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Legende

Allgemeines Aktionen EJGö Kurzfreizeiten

Ferienfreizeiten Aktionen Gemeinden Aus- und Fortbildung

Jugendgottesdienste Jugendverband

Die Evangelische Jugend Göttingen (EJGö) ist der Jugendverband für 
die Kinder und Jugendlichen der ca. 60 Kirchengemeinden des Göttinger 
Kirchenkreises.

In den Gemeinden treffen sich die Kinder- und JugendmitarbeiterInnen, 
um miteinander Gruppenstunden, Aktionen usw. in ihren Gemeinden zu 
planen. 
Jeweils zwei Vertreter der Gemeinden bilden den KirchenKreis-Jugend-
Konvent (KKJK), der die Ziele der Kinder- und Jugendarbeit im Kirchen-
kreis festlegt, Freizeiten und Aktionen für Kinder und Jugendliche plant 
und organisiert und sich um die Aus- und Fortbildung der ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen kümmert.
Der Konvent beschließt auch über die Verwendung der Jugendverbands-
mittel; die EJGö fördert z.B. Teamer von Freizeiten, Aktionen und 
Projekte in den Gemeinden und Anschaffungen. 

Der KKJK trifft sich 4x im Jahr. 

Wenn es in deiner Gemeinde ein Angebot für Kinder bzw. Jugendliche 
gibt, von Euch aber noch niemand Mitglied im KKJK ist, dann melde 
Dich einfach mal im Kreisjugenddienst, um zu erfahren, wie Ihr als 
Delegierte aufgenommen werden und über die Jugendarbeit mitbestim-
men könnt. 
Natürlich kannst Du auch einfach mal zu einer Konventssitzung kom-
men! Die Termine findest Du im Kalender auf Seite 10.

Z.Zt.im Vorstand:

ohne Bild:
Alexandra Roth
alex@kkjd-goe.de

Oliver Steckel    Stefanie Clemens   Janina Siegmann
oliver.steckel  steffi@kkjd-goe.de  janina@kkjd-goe
@kkjd-goe.de



3

Grußwort

Wir wünschen Euch 
ein tolles Jahr 2017 mit 
vielen neuen Erfahrungen, 

Begegnungen und 
„starker Gemeinschaft“!

Euer KKJD-Team

Liebe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern!

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, und es ist höchste Zeit, die 
nächsten Sommerferien zu planen. Mit einer tollen Gruppe auf Freizeit 
fahren, das wär’ doch was! Seht mal auf den ersten Seiten dieses Jahresheftes 
nach - da findet Ihr tolle Ideen! 

Doch nicht nur Freizeiten findet Ihr in diesem Heft, sondern auf jeder Seite machen wir 
eine neue Kiste auf: Mal ist es eine Überraschungskiste, mal eine Trickkiste, mal eine ganz 
neue Kiste, mal ...  lasst Euch überaschen! 

Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen haben wieder zusammen gesessen, herumgesponnen 
und neue Ideen ausgebrütet, die Ihr in diesem Heft findet.

Neu sind zum Beispiel zwei Angebote, die sich speziell an Teamerinnen und Teamer richten: Die 
Tradition des Neujahrsempfangs wird abgelöst durch einen Actionbound-Brunch und außerdem 
haben wir einen tollen Bremerhaven-Törn vor. 
Neu ist z.B. auch das Stratego-Battle. Hier hoffen wir, einen spannenden Nachmittag mit 40-80 
Leuten auf den Schillerwiesen zu erleben.

Außerdem waren noch nicht alle Angebote bei Redaktionsschluss druckreif, so dass wir noch einiges 
in der „Pipeline“ haben, über das wir Euch rechtzeitig z.B. auf unserer website informieren. 
Also, schaut ab und zu mal unter www.kkjd-goe.de vorbei, um zu sehen, was es Neues gibt.

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß, tolle Erlebnisse und neue Entdeckungen beim Öffnen unserer 
Angebots-Kisten! Wir sind sicher, dass auf den Ferienfreizeiten, auf dem Kirchentag und dem 
Sprengelcamp, in den vielen Gruppen in den Gemeinden immer wieder zu spüren ist:
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Zeltfreizeit in Kroatien

das heißt
17 Tage für 21 Jugendliche, die ...

