Infos aus der Regio September 2020
Newsletter der Kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Schweinfurt

bisbald@kross oder auch woanders
Nach drei Jahren im Einsatz für die Kirchliche Jugendarbeit in der
Region Schweinfurt wartet auf mich ab diesem September ein
neues Amt. Ich wechsle zum Diözesanverband der KLJB und
werde dort als Landjugendseelsorger die Aufgabe der Geistlichen
Leitung übernehmen.
Dankbar blicke ich auf sehr sehr viele schöne Begegnungen bei
kross, in der Stadt und vor allem auch im Landkreis zurück und
freue mich daher natürlich auf ein Wiedersehen an der einen oder
anderen Stelle, vielleicht ja auch hier @kross.
Florian

02.  Grundseminar für die
06.11.20 Ministrant*innenarbeit

Für

alle

Ministrant*innen,

die

in

in Zukunft eine Gruppe leiten wollen,
Würzburg bieten wir noch in diesem Jahr ein

Grundseminar zur Ausbildung für die
Gruppenleitung an!
Genauere Informationen und auch
das Anmeldeformular findet ihr hier.

Entscheidungen zu einzelnen Veranstaltungen werden wir immer zum gegebenen
Zeitpunkt treffen. Einiges kann sich in den virtuellen Raum verlagern, anderes bleibt
vorerst so wie geplant. Auf allen Wegen versuchen wir euch so gut wie möglich zu
informieren.

······································································
11.09. abend@kross

Freitag An jedem zweiten Freitag im Monat treffen wir uns zu

krosslounge unserem abend@kross.
18:00 Uhr Da ist vieles möglich: gemeinsam kochen, essen, erzählen,

miteinander diskutieren, spielen ...
Wir freuen uns auf spannende Abende und krosse
Begegnungen!

······································································
19.09. kross auf dem Weg

Samstag Einen Tag lang unterwegs mit viel Zeit für dich, für Gott,
Treffpunkt: für Gemeinschaft.

krosslounge
09:30 Uhr Anmeldung bis 16. September 2020
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jeden
Donnerstag

krosslounge
17:00 Uhr

gutenachricht@kross

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

······································································
jeden messe@kross
Sonntag Wir glauben, dass Kirche

krosskirche,
19:00 Uhr

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

Das könnte euch auch interessieren:
juleica  kongress findet wieder statt
Der juleicakongress findet am 14. und 15. November 2020 im Emilvon Behring
Gymnasium statt. Es gibt wieder ein buntes Fortbildungsprogramm bei dem für jede*n
etwas dabei ist. Das genaue Programm und alle Informationen findet ihr unter
juleicakongress.de/#kongress.
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