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Namibia Begegnung mit
jungen Frauen
Seit vielen Jahren besteht eine
Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis Otjiwarongo in Namibia
und dem Kirchenkreis Wesel. Vielleicht habt ihr selbst schon etwas
davon gehört oder eventuell gibt es
in eurer Gemeinde sogar einen Ausschuss, der sich mit dieser Partnerschaft beschäftigt. Der letzte Partnerschaftsbesuch im Kirchenkreis
Wesel fand 2016 statt, ein Projektchor war bei uns zu Gast und hat
für viel Stimmung, aber auch für
intensive Begegnungen und interessante Gespräche gesorgt. Gerne
möchten wir auch Jugendliche für
diese wichtige und spannende Arbeit interessieren, deshalb haben
wir eine Idee: Wir planen eine Partnerschaftsbegegnung mit jungen
Frauen aus unseren Kirchenkreisen
(Otjiwarongo, Tecklenburg und Wesel). Zunächst möchten wir junge
Frauen aus Namibia einladen, um
diese dann anschließend in Namibia
zu besuchen. Wir möchten voneinander lernen, miteinander leben,
unsere Kulturen kennen und verstehen lernen, uns gegenseitig stärken und nachhaltige Kontakte entstehen lassen. Falls ihr euch in diesem Projekt engagieren oder mehr
erfahren möchtet, meldet euch gerne im Jugendreferat.

dr(in), ein inklusives
Jahresprojekt

„Wir sind dr(in)“, heißt der neue
Jahresschwerpunkt des Jugendreferates im Kirchenkreis
Wesel. Der synodale Jugendausschuss und viele Ehren- und
Hauptamtliche haben gemeinsam überlegt, mit welchem
Schwerpunktthema wir uns
2018 beschäftigen möchten. „Wir
sind dr(in)“ wird ein Projekt
sein, dass sich mit Inklusion
beschäftigt. Mit Bausteinen, Exkursionen, Schulungen, Spielen,
Aktionen, Theaterveranstaltungen, machen wir uns auf den
Weg in eine inklusive Kinderund Jugendarbeit. Wir möchten
Unsicherheiten im Umgang mit
Menschen mit Behinderungen
verringern und Berührungsängste abbauen. Gleichzeitig gilt
es aber, aufzuklären, was Inklusion überhaupt bedeutet und
dass sie vielmehr ist, als Menschen mit Einschränkungen einzubinden. Inklusion schließt uns
alle ein. Ein „Dark-Dinner“ und
ein Reality check, bei dem wir
unsere Jugendeinrichtungen
genau unter die Lupe nehmen,
sind nur zwei Beispiele. Falls ihr
Vorschläge, Ideen zur Umsetzung des Projektes habt oder ihr
einfach nur mitmachen möchtet,
meldet euch im Jugendreferat.
Wir planen dann gemeinsam
weiter.

Jugendleiter*innenschulung

Auch in 2018 bietet das Jugendreferat im Kirchenkreis Wesel eine JuleiCA Schulung an.
Falls Ihr ehrenamtlich in der
Kinder- und Jugendarbeit arbeitet, möchten wir euch qualifizieren. In der mehrtägigen Fortbildung geht es um eure Rolle als
Jugendleiter*in, um spannende
Gruppenangebote, Planung von
Angeboten, Konfliktlösungsstrategien, Kindesschutz, Rechtsfragen, Aufsichtspflicht und vieles
mehr. Wir fahren gemeinsam
nach Bunde in Ostfriesland. Termin: 23. -28. März 2018. Eine
erste Hilfe Schulung findet anschließend am 14. April statt.
Diese erste Hilfe Schulung ist
auch offen für alle anderen Ehrenamtlichen unserer Kinder–
und Jugendarbeit. Zur JuleiCA
Schulung könnt ihr euch über
eure Jugendeinrichtungen oder
Kirchengemeinden anmelden.

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

