Liebe JS-Mitarbeiter/innen,
bald kann man es ja schon nicht mehr hören, aber es wird uns leider noch eine Weile begleiten: die
Corona-Krise. Wir haben uns gefreut, dass wir mit unseren letzten beiden Newslettern vielen Gruppen
eine gute Hilfe sein konnten. Nach wie vor steht das Material al Download zur Verfügung und kann
genutzt werden: https://www.jungschar-echt-stark.de/material/downloadbereich/#1585814344478fba308c8-67da
Auch wir bereiten langsam den "Ausstieg aus dem Jungschar-Lockdown" vor ;-) und hoffen, dass sich
die ersten Gruppen bald wieder treffen dürfen. Ein echtes Gebetsanliegen sind natürlich auch die JSTage und Freizeiten ...
Folgendes findet ihr in diesem Newsletter:
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neue Ideen für die Corona-Zeit für eure Gruppe
JS-Tag LDK wird verschoben
Voll-TREFFER-Sommernummer: Wer hat Bedarf?
AKJS-Webinar für euch - Vorankündigung
freie Plätze auf AKJS-Freizeiten
AKJS auf Facebook und Instagram
AKJS unterstützen ...
Übersicht: aktuelle Seminar-, Schulungs- und Veranstaltungsangebote vom AKJS
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# Gebetsanliegen des AKJS
DANK:
- alle kreativen Lösungen und Wege der Gruppen in der Corona-Krise
- alle guten Möglichkeiten im Materialbereich
- gute Vorbereitungen für alle Aktionen und Einsätze
BITTE:
- baldmögliche Klarheit, wie es weitergeht - betroffen sind JS-Tage und Freizeiten
- JS-Tage 2020
- Freizeitvorbereitungen 2020
- finanzielle Versorgung des Voll-TREFFER-Projektes
- zahlreiche Materialausarbeitungen/Artikel
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# neue Ideen für die Corona-Zeit für eure Gruppe
Wir haben eine coole Jungschar-Challenge für euch zusammengestellt. Bleibt in Bewegung, macht
mit! Alles dazu findet ihr hier: https://www.jungschar-echtstark.de/material/downloadbereich/#1585814344478-fba308c8-67da
Außerdem weisen wir gern auf die Angebote unserer Kolleginnen von "Zeit für Kids" hin. sie
schreiben:
Auf der Internetseite vom Arbeitskreis "Zeit für Kids" findet ihr unter https://www.zeit-fuerkids.de/newpage4 die aktuellen Kinder-Entdeckerhefte zum kostenlosen Download und außerdem die
Lektionen, aus der Reihe "Mit Kindern die Bibel Entdecken", die in diesen Wochen an der Reihe sind.
Zusammen ergibt dies ein super Paket, um zum Beispiel zu Hause als Familie die biblischen
Geschichten zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Ganz neu: Ab kommender Woche wird hier auch ein Video mit den beiden Handpuppen
Susi und Timm zu sehen sein zu dem Thema "Teilen".
Unter https://www.zeit-fuer-kids.de/kreatives1 findet ihr außerdem Spiel- und Bastelideen, die
fortlaufend erweitert werden.
Schaut mal rein!
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# JS-Tag LDK wird verschoben
Jetzt steht es fest: Der erste JS-Tag muss verschoben werden:
Der JS-Tag für LDK/hess. Hinterland am 16.05. darf leider nicht stattfinden. Der neue Termin ist
der 12.09.2020 - alle betroffenen Gruppen werden extra informiert. Wir hoffen, dass der Termin für
euch machbar ist ...
Andacht - Action - Sport & Spaß ... das sind die AKJS-Jungschartage. Auch in 2020 gibt es zahlreiche
Angebote für euch. Seid doch mit dabei - ein Highlight für eure Gruppe! Und wer weiß: Vielleicht ziert
demnächst der JS-Tags-Pokal für ein Jahr euren Raum?
JS-Tag NORD: 16.05.2020 in 27432 Basdahl
JS-Tag WEST: 06.06.2020 in 58300 Wetter
JS-Tag Siegerland/Westerwald: 06.06.2020 in 57635 Altenkirchen (mit optinaler
Wochenendverlängerung)
JS-Tag Oberberg/Sauerland: 05.09.2020 in 51643 Gummersbach
JS-Tag OWL: am 05.09.2020 in 32756 Detmold
JS-Tag LDK/hess. Hinterland: 12.09.2020 in 35708 Haiger
Alle Infos und Anmelde-/Kontaktmöglichkeit unter https://www.jungschar-echt-stark.de/euregruppe/jungschartage/
Wir freuen uns auf euch!
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# Voll-TREFFER-Sommernummer: Wer hat Bedarf?
Wie in jedem Jahr möchten wir gern die Voll-TREFFER-Sommernummer (Doppelheft Juli/August)
2020 zum Verteilen auf Freizeiten und bei missionarischen Einsätzen anbieten. In den letzten Jahren
haben viele Mitarbeiter und Werke davon Gebrauch gemacht.
Das Thema der Ausgabe lautet „Weltraum/Sterne - Gott will dich leiten/führen“ und enthält neben der
biblischen Geschichte und einer kompletten Bibellese für zwei Monate wieder viele interessante
Artikel, kreative Elemente, Humor, Fortsetzungsgeschichte, Poster, Preisausschreiben etc.
