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Liebe JS-Mitarbeiter/innen,
seid herzlich gegrüßt! Nach wie vor steht das Material mit coolen Ideen, Tipps und Hilfen zur
Corona-Zeit als Download zur Verfügung und kann genutzt werden: https://www.jungschar-echtstark.de/material/downloadbereich/#1585814344478-fba308c8-67da
Heute gibt es lediglich zwei Informationen für euch - die uns aber sehr wichtig sind!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

# AKJS-Webinar/Talkrunde mit/für euch ...
in Zeiten von sozialer Distanz und Jungscharstunden, die live im Jungscharraum nicht stattfinden können,
ist es umso wichtiger, dass wir als Mitarbeiter zusammenhalten. Wenn auch derzeit nur digital. Wir
brauchen den Austausch mit euch und wollen hören, wie es euch geht.
Wir laden euch deshalb für ein sogenanntes "Webinar" ein: am Donnerstag, den 14.05.2020. Start: 18.00
Uhr - Ende gegen 19.30 Uhr (der Videoraum ist schon etwas vorher geöffnet)
Folgendes haben wir geplant:
- Austausch: Uns interessiert, wie es euch geht ...
- Praytime: Wir wollen mit euch gemeinsam für die Jungschararbeit beten ...
- Ideenpool: Ideen und Möglichkeiten austauschen, wie ihr gerade Jungschar gestaltet und den Kontakt zu
euren Kids haltet ...
- Ausblick: Gemeinsam überlegen, wie wir Jungschar nach der Krise gestalten wollen/können ...
Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Um euch anzumelden, tragt euch online in eine
Liste ein. Dafür klickt auf den unten stehenden Link. Habt ihr alles ausgefüllt, bekommt ihr automatisch
den Link zum Videoraum, wo wir uns treffen.
https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iFAZaWeZY0S8rUn5BSmtZLo6I_ob45hJuLwV
6W34xG9UN0pLSTlVTjlZNzdRVE5YWjdCNzJXSE00TC4u
Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit euch.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

# AKJS-Lieder-Challenge ...
Wir wollen einen großen Jungscharchor mit dem Lied „Jetzt mal ehrlich“ als Video erstellen. Mit
diesem Newsletter bekommt ihr zwei Anleitungen. Eine für euch als Mitarbeiter und eine für die
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Kids eurer Gruppen: https://www.jungschar-echtstark.de/material/downloadbereich/#1585814344478-fba308c8-67da
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Kinder mitmachen und wir einen wirklich großen Jungscharchor
zusammenstellen können, der auf das Leben mit Gott hinweist.
Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch gern an Torsten (twittenburg@akjs.eu) wenden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mit herzlichen Grüßen vom AKJS
Ralf Kausemann & Jan-Philipp Marsch & Torsten Wittenburg & Carina Schöning
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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!“
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
www.akjs.eu
www.akjs-freizeiten.de
www.jungschartage.de
www.biblecaching.de
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