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Koop- Raum- Mosel
Kindermusical Noah unterm Regenbogen

„Wir sind die kleinen Trolle, Falleri Fallera Fallahoppsassa. Wir sind die kleinen Trolle und gehen in den Wald“:
Die 15 Kinder der Musical-Freizeit im Heinrich-Held-Haus haben offensichtlich Spaß, wenn Bernhard Rörich an
der Gitarre ein Lied anstimmt. Kurzfristig haben sich Gemeindepädagogin Miriam Hahn, Jugendpflegerin
Patrycja Murawska von der VG Traben-Trarbach, Alina Liesch, Daniela Burg-Leininger von der katholischen
sowie Bernhard Rörich von der evangelischen Kirchengemeinde entschlossen, in den Herbstferien gemeinsam
einen Musical-Workshop für Kinder von sechs bis zwölf Jahren anzubieten.
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen war es nötig noch einen 2. Standpunkt auszuwählen, an dem
die Kinder essen, spielen und basteln konnten. Nach langer Suche stellte die Verbandsgemeinde die
Lorettahalle zur Verfügung. Dadurch, dass viele unterschiedliche Bereiche zusammengekommen waren,
mussten auch alle Hygienekonzepte beachtet werden. Basis für das selbsterarbeitete Hygienekonzept waren
entsprechende Vorlagen für Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie das
Konzept für Proben kirchlicher Chöre im Bistum Trier. Nach allen Planungshürden konnte die eine wöchige
Freizeit starten.
Ein abwechslungsreiches Programm erwartete die Kinder. Vom gemeinsamen Singen, über Basteln und
Gestalten sowie gemeinsamem Spielen auf Abstand war für alle etwas dabei. Die Kinder hatten viel Spaß und

auch das Team war am Ende erleichtert das alles gut funktioniert hat und sich die Kinder an die aufgestellten
Regeln gehalten haben.
Ein

paar

Aussagen

von

den

Teilnehmenden. „Ich mache mit, weil
ich das toll finde, dass wir so viele Lieder
kennenlernen“, sagt die acht Jahre alte
Antonia.
Der neunjähren Lanya hat Singen und
Basteln gut gefallen „trotz Abstand.
Schön,

dass

zusammenkommen“,

wir
sagt

hier
sie.

Der achtjährige Niklas freut sich, dass er alle Teilnehmer kennt. „Es ist fast wie letztes Jahr“, sagt er. „Ich mache
jede Ferienfreizeit mit, nicht nur Singen, sondern auch Sport.“
Ursprünglich war eine Aufführung, bei der die Kinder das musikalische Spiel „Noah unterm Regenbogen“ vor
ihren Eltern, Freunden und Verwandten aufführen, geplant. Leider musste diese Aufführung, bedingt durch
Corona, ausfallen. Als Ersatz hat das Team, mit Unterstützung von Martin Meuser, einen Videofilm gedreht,
der die Woche als Dokumentation festhält. Im nachfolgenden Link können sie diesen Zusammenschnitt gerne
anschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=0NPeA13b1nQ&feature=youtu.be

Koop- Raum Kirchberg- Sohren
Was ist Actionbound
Actionbound - Die digitale Schatzsuche
Actionbound ist eine 2012 erschienene App, bei der die Nutzer eigene digitale Schatzsuchen, mobile
Abenteuer oder interaktive Führungen erstellen und diese einem öffentlichen Publikum zur Verfügung stellen.
Erstellt werden die sogenannten „Bounds“ am PC und auf dem Smartphone. Dort kann man diese entweder
online oder offline spielen. Scannt man mit der Actionbound-App den QR-Code des gewünschten Bounds, so
kann der Spieler die Spieldaten herunterladen und mit dem Spielen beginnen.
Die App zeigt den Spielern den Weg von einem Spielort zum nächsten. Ziel des Spiels ist es, so schnell wie
möglich alle Rätsel zu lösen. Zum Spielen braucht man nur sein Handy mit der installierten „Actionbound“-App
und einen Notizblock zum Mitschreiben.
Die digitale Schnitzeljagd kann Elemente, die lehrreich, aber auch motivierend und begeisterungsfördernd
sind, beinhalten. Durch verschiedene Inhalte, wie z.B. Quiz, Karten, GPS, Video-, Ton- und Fotodateien, können
die verschiedenen Bounds sehr variabel erstellt werden. Zusätzlich machen Funktionen wie Auswertungen
und Feedback der Spieler, aber auch Ranking und Punktesystem den Wettbewerb umso spannender.
Da die Corona-Pandemie uns so stark eingeschränkt hat, was die Kinder- und Jugendarbeit betrifft, haben wir
ein neues Projekt (Actionbound) gestartet. Die zwei nachfolgenden Bounds wurden von Hanna Tatsch erstellt.

