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Frühling
Eine Weile standen sie schweigend da und lauschten
dem Zwitschern und Rauschen,
dem Brausen und Singen und Plätschern in ihrem Wald.
Alle Bäume und alle Wasser und alle grünen Büsche
waren voller Leben,
von überall her erscholl das starke,
wilde Lied des Frühlings.
„Hier stehe ich und spüre, wie der Winter aus mir
herausrinnt“, sagte Ronja.
„Bald bin ich so leicht, dass ich fliegen kann.“
(aus „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren)

Liebe Interessierte an der Jugendarbeit im Dekanat Esslingen-Nürtingen,
unser neuer Newsletter ist da!
Hier findet ihr viele Rückblicke sowie neue Infos zu kommenden
Veranstaltungen.
Viel Spaß beim Durchlesen.
Euer Team aus dem Jugendreferat
Steffi, Antonia, Julia, Jana, Bianca und Monika
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Folgt uns gerne auf Instagram und/oder Facebook, um nichts
mehr zu verpassen!
Instagram: @kathjugendreferatesnt
Facebook: Katholisches Jugendreferat/BDKJ-Dekanatsstelle
Esslingen-Nürtingen

BDKJ Dekanatsversammlung
26. Februar 2021

Am 26.Februar 2021 fand die erste BDKJ-Dekanatsversammlung
in diesem Jahr statt. Zum aller ersten Mal auch komplett digital.
Themen waren der Austausch unter den Verbänden, Einblicke in
die Projektgruppen und Wahlen.
Wir freuen uns sehr, dass July, Lukas und Steffi als BDKJDekanatsleitungen wiedergewählt wurden.
Außerdem haben wir noch einen Blick auf die Jahresplanung
2021 geworfen und neue Konferenztermine für 2022 beschlossen.
Nach der Versammlung ließen wir den Abend noch gemütlich mit
ein paar lustigen Spielen ausklingen.

Projektgruppen Nachhaltigkeit
& Demokratiebildung

Die beiden Projektgruppen sind im vollen Gange!
Die
Gruppe
"Nachhaltigkeit"
erarbeitet
gerade
ein
vegetarisches/veganes Kochbuch für alle Verbände, welches
dann bei Aktionen oder auf Freizeiten benutzt werden kann.
Die Projektgruppe "Demokratiebildung" beschäftigt sich im
Superwahljahr hauptsächlich mit den Wahlen. Dafür erarbeitet
die Gruppe Konzepte für Gruppenstunden auf Ortsebene, in
denen bspw. Briefe an die Kandidat*innen geschickt werden.
Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat digital und arbeiten
an relevanten Themen.
Falls Dich die beiden Themen oder auch die konkreten Aktionen
ansprechen, dann mach mit!
Alle Infos zu Terminen und Zugängen werden auf der Homepage
und über unsere bekannten Social-Media-Kanäle verbreitet.

Stammtisch
KGR-Jugendvertreter*innen
04. März 2021

Am
04.03.21
trafen
wir
uns
mit
den
KGRJugendvertreter*innen aus dem Dekanat Esslingen-Nürtingen
zu einer virtuellen Austauschrunde.
Dabei ging es um Fragen wie zum Beispiel „Wie geht es mir mit
meiner Arbeit im KGR?“, „Was sind aktuelle Themen?“ oder
„Wie finden KGR-Sitzungen in Zeiten der Pandemie überhaupt
statt?“.
Zusätzlich konnte man sich im Jugendreferat ein kleines CarePaket mit vielen bunten Sachen bestellen und zu sich nach
Hause schicken lassen.
Herzliche Einladung zu unseren nächsten Stammtischen!
Mittwoch, 12. Mai
Freitag, 09. Juli
Jeweils um 19 Uhr.
Orte werden vorher bekanntgegeben.
Die BDKJ-Dekanatsleitung freut sich auf Euch!

