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-------------------------Rückblick------------------------------Taizé 2019
„Das war die schönste Woche meines Lebens“! Wieder
einmal haben wir uns mit jungen Menschen aus unserem
Dekanat auf den Weg nach Frankreich gemacht und dort
wunderschöne Tage verlebt. Nachdem anfangs das Wetter
nicht ganz mitgespielt hat, ließ uns die Sonne doch nicht im
Stich. Die hat auch die Stimmung in der Gruppe gehoben.
Die Gebete, das gemeinsame Singen, die anderen
Jugendlichen, das Frühstück, die Croissants, die
Spaziergänge – all das macht Taizé zu einem
unvergesslichen Erlebnis. Wenn auch Du diesen besonderen
Ort besuchen möchtest, dann sei im nächsten Jahr dabei: 28.03. – 05.04.2020!
#prayintaizé

Vernetzungstreffen

EisnAcht beim Biohof Kaemena
Snuten lekker“ – ein einzigartiges Erlebnis! Am 08. Mai
hieß es für 18 junge Erwachsene rauf aufs Fahrrad und rein
in die Pedale! Vorbei an uralten Bauernhöfen, entlang der
Wümme und durch die bezaubernde Landschaft des
Blocklandes, haben wir uns auf den Weg zum Biohof
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„Cocktails und gute Gespräche!“ Unser letztes
Vernetzungstreffen auf Dekanatsebene hat uns
– wieder einmal – ins Rat&Tat- Zentrum für
queeres Leben e.V. geführt. Dort haben wir
gezeigt bekommen, wie man verschiedenste
Cocktails mixt. Es war ein großartiger Abend
und wir sind dankbar, dass wir den Verein und
seine Arbeit – Menschen in queeren Lebenssituationen zu begleiten – unterstützen
können. Regelmäßig kann man dort für einen kleinen Betrag Cocktails kaufen. Ein
Besuch bzw. ein Blick in das bunte Programm des Vereins lohnt sich! #tunstattblabla
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Kaemena gemacht. Dort haben wir von Herrn
Kaemena Senior höchstpersönlich eine Führung
über den Hof erhalten und durften die Stars des
Hofs – die Milchlieferanten ;-) – besuchen. Seit
dem 18 Jahrhundert ist der Hof in Familienbesitz
und ist Teil der Bremer Geschichte. Nach dem
Rundgang konnten wir uns dann in der
hofeigenen Eisdiele von der Qualität des Eises überzeugen lassen. Der Hof Kaemena
liegt etwa 12 km von der Bremer Innenstadt entfernt und ist somit im Sommer ein
lohnenswertes Ziel für Fahrradtouren. Also, worauf wartet Ihr noch? #eisnAcht

--------------------------------Ausblick--------------------------Tag gegen Homophobie
„Liebe ist bunt…!“ Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie! Für
uns in der Jugendpastoral steht fest: „es ist egal wen oder wie Du liebst, bei uns bist
Du willkommen!“ Dafür wollen wir mit Euch ein Zeichen setzen und laden Euch ein
unsere Fotoaktion zu unterstützen. Vor einiger Zeit hat Papst Franziskus das Schreiben
„Amoris Laetitia“ veröffentlicht – zu Deutsch: die Freude an der Liebe! In diesem
erklärt er eindeutig, dass jeder Mensch von Gott geliebt und gewollt ist. Sicherlich ist
dies noch nicht das, was viele sich von der katholischen Kirche in Bezug auf den
Umgang mit queeren Menschen wünschen, aber es ist ein Schritt in die richtige
Richtung! Wir laden Euch ein, am 17. Mai ein Selfie von Euch mit eurem Statement
für die Vielfalt von Sexualität zu machen und dieses in den sozialen Medien zu posten.
Taggt das KJB Bremen und nutzt den Hashtag #regenbogenpastoralOS!

„Raise your voice“ – nutz‘ die Stimme, die Du hast!
Am 26. Mai heißt es für Bremen und Deutschland
wieder ran an die Wahlurne und mitbestimmen!
Klima, Verkehr, Bildung? – sorge dafür, dass deine
Themen aktuell bleiben und sich die Politik damit
befasst. Selten war es so wichtig wie jetzt, seine
Stimme abzugeben. Denn nur gemeinsam können wir verhindern, dass
fremdenfeindliche, populistische oder rechtsradikale Parteien in Deutschland an die
Macht kommen. Welche Partei möchtest du wählen? Dabei kann der Wahl-O-Mat eine
Hilfe sein: www.wahl-o-mat.de! #wahl2019
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Wahlen am 26. Mai

