Infos aus der Regio Januar 2021
Newsletter der Kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Schweinfurt

Liebe Grüße aus der Regio
und alles Gute euch für 2021!
Wir hoffen, ihr seid fit und munter in das neue Jahr gestartet. Auch bei uns
geht es nun nach einer kleinen Verschnaufpause weiter  immer an die
aktuellen Regelungen angepasst.
Weiterhin sind wir natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten für euch da
und jederzeit #ansprechbar. Meldet euch einfach bei uns über die
bekannten Medien, dann finden wir einen Weg.
Bleibt gesund und passt auf euch auf!

07.08. Mai Passionsspiele
2022 in Oberammergau
in Wir laden herzlich ein zu den Jugendtagen der
Ober Passionsspiele in Oberammergau.
ammergau Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am
17.02.2021.
Bei Interesse an der Fahrt, melde dich bitte
unverbindlich bis zum 15.01.2021.
Anmeldeinformationen findest du hier.

Wir suchen dich!
Unsere Regionalstelle in Schweinfurt sucht zum 01.
September oder 15. September 2021 eine*n Praktikanten*in
der Sozialen Arbeit (FH) (mit 39 Wochenstunden, für die
Dauer von 24 Wochen).
Deine abwechslungsreichen Aufgaben und alles Wissenswerte
zu dieser Stelle findest du genau hier. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung!

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit der krosslounge und dem freiraum
wunderschöne Räume haben. Jetzt, da wir sie nicht für Veranstaltungen nutzen
können, wird uns dieser Schatz umso mehr bewusst.
Trotzdem wollen wir, dass du andere sehen und dich mit ihnen treffen kannst und dass
wir gemeinsam Zeit verbringen. Dazu öffnen wir - wo immer möglich - digitale Räume
und wissen uns über die Sozialen Medien #verbunden.
Wir fahren mit unseren Angeboten auf Sicht und entscheiden stets aktuell. Schau also
immer wieder mal unter unseren Veranstaltungen nach. Dort findest du immer den
aktuellen Planungsstand, der sich aber natürlich je nach Lage auch kurzfristig ändern
kann.
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06.01. #Sternsingen - aber sicher!

Mittwoch Zusammen mit der Stadtpfarrei Heilig Geist
Schweinfurt und dem BDKJ Schweinfurt Stadt
bringen wir euch den Segen der Sternsinger*innen in
diesem Jahr digital nach Hause.

#hellerdennje

······································································
08.01. abend@kross | digital

Freitag An jedem zweiten Freitag im Monat treffen wir uns
online zu 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!
Dieses Mal spielen wir zusammen ein escape game.
Für die Zugangsdaten schickt uns eine kurze Mail.

······································································
23.01. schlittenfahren@kross

Samstag Wie bereits oben geschrieben, fahren wir mit
unseren Angeboten auf Sicht und entscheiden stets
aktuell. Ob und in welcher Form ein krosses
Schlittenfahren angeboten werden kann, ist noch
komplett offen. Schaut einfach regelmäßig auf
www.kross-sw.de nach.

······································································
gottesdienst@home

Feiert mit! Denn alles, was im Folgenden über die messe@kross
gesagt wird, stimmt irgendwie auch für unseren Gottesdienst in
der @home-Version.

zusammenkommen
Gott feiern
krosse Botschaft
Jesus begegnen
zusammenbleiben
Wir glauben, dass Kirche 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 hat dir noch gefehlt!

Das könnte euch auch interessieren:
Gruppenleiterschulung für 2021 geplant!
Aktuell plant die Regionalstelle Haßfurt zusammen mit der Fachstelle Minis
die nächste Gruppenleiterschulung die vom 17. bis 21. Februar 2021 im
Jugendhaus Steinach stattfinden soll. Den genauen Planungsstand findet
ihr online.

Ökumenischer Kirchentag in 2021
Vom 12.16. Mai 2021 findet in Frankfurt am Main der 3. Ökumenische
Kirchentag statt.

schaut hin

Mk, 6,38
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