Infos aus der Regio Dezember
Mai 2021 2021
Newsletter der Kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Schweinfurt

Wieder geht ein Jahr zu Ende, das uns vor so einige Heraus
forderungen gestellt hat.
Gestartet sind wir im Lockdown, haben viele Stunden vor den Bild
schirmen verbracht, um in Kontakt zu bleiben.
Nach den vorsichtigen Öffnungen haben wir uns gefreut, dass im
Sommer vieles möglich war und Angebote in Präsenz stattfinden
konnten.
Trotz oder gerade wegen dem Tragen von Masken, regelmäßigen
Tests, Impfungen und Abstand haltens stellte sich wieder ein Gefühl
der Unbeschwertheit ein.
Und jetzt: Die vierte CoronaWelle hat uns fest im
Griff, wir sind verunsichert und wieder treffen die
Einschränkungen und Absagen Kinder und Jugend
liche hart.
Es fällt schwer wieder auf digitale Formate um
zusteigen, wo wir uns so sehr nach persönlichen
Begegnungen, Gemeinschaft und Miteinander
sehnen.
Wir, als Team befinden uns in einem ständigen hin und her zwischen
ermöglichen und zurückstecken, um andere zu schützen und können
jede*n verstehen, der*die einfach keine Lust mehr hat und nicht mehr
kann.
Unsere Veranstaltungen sollen deshalb, so weit sie in einem sicheren
Rahmen verantwortungsvoll durchzuführen sind, stattfinden oder ange
passt werden  die aktuellen Infos findest du immer auf unserer Home
page.
Weiterhin sind wir natürlich auch außerhalb unserer Veranstaltungen
für euch da, meldet euch einfach bei uns über die bekannten Medien,
dann finden wir sicher einen Weg.
Zu Beginn des Advents laden wir euch ganz herzlich zu unserer Aktion
"NACHHALTIG Weihnachten" ein und wünschen euch eine besinnliche
und Mut machende Adventszeit und ein segensreiches Weihnachts
fest.
Bleibt gesund und passt auf euch auf!
Liebe Grüße aus der Regio.

Unser Büro ist in den Weihnachtsferien vom
24. Dezember 2021 bis 10. Januar 2022 geschlossen.

NACHHALTIG Weihnachten
Wir gehen Weihnachten entgegen.
Was wird? Was kommt auf uns zu?
Und: Was bleibt?
Diesen Fragen wollen wir in den kommenden Wochen nachspüren. Bei
den verschiedenen Veranstaltungen und wöchentlichen Impulsen (auf
unserer Homepage) wollen wir uns auf die Suche machen, nach dem,
was wir über das Weihnachtsfest hinaus, in unseren Herzen bewahren
wollen. Außerdem wollen wir einen Blick darauf werfen, wie wir um
weltverträglich und ressourcenschonend Weihnachten feiern können.
Das hat dir noch gefehlt.
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Wen hast du zuletzt angerufen und warum?
Ruf diese Person nochmal an und sag ihr*ihm, was
du an ihr*ihm magst.
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sucht Sozialpädagogen*innen. Deine abwechs
lungsreichen Aufgaben und alles Wissenwerte zu
diesen Stellen findest du genau hier. Wir freuen
uns auf deine Bewerbung!
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Ab dem 1. Dezember wird Abend für Abend ein
leerstehendes Schaufenster in der Kesslergasse
erleuchtet werden. Verschiedene Gruppen bringen
durch ihre Gestaltung Licht und Leben in die
Schweinfurter
Innenstadt
und
schenken
den
Vorbeigehenden einen ganz persön
lichen Adventsimpuls.

Friedenslicht aus Betlehem
Auch in diesem Jahr kommt am 3. Advent das
Friedenslicht nach Schweinfurt. Jede und jeder ist
ab dem späten Nachmittag eingeladen das Licht in
der krosskirche oder der Hl. Geist Kirche für sich
und andere zu holen. Da es keine große
Aussendungsfeier geben kann, werden Texte vor
Ort auf die Bedeutung des Friedenslichts hinweisen.

Bedenke bitte aufgrund der Situation durch die Corona-Pandemie: Wir fahren
mit unseren Angeboten auf Sicht und entscheiden stets aktuell. Schau also
immer wieder mal auf www.kross-sw.de vorbei. So bist du gut über unseren
aktuellen Planungsstand informiert.
Gemäß staatlicher Vorschriften sind unsere Veranstaltungen derzeit nur für Geimpfte und Genesene zugänglich. Unsere messe@kross kann aber weiterhin unter
Einhaltung der 3G Regel gefeiert werden.