himmelwärts
07. März 2021

Am 07.03.21 gingen wir mit der Dekanatsjugendkirche
wieder himmelwärts!
Das Motto war leben:s:wert und wir feierten gemeinsam in
der St. Erasmus Kirche in Wernau. Wir beschäftigen uns
damit, wodurch unser Leben wertvoll ist. In kleinen
Bilderrahmen konnte jede*r eine Collage erstellen mit
Momenten, die das Leben wertvoll machen.
Musikalisch begleitet wurden wir durch die Band
„Connected“ aus Frickenhausen.
Am Ende konnte sich jede*r den eigenen Bilderrahmen und
verschiedene Dinge, die einem gut tun, mit nach Hause
nehmen.
Für alle, die nicht analog teilnehmen konnten, wurde der Gottesdienst auf
Instagram-Live gestreamt und man konnte sich ein Päckchen mit Material
nach Hause schicken lassen.
Auch jetzt könnt Ihr immer noch den himmelwärts-Gottesdienst auf
unserem Instagram-Kanal @kathjugendreferatesnt anschauen und euch
was Gutes tun :-)
himmelwärts gibt es auch to-go!
Falls Ihr gerne wollt, dass ein himmelwärts-Gottesdienst bei
euch in der Gemeinde stattfindet, meldet euch bei Steffi :)

Nächster himmelwärtsJugendgottesdienst:
18. Juli - 18 Uhr

Workshoptag Gruppenstunden
27. März 2021

Am 27.03.21 trafen wir uns mit einer Gruppe DPSGlerin zu
einem digitalen Workshop und arbeiteten einen Tag lang an
verschiedenen Themen, die für die Durchführung von
Gruppenstunden wichtig sind. Der Tag war bunt gemischt aus
Praxis und Theorie. Wir arbeiteten mit verschiedenen Tools
wie Padlet, Yopad oder Mentimeter, sodass sich alle gut
einbringen konnten. Es ging um Gruppenpädagogik, Einsatz
von Medien in Online-Gruppenstunden, Moderation,
Feedback, sowie um den Aufbau einer Gruppenstunde. Die
Teilnehmer hatten die Möglichkeit, selbstständig in
Kleingruppen eine eigene Gruppenstunde vorzubereiten.

Projektstelle Ganztagesbetreuung
Julia

Seit dem 01.03.21 hat Julia eine 25% Stelle als
Projektreferentin Ganztag. Ziel wird es sein, im Schuljahr
21/22 mindestens eins, eher zwei schulbezogene Angebote im
Rahmen der Ganztagesbildung anzubieten. Es soll ein
personelles Angebot sein, sodass Kirche an Schule konstant
präsent ist. Um ein klares Profil zu haben, darf das Angebot
unter
vier
Schwerpunktthemen
laufen:
Soziales
Lernen/Gemeinschaft; Spirituelle Bildung; Bildung für
nachhaltige Entwicklung sowie Demokratiebildung.
Wenn es bei euch im Verband Kooperationsideen und eine
Ganztagsschule in der Nähe gibt oder Interesse, sich an einer
Ganztagesschule zu engagieren, meldet euch gerne.

Abschied Antonia

Mit schnellen Schritten kommt der Abschied auf mich zu.
Nach 2,5 Jahren habe ich mich entschieden das
Jugendreferat zu verlassen und wieder zurück in meine
Heimat, an den Bodensee zu ziehen. Das war keine leichte
Entscheidung und ich blicke mit einem weinenden und
einem lachenden Auge in die Zukunft. Natürlich freue ich
mich, wieder näher bei meiner Familie zu leben und auch
eine neue Herausforderung anzugehen.
Jedoch wird mir das Jugendreferat sehr fehlen.
Meine tollen Kolleginnen haben mir hier eine
wunderschöne, bereichernde und tolle Zeit bereitet. Es
war oft lustig und produktiv, aber manchmal auch
herausfordernd. Ich konnte viel Erfahrung sammeln und
habe viele interessante Menschen kennen gelernt. Es war
mir jeden Tag eine Freude, ins Büro zu kommen und zu
wissen, da sind Menschen, die ähnlich denken und mit
denen man viele Ideen spinnen kann.
Auch die Ehrenamtlichen haben mir viel beigebracht. Demokratische
Prozesse haben hier noch mal eine ganz neue Bedeutung für mich
bekommen. Aber vor allem die Leidenschaft und das große Engagement
für die Verbände und die Themen der Jugendarbeit haben mich schwer
beeindruckt. Ich werde die lustigen Gespräche, aber auch die hitzigen
Debatten vermissen.
Ich hoffe, ihr behaltet mich alle in guter Erinnerung und wünsche mir
sehr, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Ich werde euch
schrecklich vermissen, aber weiß, dass ihr weiterhin tolle, wertvolle und
beeindruckende Arbeit leisten werdet!
Fühlt euch alle umarmt!
Eure Antonia

