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Dankeschön Wochenende
Im Laufe der letzten 4 Jahre ist unser Dankeschön-Wochenende zu einer richtigen Tradition geworden.
Jedes Jahr im September laden wir
die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der Kinder- und Jugendarbeit
ein, mit uns nach Scharendijke zu
fahren. Mit jungen Menschen aus
den Gemeinden Drevenack, Schermbeck, Wesel, Haffen-Mehr-Mehrhoog,
Millingen, Isselburg und der Kirchengemeinde an der Issel quartierten wir uns in dem altbekannten
Freizeithaus des CVJM ein. Ab Freitagabend stand „Danke-sagen“ und
Wertschätzung auf dem Programm.
Dazu gehörte leckeres Essen,
Strandwanderungen, Shoppingtrips,
ein Besuch des Dammprojektes an
der Oosterschelde und ein heißer
Kakao in einem Strandpavillon. Zwischendurch blieb viel Zeit, sich über
die ehrenamtlichen Tätigkeiten auszutauschen und sich kennenzulernen. Abendliche Partyeinlagen und
das Zusammensitzen in der KissenEcke haben zu einem rundum entspannten Wochenende beigetragen.
Die Kinder- und Jugendarbeit ist
über das gesamte Jahr vollgespickt
mit vielen Aktionen, Freizeiten und
Projekten. Ohne die Ehrenamtlichen,
die sich in den Einrichtungen engagieren, wäre dies gar nicht möglich.
Deswegen ist es uns wichtig, einmal
ganz laut „DANKE“ sagen zu können. Denn letztendlich ist es so: „Das
Wir gewinnt“!

Synodaler JuGO 2019

Auch in diesem Jahr veranstalten
wir wieder einen Gottesdienst der
besonderen Art. Am 10.11.2019
findet in der Dorfkirche in Isselburg, Minervastraße 6, 46419 Isselburg, um 18:00 Uhr der synodale Jugendgottesdienst des Kirchenkreises Wesels statt, zudem wir Sie
und euch herzlich einladen möchten! Dieser Gottesdienst wird sich
mit unserem Jahresschwerpunkt
„Plastik-teuflisch gut“ beschäftigen. Es dreht sich um die Vermeidung von Plastikmüll und wie wir
einen Beitrag zur Bewahrung der
Schöpfung leisten können. Mit besonderen Aktionen, tollen MusicActs, einem Thema, dass für uns
alle wichtig ist, kann man nur sagen „Kommt vorbei! Für eine ganz
besondere Atmosphäre sorgt auch
diesmal die spezielle Beleuchtung
des Kirchenraumes. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Veranstaltung der Gewinner unserer
„Zero-Waste Competition“ bekannt
gegeben. Falls ihr noch Beiträge zu
diesem Wettbewerb habt, könnt ihr
diese gerne dem Jugendreferat
zukommen lassen! Der Gottesdienst ist übrigens auch die Abschlussveranstaltung des Gesamtprojektes „ Plastik– teuflisch gut“
im Kirchenkreis Wesel. Anschließend laden wir ganz herzlich dazu
ein, bei Stockbrot und einem warmen Punsch zusammenzukommen
und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Mädchenpower in
Schermbeck
In den Herbstferien trafen sich
Mädchen aus den Gemeinden Schermbeck und Damm zu den Mädchenaktionstagen im Jugendhaus Damm.
Die Jugendleiterinnen Jenny Konstanty und Annette Ulland organisierten diese Aktion nun bereits zum
vierten Mal, weshalb diese gar nicht
mehr wegzudenken ist. Zu dem Thema „Make Something“ hatte die
Gruppe die Möglichkeit ihre Kreativität auf verschiedenem Wege freien
Lauf zu lassen. Zum Einen wurde
plastikfreie Kosmetik hergestellt. Mit
nur ganz wenig Material ist es nämlich Produkte, wie Duschgel, Bodylotion oder Lippenbalsam zu kreieren
und dabei noch die Umwelt zu schonen. Das Highlight dieser Ferienwoche war aber der Workshop mit der
Künstlerin Regine Kielmann. Unter
dem Motto „Keine ist so schön, wie
ICH“
entstanden beeindruckende,
vielfältige und bunte Frauenkörper.
Skulpturen, die alle auf ihre Art und
Weise einzigartig sind. Genauso einzigartig waren die Mädchen, die in
den Herbstferien dabei waren. Unterstützt wurden die Mädchenaktionstage vom Jugendamt im Kreis Wesel
und dem Jugendreferat.

Infos und Informationen rund um die
Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Wesel: Michaela Leyendecker
Telefon: (0281) 31 92 91 07 oder
mleyendecker@kirchenkreis-wesel.net