Unser erster Actionbound „Finde den Verräter“ im Ort Büchenbeuren ist seit dem 12.11.2020
online und wir würden uns über einige Mitspieler und natürlich auch über Rückmeldung
freuen. Durch diesen QR-Code gelangen Sie zum Spiel:

Eine zweite digitale Schatzsuche „Das Geheimnis Gottes“ ist jetzt in Oberkostenz online und
kann nun ausprobiert werden. Mit diesem QR-Code kann auf dieses Spiel zugegriffen werden.

Koop- Raum- Kastellaun

Und? Wisst ihr schon, wie ihr Weihnachten feiert?
Das war 2020 in der Tat eine sehr häufige und wohl auch sehr berechtigte Frage. Es galt die CoronaGesetzeslage (oftmals verschiedener Bundesländer) zu erforschen, mit den eigenen Möglichkeiten und
Bedürfnissen abzugleichen und daraus ein "Modell" zu basteln, dass möglichst allen Beteiligten recht ist.
Wir haben uns nach dem Ruf der Landeskirche, bei strahlendem Sonnenschein im September während unserer
Presbyterrüste beraten, wie wir die Krise als Chance für neue, innovative Gottesdienstformen nutzen könnten.
Die Idee war zweigleisig zu fahren.
Es sollte an gut 10-15 Stellen in ganz Kastellaun kleine Open-Air Andachten geben. Überall sollten Menschen
die Chance haben, die Weihnachtsgeschichte zu hören, "Oh du fröhliche" mitzusingen, gemeinsam zu beten
und ein Weihnachtslicht mit nach Hause zu nehmen. Als Kirche, gerade an Weihnachten, bei den Menschen
zu sein, das war unsere Idee.
Zusätzlich sollte es einen Videogottesdienst aus unserer Kirche geben, der am Heiligabend freigeschaltet wird.
In dem sollten die Kinder auch ihren Platz haben. Was wäre denn Heiligabend ohne Krippenspiel?
Mit dem Dezember kamen auch neue Verordnungen und schnell war klar, alles was wir damals
(coronakonform) für die Open Air Andachten geplant hatten, wurde gründlich in Frage gestellt.
Auch die grundsätzliche Absage aller Präsenzgottesdienste wurde bis zum Heiligabend immer wieder bedacht
und diskutiert.
Aus diesen Bedenken und Sorgen heraus, brachte Knut Ebersbach zusammen mit Stefan Sowa noch eine
weitere "Feieroption" in Form der Hausandacht auf den Weg. Quasi eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes
mit Liedern und Texten zur eigenen kleinen Weihnachtsfeier zu Hause.
Zeitgleich begannen die Dreharbeiten für das Video. Eltern und Kinder wurden zu Schauspielern,
Regisseurinnen und Kameramännern: Ein Krippenspiel ohne die anderen Kinder und dann auch noch zu Hause
im Wohnzimmer? Seltsam verrückt.
Aber dank guter Schnittechnik hat es sich gelohnt. Die Kinder hatten ihren Platz in dem ermutigenden und
feierlichen Weihnachtsvideogottesdienst. Einige haben zurückgemeldet, dass gerade dieser Gottesdienst
ihren Heiligabendablauf gerettet hat. Heimatgemeinde im Wohnzimmer, am Küchentisch oder sonst wo im
Haus - es tat gut auf diese Art verbunden zu sein.

Am 24.12. selbst fanden dann in Spesenroth sowie auf dem Schulhof der Grundschule und auf unserem
Kirchplatz zu unterschiedlichen Zeiten insgesamt 6 Open-Air-Lichtergottesdienste statt.
Über 300 Leute haben sich im Vorfeld angemeldet und immerhin haben sich gute 2/3 davon, nicht von
Dauerregen und Kälte abhalten lassen, auch zu erscheinen.
Es haben sich an verschiedenen Stellen überraschend Leute helfend eingebracht, mit denen wir im Vorfeld
nicht gerechnet hätten. Vielen Dank für den Anhänger- und Bühnenservice, für Ordner, Musikerinnen,
Tontechniker, Texteleserinnen und Regenschirmverleiher.
Es war anders als geplant aber dennoch hatte (zumindest ich) den Eindruck: Wer an diesem Tag, draußen im
Regen, dabei war, der wollte auch wirklich dabei sein. Wer weiß, wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern. Ich
würde mir wünschen, dass wir uns erneut die Frage stellen: Wie können wir als Kirche für die Menschen da
sein? Und ich hoffe, dass wir betend um Antworten ringen und nicht zu schnell einfach in gewohnte
Fahrwasser zurückkehren.
Für Ostern können wir damit ja schon mal anfangen.

