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+ + Gut, zu wissen…!! + +
Jugendarbeit und Corona
Nach wie vor stehen wir vom BDKJ und KJB Bremen vor der Herausforderung Jugendarbeit
unter „erschwerten“ Bedingungen durchzuführen. Manches lässt sich digital umsetzen und
wir haben seit vergangenem Jahr viel dazu gelernt. Anderes muss leider erst einmal auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.
Wir sind natürlich aber für euch da! Bei Redebedarf oder Veranstaltungsideen, meldet euch
jederzeit gerne bei uns!
Maria, Jane und Fabienne

---------------------------------------

Rückblick-------------------------------------

Jugendvesper im Gespräch mit…Fiete Sturm
Ein Semmannsdiakon berichtet! Einen wirklich
spannenden Einblick in seine Arbeit hat uns Fiete Sturm
gewährt. Er ist Seemannsdiakon in Hamburg und
begleitet die Seeleute, die mit den Schiffen im Hafen vor
Anker liegen. Piraterie, Menschen in Seenot, Als
Mitarbeiter*in austauschbar zu sein – über all diese
Themen hat Fiete berichtet und wir sind dankbar dieses
Arbeitsfeld durch ihn kennen lernen zu dürfen.

Digitale Fortbildungen zur Juleica-Verlängerung
Digital geht nicht? Gibt’s nicht! Insgesamt drei Online-Fortbildungen haben der BDKJ
und das KJB Bremen für all diejenigen gegeben, die eine Verlängerung ihrer Juleica
brauchten. Wer diese für die Sommerfreizeiten 2021 benötigt, kann noch bis Mai an den
digitalen, bistumsweiten Angeboten teilnehmen. Zur Verlängerung benötigt man drei
Fortbildungen à 3 Stunden. Hier ist eine Übersicht über die Fortbildungen zu finden:
https://bdkj-osnabrueck.de/2021/03/4801/

„MEET&CHILL“ MIT PIZZA
Pizza, Spielen, Klönen! Leider konnte unser Taizé-Alternativprogramm nicht so
stattfinden, wie geplant. Spontan haben wir uns zum digitalen Pizza essen und online
spielen getroffen. Wer mochte, blieb anschließend noch für die TaizénAcht. Es war ein
grandioser Abend mit Spiel, Spaß und guten Gesprächen. Erstaunlich, was doch alles
digital möglich ist! Weitere Abende wie diese werden sicherlich folgen!
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Jugendvesper im Gespräch mit…der inklusiven WG
„Ich möchte mit meinen Freunden zusammenleben können!“ Einen grandiosen
Abend mit ganz viel Lachen haben wir am
Sonntag, den 11.04. mit der inklusiven WG
verleben dürfen. Bei dieser Gelegenheit
erzählten sie uns von ihrem Alltag, was es
bedeutet gemeinsam diesen zu gestalten und
auch welche Herausforderungen das mit sich
bringt. Wir sind unfassbar dankbar für diese
Einblicke und waren uns einig, dass es
unbedingt ein echtes Treffen mit Kochen und
Tanzen in der WG nach Corona geben muss.

Ausblick--------------------------------------

----------------------------------------

nAchtGespräch: LGBTQ in Kirche?!
Queer und in Kirche? Geht nicht? „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4, 16) (- aber nur, wenn sie
zwischen einem Mann und einer Frau ist?). Relevanter denn je ist das Thema der Liebe und
der Umgang der katholischen Kirche mit den verschiedenen Orientierungen. Nach dem
„Nein“ aus Rom zur Segnung homosexueller Paare, gab es eine regelrechte Protestwelle
vieler haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen.
Gemeinsam mit Stefanie Lübbers und Sebastian von Melle vom Arbeitskreis „Kreuz und
Queer“ im Bistum Osnabrück und Rainer Teuber aus dem Bistum Essen wollen wir darüber
ins Gespräch kommen, wie die katholische Kirche zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
steht und wie es ist, außerhalb der Heteronorm bei dieser zu arbeiten. Die nAcht findet als
Kooperation der nAcht- Teams Bremen und Lingen statt.
Für eine bessere Planung bitten wir um eine Anmeldung bis zum 07.05. bei Fabienne Torst
Tel.: 0160-5741974.

Gruppenleitungskurse 2021
Spiel, Spaß und Lernen! Der Termin für den Herbstkurs steht: wir fahren vom 18.10. –
23.10.21! Anmeldungen sind bereits jetzt möglich unter www.kjb-bremen.de! Infos und
mehr sind ebenfalls dort zu finden!

--------------------------------

Save the Date‘s---------------------------------

08.05.

nAchtGespräch: LGBTQ in Kirche?!

09.05.

Jugendvesper im Gespräch mit…
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