... Lust und Spaß an gemeinsamen Unternehmungen und Ausflügen haben, um in und 
mit der Gruppe viel zu erleben

... wissen wollen, was Kroatien außer evap i i noch Leckeres zu bieten hat, und ger-
ne für die ganze Gruppe ihre Kochkünste ausprobieren möchten

... erfahren wollen, was mehr Spaß macht: baden in Süß- oder Salzwasser

... es schon lange reizt, durch Schluchten, Wasserfälle und dunkle Höhlen zu wandern 
und einen Hauch von „Balkan“ erleben möchten

... einmal ohne Eltern, dafür aber mit Gleichaltrigen Neues ausprobieren und erkunden 
wollen

Uns erwarten traumhafte Wasserfälle, tolle Landschaften, super Bademöglichkeiten an 
Seen und am Mittelmeer, eine der größten Tropfsteinhöhlen der Welt, leckeres Essen, 
abwechslungsreiches Programm und ganz viel Spaß in der Gruppe! 

Fahrt Mit Kleinbussen 
Verpflegung Vollverpflegung
Unterkunft in Zelten (werden gestellt)
Versicherung Haftpflicht-/Unfall-/Notfallvers.
Tagestouren, abwechslungsreiches Programm

(Änderungen vorbehalten)

Winnetou ruft ...

Leistungen:
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Zelten in der Bretagne

Jugend-Sommer-Freizeit in der Bretagne (Frankreich)

Eine tolle Reise für Jugendliche, die Spaß an gemeinsamen Unternehmungen 
haben und mit und in der Gruppe viel erleben wollen. 
Und das steht auf dem Programm: 
Übernachten in Zelten; mit Gleichaltrigen Neues ausprobieren; 
ab und zu über Gott und die Welt nachdenken und reden; 
viele unterschiedliche Workshops ausprobieren; 
Kochen für die ganze Gruppe und sich auch vor Bergen (von Geschirr) nicht scheuen; 
auch einmal Streit er- und austragen; 
viel am Strand unternehmen: mal ganz aktiv, mal nur badend in Wasser und Sonne; 
der größten Düne einen Besuch abstatten;  
einen interessanten 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 schnell an, da bis Ende Dezember meistens mehr als die Hälfte der Plätze 
belegt sind!
Anmerkungen: Viel Spaß ... an der wilden Felsenküste mit Steilkaps, abgelegenen Buchten, 
aber auch weite, schöne Sandstrände, feiner Sand, manchmal auch eine kleine Brise, die im 
Sommer aber eher angenehm ist, bretonische Gemütlichkeit!
Leistungen:
Fahrt Gemeinsame An-/Abreise in Kleinbussen mit Übernachtungsstopp 

(Göttingen - Nähe Cap Frehel und zurück)
Verpflegung Vollverpflegung (wir kochen selber/ 3 Mahlzeiten)
Unterkunft in Zelten
Programm Ausflüge, Workshops, sportliche Wettbewerbe, Strand-Unternehmungen, 

Versicherung  Haftpflicht-Versicherung / Auslandsreise-Krankenversicherung
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Schwedenfreizeit

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

Wir wohnen in einem gemütlichen Holzhaus, dem "Bahnhof. Wir organisieren un-

ser "gemeinsames Leben auf Zeit" miteinander. Wir kochen selbst und haben eine 

gute Zeit mit Angebten und zum Selbstgestalten wie z.B. im nahegelegenen See 

baden, Sonne tanken ( nein - in Schweden ist es nicht immer saukalt!) relaxen, 

für Sport, Spiele, Kanu- und Radfahren, Gespräche über "Gott und die Welt" und 

natürlich uns... wir machen Ausflüge nach Absprache 

mit den Teilnehmenden,z.B. eine Tagestour nach 

Göteborg und, wer will, kann etwas kreativ ge-

stalten. Alles in Allem: wir haben viel Spaß mit 

netten Leuten!
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Kinderfreizeit

Fahrt Bus und Kleinbus

Verpflegung Vollverpflegung (3 Mahlzeiten und ein kleiner Snack am Nachmittag, wir kochen selbst)

Unterkunft in 3-5-Bett-Zimmern

Sonstiges Abwechslungsreiches Programm

Leistungen:

Sieben tolle Tage mit gleichaltrigen Jungen und Mädchen erleben, 
miteinander spielen, singen, basteln, toben, Geschichten hören, 

Natur erleben, schwimmen gehen und das Freilufttheater besuchen. 