Lutz Brückner Heddrich

Weiteres aus Kastellaun
Mit dem Jahresbeginn galt es die Kinderfreizeit im Sommer und die Gemeindefreizeit im Herbst
auszuschreiben und zu bewerben.
Der Koop- Raum- Kastellaun richtet sich darauf ein, dass Präsenzveranstaltungen weiterhin für, längere Zeit
nicht möglich sein werden und entwickeln Formate, welche das Stattfinden des Konfi-Unterrichtes, die
Jungschar und die Juleica-Schulung über Zoom-Konferenzen ermöglichen.

Ordination Nicol Sowa
Am Sonntag, den 24.1. findet nachmittags in
Kastellaun die Ordination unserer Kollegin
Nicol Sowa zur Prädikantin statt. Nicol ist
schon lange regelmäßig im Gottesdienst der
Gemeinde Kastellaun tätig. Als ausgebildete
Gemeindediakonin hat sie schon oft gepredigt
und Gottesdienste geleitet. Nicol ist immer mit
Herzblut und einer großen Resonanz dabei.
Um aber auch Amtshandlungen durchführen
zu können, hat sie in den letzten Jahren die
Prädikantenkurse

unserer

Landeskirche

besucht. Ihre Ordination sollte eigentlich
schon vor einem guten halben Jahr stattfinden,
wurde aber Corona bedingt verschoben. Die
Trauung von Mirjam und Philipp Gauch im
August durfte sie aber trotzdem durchführen!
(Beate Jöst)

Adventswerkstatt in der Tüte
Viele Tüten mit einem Engel oder Stern
als Bastelmaterial, einer Geschichte,
Liedern und was man so braucht für ein
gemütlichen

Adventsstündchen

wurden von den Gemeindepädagogen
gepackt und an die Kinder in Bell und
Umgebung verteilt. Hoffen wir, dass wir
in diesem Jahr im Dezember wieder live
miteinander basteln können!

Eingetütet - Jahreslosung 2021
Eine Ermutigungs-Tüte für Kinder mit ihren Familien
Weil die Tüten-Aktion zur Adventswerkstatt so gut angekommen ist, soll es auch
zu Beginn des Jahres für viele Kinder in unserer Gemeinde eine besondere Tüte
Barmherzigkeit

mit Anregungen zur Jahreslosung geben! So können wir zu Euch Kontakt halten,
auch wenn alle Treffen und Gruppen abgesagt sind… und freuen uns auch über
Rückmeldungen und Bilder! Wir Gemeindepädagogen, die Kigo-Mitarbeiter und

das Team vom Actionsamstag werden Euch überraschen!
(Beate Jöst)

Koop-Raum Simmern- Rheinböllen
Neuer Mitarbeiter Tobias Blair stellt sich vor
Hallo allerseits!
Ich bin Toby Blair, 28 Jahre alt und bin als Aushilfe, bis Ende
Januar, beim JuCa im digitalen Bereich und bei Benjamin
Kretschmann, während seiner Elternzeit, im Bereich Jungschar
und Kindersonntag dabei.
Zurzeit bin ich mit meiner Frau Rahel, wie wahrscheinlich viele
von uns, damit beschäftigt, meine 3 Kindern (7 J., 6J. und 4J.)
Zuhause zu beschäftigt. Wir sind dieses Jahr zehn Jahre
verheiratet und hoffen natürlich, dass wir das im Sommer
ordentlich feiern können.
Ansonsten bin ich ehrenamtlich gerne mit dem Freizeitwerk Hunsrück unterwegs, mag Kampfsport,
Fantasybücher und Dungeons and Dragons.
Meine ursprüngliche Erwartung an die Stelle war es, viel Zeit mit Kids und Teens zu verbringen, die einfach
mal zu Hause raus müssen und ihnen Gottes Liebe weiter zu geben.
Nun ja, wir alle haben uns das etwas anders vorgestellt. Jetzt finde ich es mega cool dem Team zur Seite zu
stehen und ihnen unter die Arme zu greifen.
Benjamin, Susanne Belzner und ich haben beispielsweise zusammen eine Briefkasten- Jungschar angekurbelt.
Es macht echt richtig Spaß, mit so vielen kreativen Köpfen, zusammen zu arbeiten.
Ich freue mich auf meine weitere Zeit mit euch!
Bei Fragen könnt ihr mich gerne jederzeit ansprechen.
Liebe Grüße
Toby

