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Konficup 2019
Ein kleines Jubiläum war der diesjährige Konficup. Das Fußballturnier wurde zum fünften Mal in
Folge in unserem Kirchenkreis organisiert. Wir waren ganz schön
stolz, dass sich acht Teams angemeldet hatten. Denn das war ein
Rekord für das Turnier und machte
deutlich, dass sich dieses Event
mittlerweile bei uns etabliert hat.
Besonders gefreut haben wir uns,
über die jugendlichen Kicker*innen
der Kirchengemeinde Schermbeck,
die zum ersten Mal dabei waren.
Es wurde eine heiße Fußballnacht
am Freitag dem 25. Januar. Da
jedes Team gegeneinander antreten musste, war es schon weit nach
22:00 Uhr, als es zur Siegerehrung
kam. Den Pokal konnte in diesem
Jahr die Kirchengemeinde an der
Issel mit nach Hause nehmen. Den
zweiten Platz belegte das Team der
Evangelischen Jugend Wesel, vor
den Spieler*innen aus HaldernRees. Das Gewinnerteam ist eingeladen, am 30. März beim landeskirchenweiten Konficup mitzuspielen.
Das drücken wir natürlich alle die
Daumen.

Fresh up im
Jugendreferat

Das Jahr 2019 fing mehr als
aktionsreich für das Jugendreferat an. Das Jugendreferat bekam eine Auffrischung. Neue
Möbel und Inventar wurden
ausgesucht und schon zwischen
den Jahren gekauft. Die restlichen Weihnachtsferien wurden
dann für den Aufbau genutzt.
Es wurde gebohrt, geschraubt,
ziemlich viel umgeräumt und
nicht zuletzt noch eine Menge
weggeschmissen. Regale, Sicherheitsschränke und eine
neue Garderobe machen sich
gut in den Räumen auf der
Baustraße. Dank ehrenamtlicher Hilfe war die ganze Aktion
mit dem Ende der Ferien abgeschlossen. Ihr seid natürlich
herzlich eingeladen, um nen
Kaffee im neuen Ambiente des
Jugendreferates zu trinken.
Infos und Informationen rund
um die Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Wesel:
Michaela Leyendecker
Telefon: (0281) 31 92 91 07 oder
mleyendecker@kirchenkreiswesel.net

Hauptamtlichenklausur
Jugendpädagog*innen und Jugendleiter*innen sind oft Einzelkämpfer
in den Einrichtungen. Das mehrere
pädagogische Fachkräfte in einem
Jugendzentrum zusammen arbeiten,
ist eher die Seltenheit. Umso wichtiger ist es, dass wir uns innerhalb des
Kirchenkreises vernetzen, von der
Situation in den anderen Gemeinden
wissen und uns gegenseitig unterstützen. Neben den regelmäßigen
Konventen, nehmen wir uns zwei
ganze Tage im Jahr Zeit, um gemeinsam an einem Thema zu arbeiten.
Unsere diesjährige HauptamtlichenKlausurtagung fand im Haus Villigst
in Schwerte statt. Das Thema Partizipation beschäftigte nicht nur die
Jugendsynode der EKiR, sondern
auch uns. Wie steht es konkret um
die Teilhabe und Mitbestimmung
innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit und was können wir tun, um uns
hier noch zu verbessern. Wie immer
wurden wir gut und intensiv von Dr.
Wilfried Drews( Hackhauser Hof)
begleitet. Außerdem haben wir uns
auf der Klausurtagung auf einen gemeinsamen inhaltlichen Jahresschwerpunkt geeinigt. Das Thema „
Plastik vermeiden“ wird in allen Jugendeinrichtungen kreativ aufgearbeitet. Aktionen, Exkursionen und
Workshops werden durch das Jugendreferat angeboten und alle interessierten Kinder, Jugendliche und
Ehrenamtliche können partizipieren.