Für eine Druckkostenbeteiligung von 50 Cent/Stück ist die Christliche Jugendpflege e.V. (als
Herausgeber) sehr dankbar. Wenn die Möglichkeit dazu besteht, bitte den Betrag überweisen auf das
Konto der CJ bei der Volksbank OHZ IBAN DE33 2616 2394 4347 3555 00
(BIC GENODEF1OHZ) (Vermerk „Spende Voll-TREFFER“). Herzlichen Dank.
Die Auslieferung erfolgt Mitte Juni – bitte gebt unbedingt die Post-Versandadresse in eurer Antwort an
(kein Postfach).
Den Bedarf meldet bitte bis spätestens zum 05. Mai 2020 - am einfachsten per Re-Mail. Vielen
Dank.
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# AKJS-Talkrunde mit/für euch - Vorankündigung

Da wir euch derzeit leider nicht persönlich treffen können auf Schulungen oder in den Gruppen ...
möchten wir alternativ eine virtuelle Möglichkeit einrichten. Dazu folgen noch weitere Informationen.
Blocken könnt ihr euch aber schon einmal den Termin der AKJS-Talkrunde: am 14.05.2020 von
18.00 bis 19.30 Uhr habt ihr die Möglichkeit, uns von euren Erfahrungen/Wegen während der CoronaKrise zu berichten, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, gemeinsam zu beten ... und und und ...
Wir freuen uns schon jetzt auf euch!
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# freie Plätze auf AKJS-Freizeiten
Einige unserer Sommerfreizeiten sind bereits ausgebucht oder fast voll. Auf einigen Freizeiten sind
aber auch noch Plätze frei. Wenn ihr noch interessierte Kids/Familien habt, gebt ihnen diesen Tipp
doch weiter. Am einfachsten, ihr leitet diesen Link weiter: https://www.jungschar-echtstark.de/freizeiten/freizeitangebot/
Gern schicken wir euch aber auch Flyer zu - gebt Bescheid! Am einfachsten per Re-Mail ... danke.
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# AKJS auf Facebook und Instagram
„Mal eben schauen, was meine Freunde grade so machen!“, so läuft es auf Instagram und
Facebook. Viele von euch werden es kennen, mal eben in die App und ein paar „Gefällt mir!“
verteilen. Wir nutzen die Möglichkeit, um euch über diese Kanäle auf dem Laufenden zu halten! Ihr
erfahrt, wann welche Seminare sind, stellen Produkte in den facebook-Shop und teilen Fotos von
unserer Arbeit. Klickt einfach auf „Folgen“ und seid mit uns auch dort verbunden:
https://www.facebook.com/Jungschar.echtstark/, https://www.instagram.com/jungschar_akjs/
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# AKJS unterstützen ...
Vielleicht hast du schon immer mal darüber nachgedacht, den AKJS zu unterstützen? Wir freuen
uns über jede Hilfe, die uns gegeben wird: durch Gebete, praktische Arbeiten und Spenden. Infos
dazu: https://www.jungschar-echt-stark.de/akjs/unterstuetzen/
Besonderen Bedarf haben wir für das Projekt Voll-TREFFER - wer hier helfen möchte, kann das
direkt auf das Konto des Herausgebers (Christliche Jugendpflege e.V.) tun: https://www.jungscharecht-stark.de/material/zeitschriften/volltreffer/kosten/
DANKE!
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# Übersicht: aktuelle Seminar-, Schulungs- und Veranstaltungsangebote vom AKJS
Seminarprogramme/Online-Anmeldung unter https://www.jungschar-echt-stark.de/seminare-undschulungen/ Eine frühzeitige Anmeldung hilft uns bei allen Vorbereitungen - danke!
Jungschartage 2020 – auch in deiner Region: www.jungschartage.de

Unter www.akjs-freizeiten.de sind alle Freizeit- und Lagerangebote 2020 verfügbar, und auch die
Gesamtübersicht des AKJS für 2020 steht zum Download im Netz (www.akjs.eu - dort unter
„Seminare & Schulungen“). Dort findet ihr ein übersichtliches Programm mit allen
Schulungen/Seminaren, die in diesem Jahr geplant sind.
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Mit herzlichen Grüßen vom AKJS
Ralf Kausemann & Jan-Philipp Marsch & Torsten Wittenburg & Carina Schöning
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Sollte die Zusendung des AKJS-Newsletters nicht mehr gewünscht werden, kann man sich online abmelden.
(Oder einfach eine Mail mit entsprechendem Vermerk an jungschar@akjs.eu)
Durch Newsletterbestellung erfolgt die Einverständniserklärung zur Speicherung der E-Mail-Adresse durch den
AKJS bis auf Widerruf. Die E-Mail-Adresse wird nur zum Versand des Newsletters verwendet und auf Wunsch
wieder gelöscht.
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AKJS (Arbeitskreis Jungschar)
c/o Ralf Kausemann
Halbenmorgen 20
D 51427 Bergisch Gladbach
02204/67388
jungschar@akjs.eu
„… denn auch die nächste Generation braucht Jesus Christus!“
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www.akjs.eu
www.akjs-freizeiten.de
www.jungschartage.de
www.biblecaching.de