Jungschar
Um die Simmerner Jungschar auch im aktuellen Lockdown zu beleben, wollen Gemeindepädagoge Benjamin
Kretschmann und Teilzeitkraft Tobias Blair für die Kinder in der Gemeinde Simmern eine "Jungschar im
Briefkasten" anbieten. Hierbei wollen die beiden interessierten Kindern alle 2 Wochen ein Jungscharheftchen
mit Rätseln, Spiel- und Bastelideen, Glaubensimpuls etc. in ihren Briefkasten werfen. Der Weg des Briefkastens
wird deshalb gewählt, weil sich die Kinder garantiert freuen werden, auch mal Briefe nur für sich zu erhalten.
Außerdem sind sie mit Home-Schooling etc. sowieso schon viel vor dem Bildschirm. Von diesem sollen die
Kinder dann für eine Weile "befreit werden". Die ersten Schritte zum „Jungschar im Briefkasten“ sind bereits
angeleiert und mit einem großen Rundbrief angekündigt worden. Am 29.1. kann das erste Heftchen an die
Kinder verteilt werden. Gleichzeitig soll das Konzept, in angepasster Form, für die Kirchenmäuse in Simmern,
sowie die Kindergottesdienste in Trinitatis und Sargenroth- Mengerschied, umgesetzt werden.
Auch die Jugend wird natürlich nicht vergessen. Der Jugendtreff läuft weiter digital. Außerdem ist ein
Dungeons&Dragons-Zoom-Treff geplant, das Anfang Februar erstmals zusammenkommt.

Rheinböllen Dichtelbach
In der Adventszeit liefen mehrere Vorbereitungen für Heiligabend parallel. So wurden von Susanne Reuter
und Renate Eich drei kleine Präsenzgottesdienste an drei Orten Outdoor vorbereitet.
Gleichzeitig hat S. Reuter schriftlich einen Waldweihnachtsgottesdienst ausgearbeitet zur ersten lebendigen
Krippendarstellung, die auf Franz von
Assisi zurückgeht. Allen evang. Familien
in Rheinböllen und Dichtelbach wurde
dieser Gottesdienst zum Selbstgestalten
in

der

Woche

vor

Weihnachten

ausgeteilt. Die Weihnachtstüte enthielt
neben dem Gottesdienstvorschlag, ein
Weihnachtstransparent zum Ausmalen,
ein Teelicht und was Süßes für die Kinder.

Die drei geplanten Outdoor-Live-Gottesdienste für Familien mussten dann allerdings, wegen
Quarantäneanordnung für die Leitung, 2 Tage vorher abgesagt werden. So nutzten aber einige Familien die
vorher ausgeteilten Gottesdienste für sich, und ein kleiner Teil der Familien fand sich an Heiligabend kurzfristig
zu einem kleinen Zoom –Gottesdienst mit Susanne Reuter zusammen.
Bis Weihnachten hatten in Rheinböllen noch jeden Sonntag
die Kindergottesdienste stattgefunden, da die Zahl von 4-8
Kindern überschaubar und gut Corona konform das Ganze
durchgeführt werden konnte. Im neuen Jahr geht das leider
nicht. Aber die Kinder und Familien bekommen an jedem
Sonntag die Möglichkeit zu Hause Kindergottesdienst zu
feiern, indem sie abwechselnd einen Kindergottesdienst
per Mail zugesandt bekommen oder ein Kigo-Paket von den
Mitarbeiterinnen an die Haustür gebracht wird oder der
Kigo per Zoom stattfindet.

So bleibt die Verbindung

erhalten und wir bekommen mit, was die Familien
beschäftigt. Diese Form miteinander Glauben in der Familie
einzuüben, bringt die Familien auch auf einer besonderen
Ebene nochmals einander näher.
(Bild Kigo@Home Bastelanleitung zur Jahreslosung)

Geplant ist außerdem am nächsten Sonntag und in der ersten Februarwoche eine Kirchenerkundung für die
Familien mit Stationen anzubieten, bei denen selbständig an prägnanten Stellen in der Kirche Erläuterungen
und Aufgaben warten. Die Familien können dann einen Termin vereinbaren zu dem sie in die Kirche können.
So bleibt der Abstand gewährleistet und zwischendurch ist genug Zeit zum Lüften und Desinfizieren.
Ein Blick in die Zukunft: Es steht die Planung an für die Ferien ohne Koffer in der zweiten Sommerferienwoche
und sicherlich wird wieder im Frühjahr ein Familien-Erlebnis-Pfad stattfinden.

