
1
 Jahresheft 2015



2

Inhalt
Grußwort 3
Taizé Ostern Freizeit  12-15 J. 4
Mut tut gut Sommer  Kinderfreizeit  5-12 J. 5
Griechenland Sommer Zeltfreizeit 14-17 J. 6
Schweden Sommer Freizeit ab 14 J. 7
Spielefreizeit Sommer Freizeit ab 14 J. 8
Normandie Sommer Zeltfreizeit 15-22 J. 9
Istrien Sommer Zeltfreizeit 13-16 J. 10
Kirchentag Juni  ab 15 J.  11
Kreativ! Februar  Seminar  ab 12 J. 12
Jeder rennt zum Event März Seminar  ab 13 J. 13
Spiel ab! November Seminar ab 12 J. 16
MASCH Oktober Juleica ab 15 J. 17
Kalender / Jugendgottesdienste 14

STARTup ab Sept. Schulung  ab 13 J. 18
Neujahrskochen Februar   19
Regional-Events Juni / Juli  ab 13 J. 20
Zentrales Sommer-Event Juni ab 13 J. 22
Wandertag Juli   23
Seed of Hope Oktober Spendenaktion 24
Friedenslicht Dezember Gottesdienst 25
Ferdinand im Müll Januar Figurentheater ab 5 J26
Kinderbibeltage März / April  6-12 J. 27
Kickerturnier April   28
Flohmarkt Mai   29
Jakob Himmelsstürmer Juli Jungen-Tag  30
Evangelische Jugend    31
Adressen und Kontakte     32

Legende
Allgemeines

Ferienfreizeiten

Kurzfreizeiten

Jugendverband

Aktionen EJGö

Aktionen Gemeinden

Jugendgottesdienste

Aus- und Fortbildung



3

Grußwort
Liebe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern!

Auf dem Titelbild ist die Wand des Kirchenkreisjugenddienstes nur noch teilweise zu sehen.
Vor der Wand stehen Würfel - Bausteine - herum und warten darauf, eingebaut zu werden. Doch
welche Bausteine sollen an welche Stelle in der Wand eingefügt werden, welche Würfelfläche soll
sichtbar sein?
Die Wand soll ein Sinnbild für die Evangelische Jugend Göttingen 2015 sein.
Die Lebendigkeit der Ev. Jugend lebt davon, dass nicht jedes Jahr das Gleiche läuft, sondern dass
neben Bewährtem auch neue tolle Veranstaltungen entwickelt und angeboten werden.
Und so wurde unsere Graffiti-Wand sinnbildlich eingerissen und kann nun neu zusammengesetzt
werden.
Ihr haltet das neue Jahresheft in den Händen mit vielen tollen Bausteinen für das
Jahr 2015. Ihr könnt entscheiden, welche Angebote es wert sind, als Bausteine in
die Wand der Ev. Jugend aufgenommen zu werden.
Und vielleicht habt Ihr ja selbst noch tolle Ideen, die keinesfalls in der Ev.Jugend
fehlen sollten? Dann bringt sie ein, stellt die Bausteine dazu.
Die nächsten Jahre sollen intensiv dazu genutzt werden, die Ev. Jugend neu
aufzustellen:
In unserem Kirchenkreis hat in diesem Jahr ein „Entwicklungsprozess Jugendarbeit“
begonnen: Vertreter der mit Jugendarbeit befassten Gremien treffen sich regelmäßig,
um Ideen für eine ansprechende Jugendarbeit zu entwickeln, in der Ihr Euch und
viele andere sich „zu Hause“ fühlen können.
Die Landeskirche gibt eine größere Summe Geld dazu, so dass tolle neue Veranstaltun-
gen und Angebote ausprobiert und durchgeführt werden können.
Der Kirchenkreis-Jugendkonvent ist an der Planung beteiligt, außerdem ist vorgesehen,
dass zu einem späteren Zeitpunkt viele interessierte Jugendliche zum Mitdenken und
Mittun eingeladen werden: Was macht Evangelische Jugend aus, was gehört dazu?
Also: Baut mit und habt viel Spaß, tolle Erfahrungen und Erlebnisse mit den
Bausteinen 2015!
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Osterfreizeit in Taizé
Es ist schwer zu beschreiben, was den Reiz von Taizé ausmacht.
Wahrscheinlich ist es für jeden etwas anderes:

ein kleines Dorf im französischen Burgund, Ort der Ruhe, Ursprung der
schönen Gesänge, christlicher Dauerevent?