Das ist die Kinderfreizeit im nächsten Jahr. 
Wir sind in einem Gruppenhaus in einem kleinen Ort, der von Wald und Wiesen um-

geben ist, untergebracht und werden dort auch zusammen kochen. Abends gibt’s eine 

Gute-Nacht-Geschichte und morgens einen gemeinsamen Start in den Tag. 
Die Schlafräume bieten Platz für 3 bis 5 Kinder. 

Die gemeinsame Woche wird auch ein Thema haben, das 
unser Programm bestimmt. 

Das verraten wir euch im nächsten Jahr. 

Die Freizeit wird von einem Team engagierter Jugendlicher 

unter Leitung von Diakonin Lisa Schnute durchgeführt. Wir 

freuen uns schon auf den Sommer mit euch!
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Kirchentag in Berlin
 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 bekommen

Unter dem Gesamt-Thema: gibt es unzählige Veranstaltungen unter-
schiedlichster Art. In diesem Jahr feiern wir auch den 500. Geburtstag der Reformation.

Das Vergnügen und der Spaß werden 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 auf dem Kudamm.

Jugendliche können sich im „Zentrum Jugend“ begegnen und dort den Sport- und Fun-
Bereich nutzen und kulturelle Aktionen mitverfolgen oder diskutieren. Zudem werden 
täglich verschiedene jugendgemäße Themenschwerpunkte behandelt. 

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

Leistungen:
Fahrt 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 Veranstaltungen





10

Jahreskalender
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JuGoDi  |  Erste Hilfe

Donnerstag Nachmittag. Kindergruppe. Wir kochen gemeinsam. Dennis schneidet die To-
maten. Autsch. Dennis hat nicht nur die Tomate getroffen, sondern auch seinen Zeigefin-
ger. Der blutet nun. Und Dennis weint. Und ich? Ich kann doch kein Blut sehen ...

Tja, wer kennt das nicht... 
Damit Kinder- und Jugendgruppenleiter wissen, was zu tun ist, „wenn mal was daneben 
geht“ und man so auch den anvertrauten Personen eine echte Hilfe im Notfall sein kann, 
ist es gut, das zu lernen und zu üben. (Daher ist ein Erste-Hilfe-Kurs auch Voraussetzung 
für die Juleica). 

Das wollen wir tun unter Anleitung der Johanniter-Unfallhilfe. Der urs umfasst 9 Unter-
richtsstunden à 45 min. Er ist für ehrenamtliche Mi nnen de  Ev. Jugend kosten-
los, da die Berufsgenossenschaft die Kosten übernimmt.

In verschiedenen Bereichen des Kirchen-
kreises werden mit und von Jugendlichen 
Gottesdienste für Jugendliche ab Konfir-
mandenalter vorbereitet und angeboten.

Die Termine standen bei Redaktions-
schluss nur teilweise fest, daher seht ab 
und zu auf der website des KKJD nach 
oder achtet auf Hinweise im Göttinger 
Tageblatt.
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Neujahrs-Actionbound

Wenn Ihr Euch mit einer kurzen Email anmeldet, erleichtert uns das den 
Einkauf! (Ist keine Voraussetzung für’s Kommen, aber hilft enorm!)

Die vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche wären ohne den engagierten 
Einsatz, die Ideen und die Motivationsfreude unzähliger Ehrenamtlicher undenkbar.

Grund genug, einmal kräftig DANKE zu sagen! Bisher haben wir das gemacht, indem wir 
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter zum Neujahrskochen eingeladen 
haben, um zusammen zu kochen, zu schlemmen und gemütlich zusammen zu sein.
Nachdem wir nun schon viele Länder „abgekocht“ haben, ist es Zeit für etwas Neues:

Wir laden Euch ein zum               -  dem 

    am Samstag, 11.02.17!

Wir treffen uns um 11 Uhr am Eingang der St.-Johannis-
Kirche (hinter Karstadt). Und dann machen wir uns in 
Kleingruppen auf eine Reise durch die Innenstadt - geführt 
vom Handy! Nein, wir jagen keine Pokemons. Vielmehr gilt es, 
spannende oder witzige Aufgaben zu lösen, packende Wettbe-

werbe zu bestehen und viel Spaß in der Kleingruppe zu haben auf dem Weg zum noch 
geheimen Ort, an dem der zweite Teil stattfindet: 

Wir laden Euch ein zum Neujahrs-Brunch. Nach so viel Erlebtem habt Ihr eine Stär-
kung verdient, und leckere Sachen warten darauf, Euch zur Stärkung zu dienen.