······································································
01.12. rorate@kross

Mittwoch Das hat dir im Advent noch gefehlt: Unsere
krosskirche krosskirche erhellt von unzähligen Kerzen,
06:00 Uhr krosse Musik und eine adventliche

Atmosphäre. So feiern wir gemeinsam
unsere rorate@kross.

Danach gibt es für dich - ganz coronakonform - einen krossen Frühstückssnack und
heißen Adventstee zum Mitnehmen. Für den
Tee kannst du gerne deinen eigenen To-goBecher mitbringen.
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05.12. WARMUP - der krosse Sonntagstreff

Sonntag An jedem ersten Sonntag im Monat laden wir
krosslounge euch ab 17 Uhr zu einem WARMUP vor unserer
17:00 Uhr messe@kross in die krosslounge ein. In

unserem krossen Sonntagstreff freuen wir uns
auf viele Begegnungen und Gespräche bei
Kuchen oder Plätzchen, Kaffee, Tee und
Erfrischungsgetränken.
Das hat dir noch gefehlt!

······································································
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Samstag kommt es beim Backen an? Was gibt es für
krosslounge Tips und Tricks dabei? Das alles wird dir
13:00 Uhr unser Bäckerproﬁ Andreas zeigen.

Natürlich darf auch probiert werden, aber
den Rest vernaschen wir nach unserer
christmette@kross.
Anmeldung per Mail: info@kross-sw.de

······································································
17.12. abend@kross - digital

Freitag Leider kann unser geplanter Karaoke Abend
krosslounge nicht stattﬁnden. Aber wir wollen uns digital
18:00 Uhr mit euch vernetzen: ein bisschen quatschen

und verschiedene Online-Spiele ausprobieren.
Zusammen ist man weniger allein!

······································································
18.12. Christbaumaktion

Samstag Du hast noch nie deinen eigenen
Dittelbrunn Christbaum gefällt? Dann wird es Zeit!
10:00 Uhr Gemeinsam schlagen wir den krossen

Christbaum und tragen ihn mit Punsch und
Plätzchen von Dittelbrunn in die
krosskirche.
Genauere Infos folgen auf unserer
Homepage!

······································································
24.12. christmette@kross

Freitag Die Weihnachtsfeier daheim ist zu Ende.
krosskirche Und dann? Komm zu uns und rocke mit uns
23:00 Uhr Jesu Geburtstag.

Aufgrund der pandemischen Lage ist der
Platz in unserer krosskirche stark begrenzt.
Daher werden wir die möglichen Plätze
über ein digitales Ticketsystem vergeben.
Damit trotzdem möglichst viele mit uns
feiern können, streamen wir unsere
christmette@kross zusätzlich über YouTube.
So kannst du auch bei dir zuhause live mit
dabei sein.

······································································
31.12. kross auf dem Weg:
Freitag Jahresabschlusswanderung

09:00 Uhr

Am letzten Tag des Jahres wollen wir uns
nochmal zusammen kross auf den Weg
machen. Während einer Winterwanderung
lassen wir das vergangene Jahr Revue
passieren, spüren dem nach, was zurückbleiben soll und was wir ins neue Jahr
mitnehmen wollen. Bei einem SilvesterLagerfeuer dürfen unsere Wünsche für 2022
als Gebet in die Luft steigen. Krosse
Gemeinschaft und gute Stimmung begleiten uns dann hinein in das neue Jahr.
Du willst dabei sein? Dann melde dich bis
zum 20.12. per E-Mail an: info@kross-sw.de
Maximal 15 Teilnehmer*innen

Genauere Infos über Ort und Wanderstrecke
folgen rechtzeitig.
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jeden
Donnerstag

gutenachricht@kross

Wir treffen uns, lesen zusammen einen der
Bibeltexte vom kommenden Sonntag und
krosslounge fragen, welche gute Nachricht Gott uns
17:00 Uhr heute damit sagen will. Unsere Gedanken
und Ideen sind dann Teil der krossen
Botschaft in der nächsten messe@kross.

······································································
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krosskirche Leben, Begeisterung und der verändernden
19:00 Uhr Gegenwart Gottes. In unserem Sonntags-

gottesdienst wirst du genau das erleben.
Junge, frische Musik und eine krosse
Botschaft!

Das könnte euch auch interessieren:
SAVE THE DATE!!!
Kreativzeit: Sgrafitto | krosslounge, 15.01.2022 | 16:00 Uhr
werkstatt@kross | krosslounge, 29.01.2022 | 11:00 Uhr
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