Leben und Besitz teilen

auch. Junge Menschen begegnen anderen jungen Menschen aus allen
möglichen Ländern, die der eigenen Zukunft und einem Stück Glauben
auf der Spur sind

kleinste Funke Glaube in mir ein Geschenk ist

nen eigenen Weg

Ja, es ist schwer zu beschreiben, was und wie Taizé ist.
Komm doch einfach mit und sieh selber!

Wir starten am Abend des Ostersonntags mit einem Reisebus und kommen
am Morgen in Burgund an. Am darauffolgenden Sonntag fahren wir tagsü-
ber zurück und sind voraussichtlich am frühen Abend wieder in Göttingen.

Leistungen:

Fahrt Mit dem Reisebus
Verpflegung Vollverpflegung
Unterkunft feste Unterkunft mit Etagenbetten (Schlafsack mitbringen)
Sonstiges Erwachsene dürfen in begrenzter Zahl mitfahren, Preis auf Anfrage
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 Mut tut gut

*) Anmerkungen zum Preis:
199,- €  für Teiln. aus den veranstaltenden
Gemeinden,
für andere: 249,- € (bitte nachfragen)

Acht tolle Tage mit gleichaltrigen Jungen und Mädchen erleben, miteinander spielen,
singen, basteln, toben, Sonne, Wind und Wasser erleben. Unser Motto "MUT TUT GUT"
soll Mut machen zum Muthaben

 gegen die Angst vor dem Alleinsein,
 vor Geheimnisvollem und Unbekanntem,
 mit schwierigen Aufgaben und Problemen fertig zu werden,
 mit anderen Kindern gemeinsam Mut zu beweisen und echte von

falschen Mutproben zu unterscheiden,
 den Mut aufzubringen, euch für eure Rechte einzusetzen, zu schauen,

was ihr gemeinsam mit anderen tun könnt, damit die Welt lebenswert
bleibt.

Mit Aktionen, Liedern, Geschichten u.v.m. wollen wir das ausprobieren. Wir
werden untertauchen und rutschen im Bodenfelder Freibad, einen Kinder-
gottesdienst feiern, am Lagerfeuer sitzen und uns beim Abend der Rekorde
ausprobieren. Und  jede Menge Spaß haben!
Ziel unserer Reise ist das Freizeitheim in Wahmbeck an der Weser. Unter-
gebracht wirst du in Mehrbettzimmern. Für den Transport des Gepäcks und
Einkäufe vor Ort steht ein Kleinbus zur Verfügung.
Betreuung durch ein engagiertes und qualifiziertes Team ausgebildeter
JugendleiterInnen und Diakone
Leistungen:

Fahrt Mit der Bahn
Verpflegung Vollverpflegung

Unterkunft Freizeitheim Wahmbeck
Abwechslungsreiches Programm
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Auf den Spuren des Paulus
20 Tage Griechenland für 21 Menschen im Alter von 14 - 17 Jahren, die ...

* Lust an gemeinsamen Unternehmungen und Ausflügen haben und dabei
den Spuren des Apostels Paulus folgen wollen

* Wärme und viel Sonne suchen
* gerne im Meer baden
* auch ein bisschen vertrauter werden wollen mit Geschichte und Gegen-

wart eines Landes, das man nicht jedes Jahr bereist
* gerne in Zelten übernachten
* schon immer mal wie der „Beißer“ aus den James-Bond-Filmen die

Meteora-Klöster erklimmen wollten
* erkosten wollen, dass griechische Küche mehr ist als Tzaziki und Gyros
* vorhaben, auf dem antiken Marktplatz Athens eine Rede zu halten
* gerne für die ganze Gruppe ihre Kochkünste ausprobieren möchten
* keine Scheu vor Geschirrbergen haben
* auf dem Rückweg spüren wollen, ob das stimmt: „Eine Seefahrt, die ist

lustig, eine Seefahrt, die ist schön...“
* am Ende mit den griechischen Göttern auf du und du sein wollen
kurzum: für Leute, die das Abenteuer eingehen wollen, alte Kultur und
neue Menschen kennen zu lernen und neue Freunde zu gewinnen und daher
nicht Eiligeres zu tun haben, als sich nun anzumelden.