JuLeiCa
2. Teil der JuleiCa-Schulung per Zoom
Auch der zweite Teil der JuLeiCa-Schulung vom November fand Freitagnachmittag und -abend sowie
Samstagmorgen, 15.+16.01.2021, per Zoom statt. Die 12 Teilnehmenden hatten dem Tag schon
entgegenfiebert und auch das Team bestehend aus Martin Meuser (EA), Susanne Belzner und Monika Schirp
freute sich nach der tollen Erfahrung vom November auf die Schulung.
Auch beim zweiten Teil waren alle eifrig bei der Sache, obwohl die Themen Entwicklungspsychologie,
Auswertungsmethoden, Gruppenphasen und Gruppenprozess keine leichte Kost sind. Katrin Hermann (EA)
veranschaulichte in einer Arbeitseinheit Samstagmorgen den Teilnehmenden gut verständlich die Strukturen
der Ev. Kirche und unseres Kirchenkreises.
Und auch die anspruchsvolle Aufgabe am Samstag, bei der die Jugendlichen eine Gruppenstunde unter
Beachtung einer bestimmten Gruppenphase und eines bestimmten Alters zu einem vorgegebenen Thema
erarbeiteten sollten, meisterten sie trotz schwieriger Onlineumstände gut.
Der bunte Programm - Mix aus Präsentationen, Kleingruppenarbeit, kleinen Pausen und Spiele sorgte dafür,
dass den Teilnehmenden das Programm sehr kurzweilig vorkam und sich am Ende so manche/r wunderte,
dass die Schulung schon vorbei war.

Treffmobil
Kooperationsprojekt „Schule trifft Offene Jugendarbeit“: 8 Jahre Adventswerkstatt in der Hunsrückschule
Am Montag, 7. Dezember 2020 war es wieder soweit: Der alljährlich stattfindende Projekttag
"Adventswerkstatt" stand auf dem Programm. Organisiert und durchgeführt wurde das Jahres-Highlight des
Kooperationsprojekts von Treff-Mobil, Jugendcafé Simmern und der Hunsrückschule, in diesem Jahr
selbstredend unter dem Coronavirus angepassten Voraussetzungen. Dieses Mal drehte sich alles um das
Thema "Weihnachtswichtel“. Vier Schulklassen – mit jeweils 9-12 Schüler*innen - nahmen daran teil. Mit
einem fröhlichen Kreativangebot im Gepäck, besuchten Gabi Schütt von Treff-Mobil und Andrea Possin vom
Jugendcafé Simmern am Vormittag die Hunsrückschule. Aus einem Holzrohling/Figurenkegel konnten sich die
Kids, mit Filz und Strickschlauch, einen niedlichen Wichtelmann kreieren. Im Anschluss daran wurden noch
Wichteltürchen aus Pappe ausgeschnitten und phantasievoll bemalt.
Wie jedes Jahr gab es am späteren Nachmittag noch ein kleines Zusatzprogramm im Jugendcafé. Hier konnten
die Kids - in Begleitung von ihrer Lehrerin Désirée Hartig – einen Knecht Ruprecht-Bleistifttopper basteln und
beim

Bamboleo-Spiel

ihre

Geschicklichkeit

als

Schwerkraftexperten

unter

Beweis

stellen.

„Es war anders, aber trotzdem voll schön!“, so lautete das Statement eines der Kids. Dieser Meinung können
wir uns unbedingt anschließen und möchten hiermit diese "Herzliche Botschaft der Zuversicht" an alle kleinen
und großen Hunsrücker*innen weitergeben!

Treffen Qualitätssicherung Treff-Mobil
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen mobile Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in den Dörfern im RheinHunsrück-Kreis sowie im Kirchenkreis Simmern-Trarbach. Im Rahmen der öffentlichen Förderung der mobilen
offenen Jugendarbeit von Treff-Mobil finden jährlich bis zu zwei Treffen zur Qualitätssicherung mit den
Zuwendungsgebern, den Mitarbeiterinnen von Treff-Mobil sowie Anja Rinas, als Leitung der
Gemeindepädagogik,

statt.

2020

mussten

zwei

dieser

angesetzten

Termine

aufgrund

der

Kontaktbeschränkungen verschoben werden. Aus diesem Grund wird das nächste Treffen zur
Qualitätssicherung von Treff-Mobil im Februar via Zoom stattfinden.

#JuHu-Zoomroom
„Aus der Traum mit Jugendraum! Oder geht da was?“ lautete das Motto des ersten #JuHu-Zoomroom am
16.12.2020. In lockerer Atmosphäre -per Videocall- tauschten sich
7 Jugendliche aus den Ortsgemeinden Büchenbeuren und
Riesweiler über ihre Erfahrungen und Probleme im Jugendraum
aus.

