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Neue Wege entstehen indem wir sie gehen…
Dieses Zitat von Friedrich Nietzsche fasst ziemlich gut mein Arbeiten in den letzten Wochen im Jugendpfarramt
zusammen, und es beschreibt auch sehr gut die Stimmung, die wir in diesen Tagen beim Jugendpresbyter Thinktank und
beim KonfiCamp Kickoff erlebt haben.
weiterlesen...

Vorschau

Klettern am Fels
Einfach mal die frische Luft genießen… und ganz nebenbei noch etwas cooles erleben. Auch dieses Jahr bieten wir wieder
die Möglichkeit an, Klettern in freier Natur auszuprobieren.

Wir berücksichtigen natürlich die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Anmeldung hier herunterladen...

Jump In on tour -onlineam 27.9.20 in Bochum Wiemelhausen
Was willst du?
Das kann man unterschiedlich lesen:
WAS willst du? oder Was WILLST du? oder Was willst DU?
Jedes Mal gäbe es eine andere Antwort.

weiterlesen...

Mitarbeit konkret
Du arbeitest regelmäßig in deiner Gemeinde, OT oder fährst auf Konfi- oder Ferienfreizeiten mit und möchtest mehr
wissen? Dann bist Du richtig beim Grundkurs. Hier werden MitarbeiterInnen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
für ihre Tätigkeiten qualifiziert.
Anmeldung hier herunterladen

Herzlich willkommen Mareike und alles Gute Kirstin…
Jetzt ist es also soweit,
weiterlesen...

Kirstin: Einmal auf Pause bitte ...
…Ich bin dann mal weg…

aber nur für eine begrenzte Zeit. Für mich beginnt in Kürze ein neuer Lebensabschnitt.
weiterlesen...

Mareike: Am Start...
Ich bin Mareike und die Elternzeitvertretung für Kirstin.
weiterlesen...

Rückschau

Abenteuer-Reise mit JONA
Eigentlich wollten wir die erfolgreiche Reihe der Sommermusical-Projekte an der Lutherkirche fortsetzen (es wäre das 18.
Musical in Folge im Rahmen des Bochumer Ferienpasses gewesen).
weiterlesen...

Die Ferienfreizeit nach Hause geholt
Statt dänische Nordseeluft zu schnuppern, fand für 17 Kinder eine Ferienfreizeit in Bochum statt. Unter dem Motto
„Reise durch die Zeit“ hatte das Ehrenamtlichen-Team des Ev. Jugendpfarramtes kurzerhand umgesattelt und eine
Projektwoche aus dem Boden gestampft.
weiterlesen...

Reiterfreizeit trotz(t) Corona
Als einzige Kinder- und Jugendfreizeit des Ev. Jugendpfarramtes Bochum durften wir auch dieses Jahr wieder auf den
Birkenhof nach Gütersloh fahren.
weiterlesen...
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