Fahrt Mit Kleinbussen und Fähre
Verpflegung Vollverpflegung
Unterkunft in Zelten (werden gestellt); Stationen: Meteora, Athen, Peleponnes
Versicherung Haftpflicht-/Unfall-/Notfallversicherung
Tagestouren, abwechslungsreiches Programm

(Änderungen vorbehalten)

Leistungen:
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Schweden-Sommer 2015

Wir wohnen in einem gemütlichen Schwedenhaus,
organisieren unser "gemeinsames Leben auf Zeit" miteinander, d.h. wir
kochen selber und räumen auch selber auf,
haben Zeit mit Angeboten und zum Selbstgestalten zum:
relaxen, im See baden, Sonne tanken, für Sport, Spiele, Gespräche "über
Gott und die Welt ".
wir machen Ausflüge nach Absprache mit den Teilnehmenden.
Wir können kreativ etwas gestalten...

... alles in allem: wir haben viel Spaß mit netten Leuten!

Leistungen:

Fahrt Fahrt im 19-Sitzer-Kleinbus
Verpflegung Vollverpflegung

Unterkunft in Mehrbettzimmern in einem schwedischen Holzhaus

Tagestouren nach Absprache mit den Teilnehmenden

Versicherung Krankenversicherung für die Dauer der Reise
Abwechslungsreiches Programm
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Für alle Spielbegeisterten findet das Highlight des Jahres im ehema-

ligen Benediktinerkloster in Helmarshausen statt.

Im Mittelpunkt stehen vor allem die aktuellen Neuerscheinungen des

deutschen und internationalen Brett-, Karten- und Würfelspiel-

marktes.

Daneben steht Sport für Unsportliche wie Kubb, Möllky, Kickern und

Minigolf auf dem Programm.

Spielend durch den Sommer

Leistungen:

Fahrt Mit dem Kleinbus
Verpflegung Vollverpflegung (von der Gruppe selbst zubereitet)

Unterkunft in Mehrbettzimmern

Sonstiges sehr umfangreiches Spieleprogramm
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Willkommen bei den Schtis

Über Belgien kommend fahren wir an der Nord-Westküste Frank-

reichs bis in die Normandie.

Sandstrände, Steilküste, das berühmte Felsenkloster Mont St. Michel im

Ärmelkanal sind spannende Ziele.

Wir kaufen ein und kochen selbst.

Morgen- und Abendgebet gehören zu unserem Tagesrhythmus.

Leistungen:

An-und Abreise in Kleinbussen
Verpflegung Vollverpflegung (wir kochen selber)

Unterkunft in kircheneigenen Zelten
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Erholung, Spaß, Sonne in Istrien

Leistungen:

Fahrt Gemeinsame An-/ Abreise in Kleinbussen (Göttingen –
Kroatien/ Istrien) mit Pausen- und Übernachtungsstopp

Verpflegung Vollverpflegung (wir kochen selber/ drei Mahlzeiten und
nachmittags häufig Obst/ Kuchen o.ä.)

Unterkunft Unterbringung in Zelten
Sonstiges verschiedene Ausflüge, tolle Workshops, sportliche und

andere Wettbewerbe

Eine Reise für Jugendliche, die Spaß an gemeinsamen Unternehmungen
haben und mit und in der Gruppe viel erleben wollen:

 übernachten in Zelten,
 mit Gleichaltrigen Neues ausprobieren,
 ab und zu über Gott und die Welt nachdenken / reden;
 viele unterschiedliche Workshops ausprobieren,
 Kochen für die ganze Gruppe;
 auch einmal Streit er- und austragen;
 viel am Strand unternehmen;
 einen tollen Landstrich und deren Menschen ein wenig kennen lernen

... Also ’ne Menge Abenteuer stehen an und warten auf Dich.

Wenn dies etwas für Dich ist, dann melde Dich an!
Falls Du Fragen hast, ruf' uns einfach an!
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Kirchentag
das ist die Möglichkeit,

 „Kirche einmal ganz anders zu erleben”: als Treffen von über 100.000 Menschen,
die zusammen singen, feiern, U-bahn fahren, über Themen nachdenken

 Anstöße für neue An- und Einsichten und viel  Schubkraft für den Alltag zu be-
kommen

Unter dem Gesamt-Thema des Kirchentages:
gibt es unzählige Veranstaltungen unterschiedlichster Art.

Das Vergnügen und der Spaß werden auch nicht zu kurz kommen – denn
kulturell hat der Kirchentag einiges zu bieten. Ob nun Konzerte, Filme,
Kleinkunst oder Kabarett, es ist immer was los. Viele Veranstaltungen
finden unter freiem Himmel statt.