Die

Veranstaltung

fand

in

Kooperation

mit

der

Kreisjugendförderung statt. Dieses niedrigschwellige Angebot soll
fortgeführt werden. Da die für Dezember 2020 angedachte
Jugendraumschulung nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wird
es am 20.03.2021 einen weiteren #JuHu-Zoomroom geben.
Diesmal mit mehr inhaltlichem Input seitens der Veranstalter.
Themen werden unter anderem Jugendschutz und die zu diesem
Zeitpunkt

geltenden

Regelungen

zur

Eindämmung

der

Coronapandemie -den Jugendraum betreffend- sein.

FSJ/BFD
Die FSJ/BFD-Stelle bei Treff-Mobil kann neu besetzt werden. Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine kreative und motivierte Person (m/w/d) ab 18 Jahren, die sich gerne ein Jahr lang im sozialen Bereich
engagieren möchte. Diese Information darf gerne an Interessierte weitergegeben werden. Weitere
Informationen gibt es per Mail unter treffmobil@ejust.de oder telefonisch 06761-12383.

Goodbye Treffmobil-Bus
Nach fast 22 Jahren hat der Bus von Treff-Mobil das Zeitliche gesegnet. Der Instandhaltungsbedarf nahm zu
und die Nutzung immer weiter ab. Aus diesen Gründen haben wir uns 2020 dazu entschieden, den TreffmobilBus abzuschaffen. Im Dezember war es dann soweit: Eine letzte Überführungsfahrt -mit Maske- fand statt. Mit
fast 22 Jahren Berufserfahrung und
knapp 300.000 km auf dem Buckel,
hat er sicherlich viel erlebt. Er war
einst das „Markenzeichen“ von
Treff-Mobil und der ein oder
andere

hat

sicherlich

tolle

Erinnerungen im Zusammenhang
mit dem roten T4.

Klausurtage der Evangelischen Jugend & Gemeindepädagogik 2021
Die Vorbereitungen für unsere Klausurtagung 2021 sind weitgehend abschlossen, abschließende Planungen
zum dritten Klausurtag sind aktuell am Laufen.
Inhaltlich werden wir uns an zwei Tagen – am 12. & 13. April - mit dem Thema "Kindesschutz" beschäftigen,
hierfür konnten wir als Referentin Anja Franke gewinnen.

Klausurtag 3: Nach Auswertung eines von Anja Rinas und Gabi Schütt entwickelten Umfragebogens hat die
Dienstgemeinschaft beschlossen, den dritten Klausurtag für ein kreatives Team-Event im Juni zu nutzen. "Big
Picture" lautet hierbei das Motto. Die Idee: gemeinsames Thema malen als kreative Teambuilding-Maßnahme.
Kombiniert wird die gemeinsame Kunstaktion mit kollegialem Austausch von Best Practice Kreativ- und
Outdoor- Workshops aus der Dienstgemeinschaft.

Bestandsaufnahme der Angebote für Kinder & Jugendliche im Rhein-Hunsrück-Kreis
Bereits im letzten Newsletter berichteten wir von der Bestandsaufnahme, die durch die Kreisjugendförderung
im Rahmen des AK Jugend durchgeführt wurde. Auf Grundlage verschiedener Gespräche mit den
Jugendverbänden im Rhein-Hunsrück-Kreis möchte die Kreisjugendförderung zum einen die Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit mit Hilfe einer (bzw. mehrerer) Kreiskarten abbilden. Zum anderen erfolgt eine
anonymisierte Zusammenfassung der Antworten aller teilnehmenden Jugendverbände, um auf dieser Basis
weitere Schritte und Ziele zu vereinbaren. An diesem Gespräch und der Dokumentation nahmen die
Jugendreferentinnen Andrea Possin und Lisa Klein sowie Gemeindepädagogin Susanne Belzner teil.

