gestellt sind, als Christen
besonders zusammenhalten. Die Auflistung weiter unten stellt keine Wertung dar und die Angebote
sollen einfach einen Überblick über einige laufende Aktionen bieten, die ihr evtl. nutzen könnt. (Nicht
jeder kann in dieser Weise eigene Programme aufstellen.) Wählt das aus, was am besten zu euch
passt und eurer Arbeit hilft.
Am schönsten ist es natürlich ohnehin, ihr werdet selber aktiv und kreativ … Jede Krise ist auch
(mindestens) eine Chance!
-----------------# Die Kolleginnen von „Zeit für Kids“ haben bereits einen Sondernewsletter rausgebracht.
Zusammengefasst:
- Lektionen aus „Mit Kindern die Bibel entdecken“ könnt ihr downloaden (https://www.zeit-fuerkids.de/newpage4), um euch auf eine Familien- oder Online-Jungscharstunde vorzubereiten.
- Das Kinderentdeckerheft steht zum kostenlosen Download bereit https://www.cbbuchshop.de/entdeckerheft.html
- Bastelideen findet ihr auf: https://www.zeit-fuer-kids.de/kreatives1
Schreibt eine Mail an info@zeit-fuer-kids.de, wenn ihr den ganzen Newsletter lesen wollt 
# Unter dem folgenden Link gibt es von unseren Freunden von „Evangelium für Kinder e.V.“
Puppentheater-Videos und Anleitungen für Familien-Andachten und gemeinsamer Aktionen, ein
Wochenplan zum Ausfüllen, ein Home-Geländespiel, fortlaufende Familienandachten, die Oliver
Holler aus Güstrow jeden Tag neu für euch erstellt. https://my.hidrive.com/share/twhhq-sx-p#$/
# Siehe auch den Tipp ganz unten „# Online Gottesdienst“: spezielles Live-Andachts-Programm für
Kinder …
# Bei den Mitarbeitern von „KIDZ Liebenzell“ findest du Bastelarbeiten, kreative Actionelemente,
Minispiele, die du deinen Jungscharlern weiterleiten kannst. Immer verbunden mit einer biblischen
Geschichte. Du kannst jedes Video einzeln an deine Jungscharler schicken. Immer mal wieder als
Impuls unterhalb der Woche. https://www.youtube.com/channel/UC4zhYqQBBQOoPN-ihKp9dfA
# Bei Freunden vom „Evangelischen Jugendwerk Bernhausen“ gibt es „hausgemachte“
Jungscharstunden mit Liedern, Andacht, Spielen und Bastelarbeiten.
https://www.ejbe.de/index.php/online-angebot-kinderstunde-jungschar.html

# Die Mitarbeiter von Wiedenest haben auch eine „Online-Gruppenstunde“ für Kids gestaltet. Mit
Gesprächen/Interviews, Geschichten und Liedern. Es gibt auch einiges an Zusatzmaterial (Rezepte,
Bastelarbeiten …), das ihr runterladen könnt. https://www.kirchefuerkids.de/
# Der Südwestdeutsche Jugendverband (https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-derquarantaene-zeit/#kigo-jungschar) bietet eine Online-Jungschar, also ein Video mit verschiedenen
Mitmach-Elementen an. Das Video ist eher für jüngere Jungscharkids (6-10 Jahre) gedacht.
# Weiter unten auf der Seite findet ihr noch den Vorschlag für eine Briefkasten-Jungschar. Das
Prinzip: Ihr sendet/verteilt „Briefe“ an die Jungschar–Kids, die mit Rätseln und kleinen Anregungen
aus der Bibel versehen sind.
# Die Seite https://www.entdeckerseiten.de von der KEB könnt ihr an Eltern weiterleiten. Als
Forscher, Entdecker und Weltreisender haben die Kids hier einiges zu entdecken.
# Hörspiele und Geschichten können sich die Kids hier anhören - Links einfach an die Eltern
weitergeben:
https://kinderbuero.info oder https://geschichtentelefon.keb-de.org/index.php
-----------------Und auch für euch als Mitarbeiter/Erwachsene haben wir noch Ideen, wenn ihr in eurer Gemeinde
keine eigenen Online-Angebote haben solltet:
# Online-Gottesdienst:
Die Gemeinde in Rendsburg z. B. bietet einen Online-Gottesdienst
(http://onlinegottesdienst.cvrd.info) an, den man gern mitnutzen kann. Hier das Infoanschreiben der
Gemeinde Rendsburg als Beispiel:
https://www.dropbox.com/s/kpptjn60tpjsc4c/CV%20online%20Spezial%202020.pdf?dl=0
Ab kommenden Sonntag wird es um 10.30 Uhr auch ein spezielles Andachts-Programm für Kids
geben.
# Eine weitere Möglichkeit ist, dass man alte Predigten der eigenen Gemeinde neu zugänglich macht,
quasi eine Retro-Predigt. Eine Gemeinde hat so allen eine MP3 geschickt mit einer Predigt, die schon
30 Jahre zurückliegt, aber punktgenau in diese Situation passt. Vielleicht gibt es solch alte
Aufnahmen ja noch bei euch?
# Eine Predigt oder eine Kurzpredigt im Vorfeld aufnehmen und am Sonntag mit Reflektionsfragen
und ggf. Links zu guten Musikvideos versenden.
# Oder stellt gute Predigttipps als Links zusammen …
-----------------Wir werden uns sehr bald wieder bei euch melden mit weiteren, dann konkreten Ideen von
unserer Seite aus. Ihr dürft gespannt sein …
Herzliche Grüße vom AKJS, Gott mit euch!
Ralf Kausemann & Jan Philipp Marsch & Torsten Wittenburg & Carina Schöning