Der Kirchentag wird mit einem Open-air-Gottesdienst eröffnet. Direkt an die
Eröffnung schließt sich der „Abend der Begegnung“ an - ein riesiges
Straßenfest in der Stuttgarter Innenstadt.

Jugendliche können sich im „Zentrum Jugend“ begegnen und dort den
Sport- und Fun-Bereich ebenso nutzen wie den spirituellen Raum, kultu-
relle Aktionen mitverfolgen oder diskutieren. Zudem werden täglich ver-
schiedene jugendgemäße Themenschwerpunkte behandelt.

Für den Kirchentag wird es voraussichtlich wieder Schulbefreiung geben,
Berufstätige können Sonderurlaub beantragen.
Leistungen:

Fahrt mit dem Reisebus; vor Ort mit öffentl. Verkehrsmitteln
Verpflegung Frühstück im Quartier
Unterkunft in einer Schule (Schlafsack + Isomatte / Luftmatratze mitbringen!)
Sonstiges Tagungsmappe, Dauerkarte zum freien Eintritt zu den Veranstaltungen
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Kreativ!
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Wir wollen an einem Samstag gemeinsam viele neue Ideen zum „Kreativen
Gestalten“ ausprobieren. Vielleicht von Papierbasteleien bis Holzwerkstatt,
von Tontöpfen bis kleinen Spielen - der Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt.

Alle Ideen sind für den Einsatz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
in Gruppenstunden und auf Sommerfreizeiten geeignet.

Wir werden viel ausprobieren, eigene Talente entdecken, Spaß haben und
staunende Augen machen!

Ausdrücklich auch für Leute mit „zwei linken Händen“ geeignet!
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Alles rennt zum Event

In den vergangenen Jahren haben wir die Jugendlichen des Kirchenkreises eingeladen
zum Sommerfest der Evangelischen Jugend:
Nach einem Jugendgottesdienst im Festzelt gab es ein buntes Programm rund um den
Kirchenkreisjugenddienst mit lecker Essen und witzigen Spiele-Aktionen.

Nach mehreren Jahren Sommerfest ist die Zeit reif für etwas Neues!

Und so wollen wir gemeinsam eine neue Aktion überlegen, die Jugendli-
che begeistern wird, und die so vielleicht DAS Sommer-Highlight der Ev.
Jugend wird!
Und damit wir nichts über’s Knie brechen müssen, wollen wir uns dafür ein
Wochenende Zeit nehmen.

Wir fahren in ein Selbstverpflegerhaus, kochen zusammen und spinnen in
gemütlicher Runde viele tolle und vielleicht verrückte Ideen für das

Sommer-Event der Ev. Jugend Göttingen am 13. Juni 2015!

Außerdem haben wir natürlich viel Zeit zum Klönen, spielen und Spaß
haben - also ein Wochenende zum Wohlfühlen und Mitmachen!
Teilnehmen können alle, die Lust haben, mit zu überlegen und mit zu
machen
Leistungen:

Fahrt mit Kleinbussen
Verpflegung Vollverpflegung (wir kochen selber)
Unterkunft Das Haus stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest



Jahreskalender
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Jugendgottesdienste

In verschiedenen Bereichen
des Kirchenkreises werden mit
und von Jugendlichen Gottes-
dienste für Jugendliche ab
Konfirmandenalter angeboten.

Die Termine standen bei Re-
daktionsschluss nur teilweise
fest, daher seht ab und zu auf
der website des KKJD nach
oder achtet auf Hinweise auf
der Kirchenseite im Göttinger
Tageblatt.
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Spiel ab!

„Spielen ist doch nur was für Kinder!“ - denkste!

Spätestens nach diesem Wochenende weiß man es besser!

Wir wollen an einem Wochenende nach Herzenslust spielen und dabei die un-
terschiedlichsten Möglichkeiten ken-
nenlernen, wie und was man in klei-
neren und größeren Gruppen, mit Kin-
dern und Jugendlichen, spielen kann.

Und natürlich gibt es nicht nur
Brettspiele, sondern auch Kreis-
spiele, Spiele ohne Sieger, erleb-
nispädagogische Spiele, Gelände-
spiele und und und!

Und genauso vielfältig wird unser
Programm sein:
Zum einen wollen wir uns einen
Überblick über neue Brett- und Gesellschaftsspiele verschaffen und viele
dieser Spiele ausprobieren.
Zum anderen werden wir viele actionreiche Spiele im Haus und draußen
kennenlernen.