Also lasst Euch überraschen, lasst Euch Dank sagen und viel Spaß haben!
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OFT wird der Wunsch von Teamerinnen und Teamern geäußert, 
dass es doch toll wäre, wenn es „etwas für Teamer“ gäbe, an dem 
man einfach teilnehmen kann, ohne eine Aufgabe als Teamer/in zu 
haben - so als Ausgleich zu dem oft umfangreichen Einsatz in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Einfach mal Zeit haben, um am Kamin zu sitzen 
und zu klönen. Zusammen was Witziges unternehmen, Teamer und Teamerinnen 
aus anderen Gemeinden kennen lernen, Ideen auszutauschen und Spiele ausprobieren. 
Und nebenbei auch noch was Schönes erleben.

Eine tolle Idee! Also starten wir - nach Drangstedt bei 

Dort wartet ein gemütliches Blockhaus mit Kamin auf uns, 
das auf einem tollen Gelände mitten im Wald liegt. 
Das bietet viele Möglichkeiten, sich kennen zu lernen und 
Spaß zu haben.

Am Samstag machen 
wir dann das nahe gelegene 
Bremerhaven unsicher und werden die Stadt von ihrer schönsten Seite erleben: Besuch 
des Klimahauses oder des Auswandererhauses, Hafenrundfahrt (Bremerhaven hat einen 
der größten Häfen Europas), Shoppen im Columbus-Center und im Mediterraneum. 

Bremerhaven-Törn 

Leistungen: Verpflegung:    Vollverpflegung (wir kochen selbst)

Fahrt: in Kleinbussen          Unterkunft: Mehrbettzimmer

Programm: Besuch Klimahaus oder Einwandererhaus, Hafenrundfahrt, Spieleaktionen usw. 

Klimahaus 8° Ost
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 Wir wollen an einem Samstag gemein-
sam viele neue Ideen zum „Kreativen Gestalten“ ausprobieren. 

Vielleicht von Papierbasteleien bis Holzwerkstatt, von Tontöpfen bis kleinen 
Spielen - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

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!

Kreativ!

Die Teilnahme wird als 

Fortbildung 

für Juleica-Inhaber 

anerkannt!
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Die Konfirmandenzeit geht im Frühjahr zu Ende und ihr wart 
eine tolle Gruppe? Die Konfirmandenfreizeit oder das Konfi-
Camp haben Dir vielleicht besonders viel Spaß gemacht? Du findest 
schade, dass das nun alles zu Ende geht und möchtest dich mit anderen 
weiterhin treffen?
Vielleicht überlegst Du, dass du eigentlich Lust hast, selbst etwas mit Kindern 
zu unternehmen, weißt aber nicht so recht, ob Dir das liegt?

Nun, dann haben wir vielleicht das Richtige für dich:

Im Mai starten in verschiedenen Gemeinden neue  für Jugendliche, 
die gerade konfirmiert wurden bzw. in dem Alter sind.

Die Gruppen treffen sich von Mai 2017 - März 2018 einmal monatlich für ca. 2-3 Stunden. 
Sie werden geleitet von ehrenamtlichen Jugendmitarbeitern und Hauptamtlichen.
Den Abschluss bildet eine gemeinsame Wochenendfreizeit mit allen STARTup-Gruppen 
zusammen im April 2018.
Auf dem Programm stehen gemeinsame Unternehmungen wie miteinander kochen, spie-
len, ein Projekt entwickeln... 
Und außerdem kannst Du 

 ausprobieren, wie es ist, wenn man einer Kindergruppe ein Spiel erklärt, 
 erfahren, welche rechtlichen Regeln man beachten muss, 
 feststellen, wie man Ideen entwickeln kann - 
 kurzum: Du kannst viel ausprobieren und herausfinden, ob die Mitarbeit in der Ev. Ju-
gend was für dich ist und du vielleicht gerne eine Juleica-Schulung machen würdest. 
(Ein Teil der STARTup-Gruppe wird auf die Juleica-Schulung angerechnet)

Also, wenn Du Lust hast, frag doch einfach in Deiner Gemeinde oder bei uns im Kirchen-
kreisjugenddienst nach, wo eine STARTup-Gruppe angeboten wird! 