Jugendcafé
Vor dem zweiten Lock down im Dezember konnte noch das Kooperationsprojekt „Schule trifft offene Arbeit“
zwischen Treff Mobil und Jugendcafé Simmern in der Hunsrückschule stattfinden. Vier Klassen mit jeweils
neun bis zwölf Kindern nahmen daran teil. Trotz der Corona bedingten Auflagen wie Masken tragen, Abstand
halten etc. verbrachten die Jugendreferentinnen mit den Kindern der Hunsrückschule einen schönen
Vormittag. Es wurden Weihnachtswichtel und Wichtelhaustüren gebastelt. Zum Abschied gab es BioMandarinen und Bio-Schokoriegel, die mit Begeisterung angenommen wurden. Nachmittags kam ein Teil der
Kinder ins Jugendcafe. Nach einer kurzen Einführung im Jugendcafé, wurde ein Knecht-RuprechtBleistifttopper gebastelt und die Kinder erprobten ihre Geschicklichkeit bei einem Bamboleo-Spiel. Dabei
müssen verschiedene Figuren auf eine bewegliche Holzscheibe gelegt werden, so dass trotzdem die Balance
gehalten wird.
In der Adventszeit wurde das Jugendcafé und das Hoffnungsfenster weihnachtlich dekoriert und eine Krippe
mit brennender Kerze ausgestellt. Die Kerze sollte ein wenig Hoffnung und Wärme vermitteln, da es leider
auch in der Weihnachtszeit zu erheblichen Einschränkungen im privaten und öffentlichen Bereich kam. Wenn
die Kerze brannte, verweilten viele Passanten vor dem Fenster. Mit Unterstützung einiger Kinder wurden im
Jugendcafé 100 Hoffnungsengel für die diesjährige Christmette in der Stephanskirche gebastelt. Darüber
freuten sich die Kirchgänger*innen.
Plätzchen backen, der Waffelstand beim Late- Night- Shopping usw. konnten in diesem Jahr nicht stattfinden.
Das galt auch für die Weihnachtswerkstatt. Sie sollte vom 21.- 23.12.20 in Kooperation mit Treff–Mobil im
Jugendcafé stattfinden. Angedacht war ein 5–6-stündiges, winterliches Kreativprogramm für Kinder zwischen
6 und 11 Jahren, bei dem es auch nach draußen gehen sollte.
Des Weiteren haben digitale Organisationstreffen für das diesjährige Sommerferienangebot stattgefunden.
Mit dem Gemeindepädagogen Benjamin Kretschmann wurde ein Alternativangebot für den abgesagten
Survivaltag entwickelt. Das Angebot ist für den Konfirmandenjahrgang der Pfarrerin Heike Perras.

Einige Termine in 2021
Wir planen für das neue Jahr und hoffen, dass möglichst viel von dem auch so oder in ähnlicher Form auch
stattfinden kann:

Koop- Raum- Kastellaun
Gemeinsam als Männer unterwegs sein, sich von besonderen Orten und der Natur inspirieren lassen und ins
Gespräch über das Mann sein, den Glauben und unsere Verantwortung in dieser Welt kommen, das sind
unsere Anliegen bei der ökumenischen Abendreihe „Männer Sache“. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit
historischen und engagierten Männern.
01. April Ölbergwache in Kastellaun
23. Juni: Johannes der Täufer
21. September: Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen;
Verantwortung und Gemeinwesen
03. November: Leben und Wirken von St. Martin
07. November: Wer war eigentlich Nikolaus?
Nähere Informationen gibt es bei
•

Knut Ebersbach, Ev. Kgm. Kastellaun, 06762-4096130,

•

Günther Greb, Kath. Dekanat Simmern - Kastellaun, 06761-9152311

•

Lutz Brückner-Heddrich, Ev. Kgm. Zehn Türme, 0178-1064110.

19. – 21. Februar. JuLeiCa - Seminar Teil 3:
Jugendgruppenleiter*innen Qualifikation nach dem bundesweit anerkannten JuLeiCa Standard. Das Seminar
findet auf jeden Fall statt!
Gebucht ist die Jugendherberge in Bad Kreuznach, evtl. muss auf Grund der aktuellen Corona-Beschränkungen
das Seminar vor Ort ohne Übernachtung oder in digitaler Form stattfinden.
Der dritte Teil behandelt die Themen: Leitung, Kommunikation und geistliche Kompetenz.

Informationen und Anmeldung bei
•

Nicol Sowa, Daniel-Meisner Str. 7, 56288 Kastellaun, 06762-9520839, nicol.sowa@ekir.de

•

Lutz Brückner-Heddrich, Bopparder Str. 5, 56288 Kastellaun, 0160-7030884,
lutz.brueckner-heddrich@ekir.de

18.-28. März Fastenseminar
Ein Gemeindepädagogisches Angebot in der Passionszeit 2021 für Gesunde Menschen, die in einer Gruppe
fasten und sich stärken wollen
??Trotz Corona??
werden wir in einer kleinen Gruppe gemeinsam fasten und dazu regelmäßige Treffen haben.
Infotreffen am 12. März. Dort entscheiden wir gemeinsam, wie wir unsere Fastenzeit unter den gegebenen
Bedingungen gestalten werden. Es gibt u.a. die Möglichkeit zu ZOOM-Treffen oder Treffen im Freien.
Unter normalen Bedingungen: Fastenvortreffen mit ärztlicher Begleitung, Einstieg ins Fasten und letzter Apfel,
dann gemeinsame Treffen in der Fastenwoche möglichst 5-6 Treffen mit unterschiedlichen Aktivitäten, erstes
gemeinsames Essen, Auswertungstreffen.
Was bedeutet FASTEN? Sich und seinem Körper etwas Gutes tun, eine Auszeit nehmen. Wir tun das nicht in
erster Linie zur Gewichtsreduzierung, sondern um bewussteres Leben zu üben.
Sie können in der Gruppe auf zwei verschiedene Weisen mitfasten:
-