Ein Wochenende mit erhöhtem Spaßfaktor ist also vorprogrammiert!
Und das alles ohne Apps und Konsolen!
Leistungen: Fahrt mit Kleinbussen

Verpflegung Vollverpflegung (wir kochen selber)
Unterkunft Das Haus stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest
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MASCH
das heißt...
in einer Gruppe von interessierten und engagierten Leuten die Ausbildung zum Ju-
gendmitarbeiter zu machen. Nach erfolgreicher Beendigung erhältst Du - wenn Du
mindestens 16 Jahre alt bist - die JuLeiCa - die Jugendleiter-Card.

Du möchtest in Deiner Gemeinde oder in der Ev. Jugend mitarbeiten?
Du hast Lust, mit Kindern und Jugendlichen Freizeit zu gestalten?
Du brennst darauf, zukünftig als Teamer Freizeiten mit zu leiten?

Und Du bist mindestens 15 J.alt? - Dann bist du hier genau richtig!
Auf unserem Grundkurs in Osterode (Teil A) hast du die Gelegenheit, spiele-
rische und kreative Ideen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
kennen zu lernen und auszuprobieren. Außerdem werden wir uns mit den
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen beschäftigen und uns mit
Rechts– und  Versicherungsfragen auseinandersetzen. Der Einstieg in eine
Gruppe und die Planung von Gruppenstunden gehören natürlich auch dazu.
Teil B ist hauptsächlich der vorgeschriebene Erste-Hilfe-Kurs.

mitarbeiterschulung 2015

FÜHRUNGS-STILE /
LEITUNGS-STILE

SPIEL-

PÄDAGOGIK
DER

PERFEKTE
TEAMER

KINDESWOHL-
GEFÄHRDUNG

RECHT - oder:

als Teamer immer mit

einem Bein im Knast?

Leistungen:

Fahrt mit Kleinbussen Unterkunft Jugendgästehaus OHA
Verpflegung Vollverpflegung
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STARTup

Du...
hast Lust, mit Kindern oder jüngeren Jugendlichen in einer Kirchengemein-
de  etwas gemeinsam zu unternehmen

oder bist schon in die Arbeit mit Kids eingestiegen und willst
„Handwerkszeug“ bekommen, was du konkret machen kannst
(Ideen, workshops, Lieder, Projekte...)

und möchtest erfahren, wie man das macht und was dabei zu beachten ist?

Bei uns...
kannst du das lernen durch Mitmachen und eigenes Erleben zusammen
mit anderen Jugendlichen.

STARTup ist ein Training für jüngere Jugendliche, die sich in der Ev.
Jugend in der Arbeit mit Kindern und jüngeren Jugendlichen engagieren
wollen.

Auf 2 Wochenend-Seminaren und an 6 Freitag-
Nachmittagen ( 1x monatlich) wollen wir ge-
meinsam mit viel Spaß und Kreativität die
verschiedenen Themenbereiche kennen-
lernen.
Am Ende bekommst Du ein

„Zertifikat“, das Dir die Ausbildung bestätigt und Dich
berechtigt, als MitarbeiterIn in der Evangelischen Jugend
tätig zu sein.

Schnupperkurs für Jungteamer
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Neujahrskochen

Es würde die Vorbereitung und den Einkauf ungemein erleichtern,
wenn ihr uns bis eine Woche vorher eine kurze mail schreibt und euch
anmeldet! (Ist keine Voraussetzung für’s Kommen, aber hilft enorm!

Von vielen schon lang erwartet - schon bald ist es wieder so weit:

Wir läuten das neue Jahr lecker ein:

Wir laden alle Jugendlichen, die irgendwo in der Ev. Jugend Göttingen mitmachen
und dabei sind, ein, um gemeinsam zu kochen und einen gemütlichen und gesel-
ligen Abend mit viel Spaß zu verleben.
In kleinen Gruppen kochen wir viele leckere Gerichte, die wir anschließend natür-
lich an einem großen Buffett genussvoll verspeisen.

Nachdem wir 2014 die griechische Küche erforscht haben, heißt es nun:

Die Teller stehen auf dem Kopf, denn es geht „Down under“ -

Das Koch-Motto 2015 heißt nämlich: Australien

Lasst Euch überraschen, welche Tiere uns aus der Weite Australiens
und aus der Tiefe des australischen Buschs in die Pfanne hüpfen!