STARTup-Gruppen
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   Du möchtest in der Ev. Jugend mitarbeiten, etwas mit Kindern und Jugendl. tun? 
Du brennst darauf, zukünftig als Teamer/in Freizeiten mit zu leiten?
Und Du bist mindestens 15 J. alt? - Dann bist du hier genau richtig! 

Wir bilden dich zum Jugendleiter aus. Nach erfolgreicher Beendigung des Kurses erhältst 
Du, wenn du mind. 16 Jahre alt bist und einen gültigen Erste-Hilfe-Schein hast, die Juleica. 

Der Kurs besteht aus 2 Teilen:

Teil A: 6 Tage in den Herbstferien in einem Freizeitheim. Hier hast du Gelegenheit, 
spielerische 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 Rechtsfragen auseinandersetzen. Der 
Einstieg in eine Gruppe und die Planung von Gruppenstunden gehören natürlich auch 

dazu. 
Teil B:  umfasst einen Kreativ-Tag und einen Abend zum Thema Kindeswohl im 

Februar 2018. ( * Wer dies schon im Rahmen eines STARTup-Kurses absolviert 
hat, ist von Teil B befreit)

MASCH

KINDESWOHL-

GEFÄHRDUNG

RECHT - oder:

als Teamer immer mit 

einem Bein im Knast?

FÜHRUNGS-STILE /LEITUNGS-STILE

Leistungen: Fahrt mit Kleinbussen / Unterkunft + Vollverpflegung

DER

PERFEKTE

TEAMER

SPIEL-
PÄDAGOGIK
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Seed of Hope

Im Französischen gibt es zwei Möglichkeiten, das griechische Wort „elpis“ 
zu übersetzen. Zum ersten das Wort „espoir“. Dies bezeichnet den Akt des 
Hoffens. Und zum zweiten das Wort „espérance“, das in die Zukunft weist und 
uns, wie Paulus sagt, „eine Hoffnung eröffnet, wo nichts zu hoffen war“ (Römerbrief 
4,18). Die christliche Hoffnung nährt sich davon, dass unser Gott ein Gott ist, der sich in 
der Geschichte der Menschen engagiert. Er nimmt in ihr menschliche 
Gestalt (durch Jesus Christus) an. 

Hoffnung lässt uns ein neues, ein anderes Verhältnis zum Raum, zur Zeit, 
zu anderen Menschen finden. So etwa, wenn wir den Augenblick genies-
sen, statt uns in den Verbraucherrausch zu stürzen, wenn wir eine Be-
gegnung auskosten, ohne von Misstrauen geplagt zu sein, wenn wir 
Gefallen an etwas finden, was wir gemeinsam teilen, statt unsere Hand 
darüber zu verschließen. Und hier setzt die Evangelische Jugend Göt-

tingen (EJGö) auch 2017 mit der Spendenaktion „Seed of hope“ ein, mit 
der wir Kinder in Mitte-Ost-Afrika zu unterstützen. Welches Projekt wir 2017 

genau unterstützen, wird rechtzeitig vor der Aktion bekanntgegeben.

Gerne nehmen wir auch wieder Kollekten für diesen Zweck entgegen, die wir dann weiterlei-
ten werden. Auch weitere Mitwirkende (Kindergruppen, Jugendliche, KonfirmandInnen) 
sind herzlich willkommen. Bitte melden Euch bei „hdsweers@kkjd-goe.de“. Oder schaut 
doch einfach mal vorbei!

Die ersten zwei Vorbereitungstermine sind am 25.04.  und am 30.05.2017, jeweils 
von 10 bis 12 Uhr im Kreisjugenddienst. Solltest Du mit vorbereiten wollen, aber an 
diesen Terminen nicht können, dann setze Dich mit Hans-Dieter Sweers in Verbindung.

Seed of hope 
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Stratego

Ein Samstag Nachmittag im September 2017. 
Auf den Schillerwiesen ist die Ruhe dahin. 
Unversöhnlich stehen sich die Heere der „Blauhelme“ und der „Rotschopfe“ 
gegenüber. Gleich treffen sie aufeinander. Es wird zum Kampf geblasen.
Unter Führung ihrer jeweiligen Feldmarschalls versuchen Gefreite, Leutnants und Co., 
den Gegnern die Lebenspunkte abzujagen und so die Schlacht zu gewinnen. 

