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JuleiCa 2017 

Die JuleiCa Termine stehen fest 

und schon ganz viele von euch ha-

ben sich vormerken lassen. Also, 

falls Ihr aus dem Kirchenkreis 

Wesel kommt, hier aktiv seid, soll-

tet ihr euch beeilen, falls ihr in 

2017 eine Jugendleiter*nnen Aus-

bildung machen möchtet. Die Aus-

bildung kostet 75 € und beinhaltet 

drei Schulungswochenenden und 

einen Erste-Hilfe-Kurs. Wie im 

letzten Jahr findet die Schulung in 

Koop mit dem Kirchenkreis Kleve 

statt. 

10. - 12. Februar 2017 (Kerken) 

3. - 5. März 2017 (Solingen) 

24. - 26. März 2017 (Kerken) 

Bei Interesse meldet euch schnell 

im Jugendreferat   

Infos und Informationen rund 

um die Kinder- und Jugend-

arbeit im Kirchenkreis Wesel: 

Michaela Leyendecker 

Telefon: (0281) 156-140 

mleyendecker @kirchenkreis-

wesel.net 

FB: Jugendreferat im  

Kirchenkreis Wesel 

Als Frauendelegierte der 

deutschen Region habe ich 

vom 29. September bis zum 8. 

Oktober 2016 an der Vollver-

sammlung der Vereinten 

Evangelischen Mission in Ki-

gali/ Ruanda teilgenommen. 

Für mich waren es eindrückli-

che Tage, gute Diskussionen, 

intensive Kontakte, wichtige 

Themen und das Erleben von 

Zusammengehörigkeit von 

vielen Kirchen in drei Konti-

nenten. Die Lebenswirklich-

keit der Mitglieder unserer 

Kirchen im Süden ist oftmals 

sehr bedrückend, insbesonde-

re die Situation von Frauen. 

Neben der Versammlung 

konnte ich Straßenkinderpro-

jekte, Ausbildungsorte, Er-

nährungsprogramme und 

Flüchtlingscamps besuchen. 

Die große Unterstützung und 

Solidarität aller Frauen hat 

es mir leicht gemacht, mich 

zurechtzufinden und einzu-

bringen. Übrigens, Informati-

onen über Freiwilligendienste 

für junge Erwachsene, Projek-

te  oder Studienmöglichkeiten 

erhaltet ihr direkt bei der 

VEM. Es lohnt sich!  

www.vemission.org 

 

Konf is ,  Jugendhausbesu-

cher*innen, Teenies, Ehrenamt-

liche, Hauptamtliche, Pfar-

rer*innen, und alle anderen sind 

eingeladen. Eingeladen, zu un-

serem synodalen Jugendgottes-

dienst. Er wird in diesem Jahr 

in der Dorfkirche in Drevenack 

stattfinden. Ausschlafen könnt 

Ihr auf jeden Fall, denn er be-

ginnt am 12. November erst um 

18.00 Uhr, und zwar  in der 

Evangelischen Kirche Dre-

venack, Kirchplatz, 46569 Hün-

xe. Thema dieses Gottesdienstes 

wird das Projekt „ weit( er) Weg“ 

sein, an dem sich viele Jugendli-

che aus unserem Kirchenkreis 

beteiligt haben. Musik, Tanz 

und Improvisationen zum The-

ma Flucht und dessen Ursachen 

wurden von Jugendlichen erar-

beitet. Zwei junge Menschen aus 

Afrika und Syrien werden in 

diesem Gottesdienst zu Gast 

sein und von ihrer Geschichte 

erzählen.   

Im Anschluss an diesen beson-

deren Gottesdienst habt ihr die 

Gelegenheit, den Abend gemein-

sam am Feuerkorb mit warmen 

Getränken ausklingen zu las-

sen. 

Wir laden euch herzlich ein! 

Ruanda 2017 