Aber keine Sorge:
Wir lassen nicht das Dschungel-Camp wieder auferstehen,
sondern es wird wie immer richtig lecker werden!
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Halleluja!

Unser Kirchenkreis ist ziemlich groß - von Adelebsen bis Friedland,
Und da muss man manchmal lange fahren, um zu einer tollen Veranstaltung zu kommen!

Wir kommen zu Euch in die Region! Und dann geht einen Samstag lang
In diesem Jahr kommen wir nach

Und damit Ihr bequem zum Event und am Ende wieder sicher nach Hause
Stationen in der Umgebung anfährt (Haltestellen können
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Halleluja!

von Groß Ellershausen bis Bremke. Die Wege sind lang ...
Aber ... das muss nicht sein, denn jetzt kommt die Veranstaltung zu Euch!
die Post ab! Wenn das kein Grund ist zum Halleluja-Rufen!
Groß Schneen und nach Lenglern!

kommt, gibt’s einen Bus-Shuttle, der verschiedene
beim Veranstalter erfragt werden)
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Sommer-Event

EventEvent
13. Juni 2015 ab 17 Uhr13. Juni 2015 ab 17 Uhr

Viele Jahre war das Sommerfest der Evangelischen Jugend fester Bestandteil des Jahres!
Doch nun ist die Zeit reif für etwas Neues!

Wir starten

Auf einem Vorbereitungswochenende im März werden wir unsere Ideen sprühen lassen
und eine große zentrale Sommeraktion
der Ev. Jugend aus der Taufe heben.

Kurz vor den Sommerferi-
en ist es dann so weit -
genau der richtige Zeit-
punkt, um zusammen ein
großes Fest zu feiern:

Ihr seid alle eingeladen
zum großen Sommer-Event
mit viel Spaß, gutem Es-
sen und und und.

Wir wissen ja noch nicht,
was da alles passieren
wird, aber eins ist mal
sicher: Es wird eine fette
Überraschung.  Achtet auf
die Hinweise auf Pla-
katen und im Newslet-
ter!
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Wandertag
Oh nee, ey! Wandertag!
Was für’ne öde Geschichte! Das macht schon in der Schule keinen Spaß!

HALT!

Wenn die Ev. Jugend zum Wandertag einlädt, dann ist das völlig anders! Nämlich
... in der Umgebung von Göttingen, etwas luftig, abenteuerlich, spannend, und und
und.

DENN:

 Nachdem der erste „Wandertag!“ der Ev.
Jugend in Göttingens Unterwelt führte, wollen
wir nun hoch hinaus!
Genauer gesagt: Wir erklimmen luftige Höhen
im

Der Konventsvorstand dachte sich: Lasst uns doch mal was mit anderen
Jugendmitarbeiter/innen zusammen machen und gemeinsam einen tollen Tag
verbringen!
Laden wir also alle Ehrenamtlichen zu einem gemeinsamen Ausflug ein!

Und so soll es sein:
Wir fahren gemeinsam in einen Hochseilgarten in der Region und können
gemeinsam die verschiedenen Parcours meistern. Man kann über die eigenen
Grenzen hinauswachsen und von oben einen völlig neuen Blickwinkel kennenler-
nen. Also: Meldet Euch rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt!
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Seed of Hope

Seed of hope

Die Spendenaktion der Ev.Jugend

Seit drei Jahren sammeln Kinder und Jugendliche der Ev. Jugend
Göttingen gemeinsam an einem Freitagnachmittag im Herbst in
der Innenstadt Spenden für ein Hilfsprojekt in Ostafrika. In

2014 kamen über 760 Euro für den Verein „Cargo Human Care
e.V.“ (www.cargohumancare.de) zusammen, die durch Kollekten

und Spenden auf über 1200 Euro aufgestockt wurden.
Von unseren Spenden wird ein Dorfschullehrer im

Norden Kenias für ein Jahr finanziert!

Auch 2015 starten wir wieder unsere Spendenaktion.
Sie wird inhaltlich und praktisch ausführlich vorbereitet.

Vorbereitungstermine und weitere Infos kannst du im KKJD erfragen.

Jede Kirchengemeinde aus unserem Kir-
chenkreis ist herzlich eingeladen, mit
älteren Kindern, Konfirmanden und Ju-
gendlichen - vielleicht auch durch eine
Aktion vor Ort in der Gemeinde - mitzu-
machen!

