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Willkommen zurück!
So schnell geht sie auch wieder vorbei, die erholsame und hoffentlich
für euch alle so entspannte Sommer(ferien)zeit.
Wir hoffen, ihr konntet die vergangenen Tage und Wochen ausgiebig
genießen und die Zeit für euch, eure Familien und eure Lieben nutzen.
Die Zeit  was ist das eigentlich?
Zeit geht immer weiter, sie ist durch nichts und
niemanden zu stoppen. Sie hört nie auf, wir können
uns auch nicht vor ihr schützen oder verstecken,
einen Moment einfrieren, weil er so schön ist.
Zeit hat immer auch etwas Vergängliches: Sie ist
begrenzt und dadurch kostbar. Nichts bleibt für
immer und ewig.
Andererseits ist es auch gut, wenn Zeit vergeht  bezogen auf
Schmerzen, Krankheiten, Trennungen, Abschiede… Zeit ist relativ.
Jeder erlebt die Zeit/seine Zeit anders.
Unsere Zeit ist ein Geschenk  vor allem die freie Zeit. So können wir
sie annehmen und uns über sie freuen, sie als Geschenk auffassen.
Wir wünschen euch, dass ihr noch lange von den gesammelten
Erfahrungen dieses Sommers zehren könnt.
Auf dass sie euch lange erhalten bleiben und euch durch die
kommenden Wochen tragen, die von Neuanfängen und mit einem
Blick auf das weltpolitische und pandemische Geschehen vielleicht
auch von kleinen oder größeren Zukunftsängsten geprägt sind.
Wir sind und bleiben für euch da!
Euer Team der kja MainRhön

Wir suchen dich!
Du suchst einen Job, eine neue Herausforderung oder
einen Praktikumsplatz? Hier findest du unsere aktuellen
Stellenangebote.

Wir sind Kirche - mit und für Jugendliche und junge Erwachsene:
bunt, kreativ, modern, spirituell, bereichernd.
Auf unserer Website erfährst du, was sich bei uns gerade Neues tut, ﬁndest
spirituelle Impulse und Fotos von unseren Gottesdiensten und Aktionen.
Am besten aber kommst du direkt einmal bei uns vorbei und entdeckst:
Das hat mir noch gefehlt!
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ab 08.09. gutenachricht@kross
jeden
Donnerstag
krosslounge
17:00 Uhr

Wir treffen uns, lesen zusammen einen der
Bibeltexte vom kommenden Sonntag und fragen,
welche gute Nachricht Gott uns heute damit sagen
will. Unsere Gedanken und Ideen sind dann Teil der
krossen Botschaft in der nächsten messe@kross.
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ab 09.09. abend@kross
Freitag
krosslounge
18:00 Uhr

An jedem zweiten Freitag im Monat treffen wir uns
zu unserem abend@kross.
Da ist vieles möglich: gemeinsam kochen, essen,
erzählen, miteinander diskutieren, spielen ...
Wir freuen uns auf spannende Abende und krosse
Begegnungen!
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ab
11.09.

glauben, dass
Kirche ein Ort
ist voller Leben,Schweinfurt
jeden derWir
Newsletter
Kirchlichen
Jugendarbeit
Regionalstelle
Sonntag
krosskirche
19:00 Uhr

Begeisterung und der verändernden Gegenwart
Gottes. In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du
genau das erleben. Junge, frische Musik und eine
krosse Botschaft!

······································································
23.09. apfelsaftpressen@kross

Freitag
krosslounge
19:00 Uhr

Herbstzeit ist Apfelzeit. Das wollen wir nutzen, um
mit einer alten Obstpresse, jeder Menge Spaß und
Muskelkraft unseren eigenen Apfelsaft zu pressen.
Du wolltest schon immer mal erleben, wie aus
ganzen Äpfeln leckerer Saft entsteht? Dann komm
vorbei, denn Du hast uns noch gefehlt.
Bitte mitbringen:
Leere und saubere Glasﬂaschen (um den frisch
gepressten Apfelsaft mit nach Hause zu nehmen).
Wenn du zu unserer Apfelsaft-Aktion Äpfel (z.B. aus
dem eigenen Garten) beisteuern kannst, dann melde
dich im Vorfeld bei uns.
Anmeldung bis 21. September 2022 über
jesaja.org möglich.
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03.10. sport@kross | spezial

Montag
Hochseilgarten
Volkersberg
09:00 Uhr

Diesmal geht es hoch hinaus. Wir besuchen den
Hochseilgarten am Volkersberg und lernen uns
selbst in der Höhe mal von einer anderen Seite
kennen.
Gut gesichert gehen wir an unsere Grenzen,
wachsen über uns hinaus und erleben jede Menge
Spaß und Action.
Teilnehmer*innen:

mind. 8 und max. 12

Kosten:

keine (evtl. Fahrtkosten)

Treffpunkt:

Hochseilgarten Volkersberg
Volkersberg 1
97769 Bad Brückenau

Bitte selbstständig Fahrgemeinschaften bilden und
pünktlich um 9 Uhr dort sein!
Bitte mitbringen:
Bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung, feste
Schuhe, etwas zu Trinken und ggf. ein kleiner Snack
Anmeldung bis 18. September 2022 über
jesaja.org notwendig.

Das könnte euch auch interessieren:
Schulungen in jedem Format
Die kja bietet eine Vielzahl an Ausbildungskursen für junge
Gruppenleiter*innen. Hier lernt man alles, was wichtig ist für die
Leitung einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Ihr könnt euch
auf den jeweiligen Internetseiten der Regios aber auch telefonisch
informieren!
Bei erfolgreichem Absolvieren einer Gruppenleiterschulung kann die
JuLeiCa (zusammen mit einem ErsteHilfeNachweis) beantragt werden
und ihr erhaltet je nach Region verschiedene interessante
Vergünstigungen!
Also: Auswählen und mitmachen!
https://www.kjawuerzburg.de/veranstaltungen/
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Seminare im Rahmen des
Asyl, Migrations und Integrationsfonds
Das Landratsamt Bad Kissingen bietet im September zwei interessante
OnlineSeminare an. Gerne können spezifische Fragen vorab zugesendet
werden, auf die dann im Seminar eingegangen werden wird. Die Seminare
sind kostenlos und Teilnahmebestätigungen können ausgestellt werden.

Umgang mit (Alltags)Rassismus und interkultureller Kompetenz:
Online Seminar der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen
Rechtsextremismus
Anmeldungen
über
amif@kg.de
Infos
aus der
Regio
Mai 2021
Termin: 20.09.2022, ca. 18 – 19:30 Uhr

Newsletter der Kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Schweinfurt

Integration mit Sport  Vielfalt fördern  Neue Vereinsmitglieder
gewinnen:
OnlineSeminar für Vereine im Landkreis Bad Kissingen
Anmeldungen über amif@kg.de
Termin: 26.09.2022, 18 – 20 Uhr
Die direkte Ansprechpartnerin bei Fragen ist:
Frau Jessica Müller
Tel. 0971/8017032
amif@kg.de
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