FSJ/BFD im Jugendreferat

Du machst dieses Jahr deinen Abschluss und hast Lust
auf was Neues und Spannendes?
Dann mach ein FSJ/BFD im Jugendreferat in Esslingen!
Deine Vorteile:
Du erhältst Einblicke in die kirchliche Jugendarbeit
(Arbeit in den Verbänden, Kirchengemeinden etc.)
Du kannst selbstständig Arbeiten
Du arbeitest in einem super netten und kooperativen
Team
Du
entwickelst
und
erweiterst
persönliche
Eigenschaften
Du lernst einen Büroalltag kennen
Du arbeitest mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
Du bist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des
Jugendreferates (Social-Media-Kanäle, Homepage,
Erstellen von Flyern/Newsletter

Noch Fragen zur Einsatzstelle/Tätigkeiten/Bewerbung?
Melde dich gerne bei der aktuellen FSJlerin Jana oder
bei Julia.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Schick deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) per
Mail an jugendreferat-es-nt@bdkj.info.

KjG "Come together"
07. Mai 2021

Angebote Jin / Jin plus

Dem Himmel so nah - Sonnenaufgang auf dem
Turm der Nürtinger Stadtkirche mit Frühstück
Samstag, 24. April - 5.45 Uhr
Nürtingen, Stadtkirche St. Laurentius, Kirchstr. 1
Wenn der Hahn kräht, sind wir schon längst auf dem Turm der
Nürtinger Stadtkirche und erleben dem Himmel ganz nah das
Aufgehen der Sonne, das Wachwerden der Natur und der Stadt.
Unsere Sinne und unser Geist werden geweckt, wir lauschen dem
Glockenschlag der Kirche. Und wer so viele Stufen rauf und
wieder runtergeht, der hat sich ein ordentliches Frühstück
verdient, das wir uns nach den geltenden Hygienebedingungen
gleich direkt in der Stadtkirche gönnen.
Kosten: 10,00 €
Anmeldung bis 15. April
In Kooperation mit der Ökumenischen Hochschulseelsorge
Nürtingen

Angebote Jin / Jin plus

ABC der Finanzen
Überblick im Finanz-Dschungel
Donnerstag, 29. April 19.00 – 21.30 Uhr
Ebersbach, Kath. Gemeindehaus, Jahnstr. 2
Ob in der Ausbildung, im Studium, beim ersten Job oder der
ersten eigenen Wohnung – das liebe Geld spielt eine nicht
unwesentliche Rolle. Auch wenn wir es gerne vor uns herschieben:
Spätestens mit der Unabhängigkeit vom Elternhaus
sollte man anfangen, sich selbst einen Überblick über
Haushaltsführung, Versicherungen, Steuern und vielem
mehr zu verschaffen. In diesem Workshop wollen wir eine
Starthilfe geben, um sich im Finanzdschungel zurecht zu
finden.
Jan Philipp Klonner, Gebietsleiter Deutsche Leasing AG
10,00 €
Anmeldung bis 20. April: keb Göppingen
Tel. 07161 - 963 36 20, info@keb-goeppingen.de oder über das
Anmeldeformular unter www.keb-goeppingen.de.
In Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Göppingen
Hinweis: Bei Veranstaltungen, die
keinen Erlebnischarakter haben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung
kurzfristig als Onlineseminar anzubieten.
Wichtige Informationen hierzu findet ihr auch
auf unserer Homepage.
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