Vielleicht können wir das tolle Ergebnis
des Vorjahres noch toppen!
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Friedenslicht
Schon seit 28 Jahren gibt es die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“.
Begleitet und betreut von Pfadfindern und der Ev. Jugend wird das Licht
aus Bethlehem in die ganze Welt getragen, auch zu uns:

Dieses Licht
kommt tatsächlich

aus Bethlehem
hierher zu uns

in Göttingen.
Es wurde

entzündet in der Geburtskirche
dann zuerst

per Flugzeug bis nach Wien
dann mit dem Zug

von Pfadfindern begleitet
durch ganz Europa

gebracht auch nach Göttingen
vom Bahnhof über die Thomaskirche

zu uns
und nun zu euch

damit es euch leuchtet
damit es euch das Leben hell macht

damit es euch mit Wärme erfüllt
und euch zum Leuchten bringt

damit ihr anderen eine Leuchte seid.

Ihr seid eingeladen, das Licht im zentralen Friedenslichtgottesdienst am
13.12.15 in der Thomaskirche in Empfang zu nehmen - für euch persönlich
und / oder für eure Gemeinden: Nehmt es mit und verteilt es weiter an
Menschen in eurer Gemeinde, z.B. in der Jugendgruppe oder im Gottesdienst
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Ferdinand im Müll

Keiner auf der Straße kann Ferdinand leiden. Er ist reich und doof und darf sich nicht
dreckig machen. Erst als er die andern mit Spielsachen besticht, darf er mitspielen und
er findet ein erstklassiges Versteck: die Mülltonne. Hier findet ihn bestimmt keiner!

Damit aber beginnt ein Abenteuer, das er sich zu-
vor nicht hätte träumen lassen.

Denn als er wieder aufwacht, liegt er
auf der Müllkippe ...

Zum Glück trifft er hier auf Sara, eins
der Kinder, die in den „Schlamms“
am Rand der Kippe leben. In ihr fin-
det er endlich eine richtige Freun-
din, während überall in den Medien
nach ihm gesucht wird. Ob das alles
gut geht?

Eine Figurentheatergeschichte über
Reichtum, Armut und Freundschaft.

Es spielt das Buchfink-Figurentheater
Göttingen

Für Kinder ab 5 Jahren und (na klar:) ihre Eltern.



27

Kinderbibeltage

Wir erleben gemeinsam biblische Geschichten.

Wir singen, spielen, essen und trinken, basteln

und feiern zusammen Gottesdienst.

Wir hören die Geschichten von der Auferstehung Jesu.

Wir singen, basteln und spielen.

Leistungen:
Frühstück, Bastelmaterial
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Gespielt wird in DoppelTeams,
und zwar
je Spiel 2 Halbzeiten à 3 min.

Es darf nicht gekurbelt
werden.

Es gibt tolle Preise zu
gewinnen!

Auch für Essen und Trinken
ist gesorgt!

Natürlich kannst du auch
kommen, wenn du nicht
selbst mitspielst, sondern
„deine“ Mannschaft anfeuern möchtest!

Kickerturnier

Wir suchen sie wieder:

die Meister an den schnellen Stangen!!!

Deshalb laden wir ein zum Jugend -
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Flohmarkt

 Du hast Spielzeug, mit dem Du schon lange nicht mehr spielst?
 Du möchtest Dein Taschengeld aufbessern und deshalb Klamotten verkaufen, die

Du nicht mehr trägst?
 Du bastelst gerne und möchtest Deine Kunstwerke verkaufen?
 Du brauchst Platz im Schrank, magst die Sachen aber nicht einfach wegwerfen?
 Deine Cds von früher gefallen Dir nicht mehr?

Dann ist das Deine Chance: Mach einen Stand beim

Wir laden Kinder und Jugendliche (und Erwachsene) ein zum Flohmarkt!

Am Samstag, 09.05.15 kannst Du von 14-17 Uhr alles verkaufen, was
Du loswerden möchtest. Ab 13:30 Uhr kannst Du kommen, um Deinen
Stand aufzubauen.
Wenn Du einen Tisch brauchst, bring ihn bitte selber mit.
Das ganze Gelände rund ums Gemeindehaus steht zur Verfügung,
A1bei Regen gehen wir ins Gemeindehaus.

Und natürlich sorgen wir für die kleine Stärkung zwischendurch:
Mit Kaffee und Kuchen, einem warmen Gericht und kalten Getränken zu
günstigen Preisen können Hunger und Durst bekämpft werden!