Die erste Herausforderung ist die Gefangennahme von gegnerischen Spielern: sie erfolgt 
durch einfaches, gewaltfreies Abschlagen. Vorher muss man aber natürlich an die Leute 
rankommen. Taktiken: Anschleichen. Auf die Lauer legen. Laufen. Schneller Laufen. – Eine 
andere Taktik: locker bleiben. Nicht weglaufen. Sich einfach furchtlos dem Gegner stellen. 
Hoffen, dass der eigene Spielrang der höhere ist, denn…
Aber Achtung: Jedes Heer schickt auch einen verdeckten Spion ins 
Gefecht. Er ist besonders gefährlich, weil ...

... Nun, Ihr werdet es herausfinden, wenn Ihr mitmacht. 
    Spaß und Spannung sind garantiert!

Also: verabrede Dich mit Deiner Jugendgruppe oder Konfirmandengruppe und 
komm mit ihnen oder ein paar Freunden oder auch alleine auf die Schillerwiesen 
und werde für einen Nachmittag Teil einer großen Gruppe, die versucht,  
 erfolgreicher als die Gegner zu sein.

Und wenn der Kampf dann entschieden ist, treffen sich alle an 
der aufgebauten Feldkantine und lassen sich Grillwürstchen und 
    Salate schmecken!
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Ewaka!

     Tanzen    Landeskunde    Trommeln    Kochen

Weißt du wo Uganda liegt?

In der Hauptstadt Kampala ist die Ewaka-Foundation tätig: Das Projekt gibt Kindern 
aus den ärmsten Familien und Waisenkindern ein Zuhause, sorgt für Schulbildung, Sport 
und Kultur. Mitglieder des Projekts - ausgebildete Tanzlehrer - reisen nach Europa, um 
dort ihre künstlerischen Erfahrungen und ihr Wissen mit Jugendlichen zu teilen.

Die Evangelische Jugend  Kreuz + Göttingen /Südstadtregion lädt ein zu einem 

  Ostafrika – Workshop mit dem Team der Ewaka-Foundation 

am Sa., 25.02.17, 11-18 Uhr in der Kreuzkirche

Im Workshop geht es um afrikanischen Tanz, Rhythmus-Gefühl, Trommeln, gemeinsam 
Kochen usw.

Der Erlös aus den Teilnehmerbeiträgen (wenn möglich: 8 €) geht direkt an Ewaka in Uganda. 

Interesse? : www.youtube.com/watch?v=zB8pipJt2U0
   www.youtube.com/watch?v=JwHVZkysomY 



So könnt Ihr uns erreichen:

Evangelischer Kirchenkreisjugenddienst
Ernst-Schultze-Straße 14, 37081 Göttingen, 
Tel. 0551-59904
Öffnungszeiten:  Mo, Mi + Fr, 10 - 12:30 Uhr
     Mi 14 - 16 Uhr

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

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

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

Kirchenkreis-Jugendpastor 
Thorsten Rohloff
Tel. 0551-3054571  
email: trohloff@kkjd-goe.de

Die Mitarbeiter im Kirchenkreisjugenddienst ste-
hen Dir nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
Du Fragen zur Gestaltung von Gruppenstunden, 
zur Finanzierung von Freizeiten, zu rechtlichen 
Fragen hast oder sonst eine Unterstützung bei 
Deiner ehrenamtlichen Arbeit brauchst, sondern 
es stehen auch verschiedene Dinge und Hilfsmit-
tel zum         bereit:

Neben vielen Spielen, Büchern und sonstigen 
Medien können z.B. ausgeliehen werden:

* Kleinbus 
* Verstärkeranlage 
 (für Band und Musikveranstaltungen) 
* Beamer 
* Partyzelt (5x10 m) 
* großes buntes Zirkuszelt (ca. 70 Personen)   
* Tiki-Bar 
* ca. 600 unkaputtbare Mehrwegbecher  
* Teamer-Tshirts mit Logo der Ev.Jgd Gö    
(die vollständige Liste findest Du auf 
der website im Downloadbereich)

Und: 
Für Mitarbeiter verkaufen wir 
auch die Ev.Jugend Gö - Hoodies!

www.kkjd-goe.de

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!
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