Da  gehen nicht nur Flöhe zum Markt!
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Jakob Himmelsstürmer

4 Tage auf den Zietenterrassen

Mittwoch     15-18.00 Uhr: Feier zum Beginn der Ferien

Donnerstag bis Freitag  10:00 - 12:30 Uhr und von 18:30 bis 20:00 Uhr:
        Aktionsprogramm
      20.00  Tagesschlussfeier

Am Sonntag ist ein Familiengottesdienst zum Abschluss der Terrassentage.

Leistungen: Bastelmaterial

Jakob, eine schillernde Figur. Ihm reicht es nicht, Zweiter zu sein.
Vier Frauen in Konkurrenz zueinander, ein Deal mit Gott.

Mit Theaterworkshop, Pantomime, und vielen anderen kreativen Methoden wollen wir
von diesem schillernden Mann lernen, was Mann-Sein bedeuten kann.

Leistungen: Essen und Bastelmaterial

und außerdem:
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Die Evangelische Jugend Göttingen (EJGö) ist der Jugendverband für die Kinder und
Jugendlichen der ca. 60 Kirchengemeinden des Göttinger Kirchenkreises und ist verant-
wortlich für die evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis.

Die Ev. Jugend wird geleitet vom KirchenKreis-JugendKonvent (KKJK). Er legt die
Zielsetzung der Kinder- und Jugendarbeit fest, plant und organisiert Freizeiten und
Aktionen für Kinder und Jugendliche und kümmert sich um die Aus- und Fortbildung der
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.

Der Konvent beschließt auch über die Verwendung der Jugendverbandsmit-
tel; die EJGö fördert z.B. Teamer von Freizeiten, Aktionen und Projekte in
den Gemeinden und Anschaffungen.

Dem KKJK trifft sich 4x im Jahr, ihm gehören je 2 JugendmitarbeiterInnen
aus jeder Gemeinde mit Kinder-/Jugendarbeit an.
Auf den Konventssitzungen berichten die Delegierten über die Kinder- und
Jugendarbeit in ihren Gemeinden und verabreden gemeinsame Unterneh-
mungen. Natürlich gibt’s zur Stärkung auch immer etwas zu essen.

Bei Dir in der Gemeinde gibt es ein Angebot für Kinder bzw. Jugendliche und
von Euch ist noch keine/r Mitglied im KKJK? Dann melde Dich einfach mal
im Kreisjugenddienst, um zu erfahren, wie Ihr als Delegierte aufgenommen
werden könnt. Natürlich kannst Du auch einfach mal zu einer Konventssit-
zung kommen (die sind öffentlich) und „Konventsluft schnuppern“!

Es wäre toll, wenn noch mehr Gemeinden beim Konvent mitmachen würden!

Die beiden Diakone im Kirchenkreis-Jugenddienst - Peter Berger und
Hans-Dieter Sweers - unterstützen die Ehrenamtlichen bei der Konventsarbeit,
planen und veranstalten gemeinsam mit ihnen Schulungen und andere Veranstaltungen
für Kinder und Jugendliche.

Evangelische Jugend
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Adressen und Kontakt
So könnt Ihr uns erreichen:

Kirchenkreisjugenddienst
Ernst-Schultze-Straße 14, 37081 Göttingen
Öffnungszeiten:  Mo, Mi + Fr, 10 - 12:30 Uhr
    Mi 14 - 16 Uhr
www.kkjd-goe.de

Verwaltungsmitarbeiter Burkhard Funck
Tel. 0551-59904  email: mail@kkjd-goe.de

Diakon Peter Berger
Tel. 0551-59904  email: pberger@kkjd-goe.de

Diakon Hans-Dieter Sweers
Tel. 0551-59904  email: hdsweers@kkjd-goe.de

Ev.Jugend Göttingen - Vorstand
email: ej.vorstand@kkjd-goe.de

Steffi Clemens  email: steffi@kkjd-goe.de
Gideon Geier  email: ggeier@kkjd-goe.de
Alexandra Roth  email: alex@kkjd-goe.de
Oliver Steckel  email: oliver.steckel@kkjd-goe.de
(Vorstandssprecher)

Möchtest Du den Newsletter des Kirchenkreisjugenddienstes bekommen,
damit Du immer auf dem Laufenden bist, dann schick uns eine kurze
Email, damit wir Dich in den Verteiler aufnehmen können!

Impressum:
Hrsg.: Ev.Jugend Göttingen, Satz und Layout: Diakon Peter Berger, Kirchenkreisjugenddienst Gö, Auflage: 1300 Expl.