Heilfasten nach Buchinger

-

Dinkelfasten nach Hildegard von Bingen

Zu beiden Fasten-Programmen gibt es genaue Anleitung, Rezepte und Beratung.
Weitere Informationen bei:
•

Beate Jöst, beate.joest@ekir.de

Freizeit Ankündigungen
Vater- Kind- Wochenende „Leben im Mittelalter“ 19. – 21. April 2021 in Holzbach
Gemeinsam mit den Kindern spielen, tüfteln,
feiern und eine unvergessliche Zeit im Kreis
anderer Familien verbringen, das möchten
wir

bei

den

Vater-Kind-Wochenenden

erleben. Der Höhenhof in Holzbach bietet
uns eine gute Basis für ein erlebnisreiches
Wochenende zwischen Pferden, Feuer und
bäuerlichem Leben. Das SelbstverpflegerWochenende für Männer und ihre Kinder
kann mit und ohne Übernachtungen gebucht
werden.

Der

Höhenhof

mit

seinen

großzügigen

Wiesen, den Tieren, dem Schilflabyrinth,
Feuerstellen und einer Spielscheune ist eine
Wohlfühloase für Familien in der Region. Ein
Team bietet zudem Aktionen und Abenteuer
rund

ums

Schnitzen,

Thema
Brennen,

Mittelalter
Kämpfen,

an.

Mit

Kochen,

Klettern, Reiten und Bogenschießen lernen
wir das mittelalterliche Leben der einfachen
Leute kennen. Geistliche Impulse runden das
Erlebniswochende ab. Für Übernachtungen
gibt es Familienkojen im Heuhotel, ferner
verfügt

der

Höhenhof

über

Caravan-

Stellplätze und eine Zeltwiese.
Weitere Informationen gibt es bei
•

Lutz Brückner-Heddrich, Tel: 06761/ 9119911, H: 0160 / 7030884, lutz.brueckner-heddrich@ekir.de

Familien-Campingfreizeit „Kreativia“ 2. - 3. Juli auf dem Höhenhof in Holzbach
Mit einer Familien-Campingfreizeit gibt
es

nun

eine

lockere

Form

von

Familienfreizeit, die allen Eltern mit
ihren Kindern eine gute Mischung
zwischen

Familienurlaub

und

Gemeinschaft anbietet. Wir werden auf
der großen Wiese direkt neben dem
Spielplatz, dem Schilflabyrinth, dem
Barfußpfad und der Seilbahn eine große
Jurte für gemeinsame Aktionen und
einen

Mitmachgottesdienst

aufschlagen. Für Aktionen stehen uns
ein Gruppenraum, die Spielscheune und
viele andere wunderbare Orte auf dem Höhenhof zur Verfügung.
Ein Team bietet Mitmachangebote wie Reiten, Basteln, Bogenschießen und vielem mehr an. Die
wunderschöne Lage, der Teich, die Hängematten und der Streichelzoo sorgen für Entspannung und der
Hofladen für nachhaltig produzierte Köstlichkeiten oder eine Tasse fair gehandelten Kaffee.

Das Selbstverpfleger-Wochenende kann mit und ohne Übernachtungen gebucht werden und wird von der
Evangelischen Erwachsenenbildung gefördert.
Für

Übernachtungen

gibt

es

Familienkojen im Heuhotel, ferner
verfügt der Höhenhof über CaravanStellplätze und eine Zeltwiese.

Weitere Informationen gibt es bei
•
Lutz Brückner-Heddrich,
Tel: 06761/ 9119911,
H: 0160 / 7030884,
lutz.brueckner-heddrich@ekir.de

Pfingstzeltlager 22.05-26.05.2021 in Irmenach
UNTER DEM MEER
Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht
einfach abzutauchen?
Weg von dem Chaos in der „Menschenwelt“?
Das Pfingstzeltlager bietet genau das: Eine Auszeit
für ein ganzes Wochenende, an dem wir gemeinsam
abtauchen wollen. Abtauchen in die geheimnisvolle
Welt der Fische, Seepferdchen und Korallen.

Lasst Euch überraschen, wen und was es zu
entdecken gibt, wer unsere Meere unsicher macht
und wie Jona wieder aus dem Fisch rauskommt!
Außerdem wollen wir sehen, was für ein Chaos die
Menschenwelt anrichtet, wenn so viel Müll
weiterhin im Meer landet.

Wenn du also Spaß am Meer, an Sand und Muscheln
hast, an Geschichten von Seeräubern und Schiffen
und wenn du mit Jona über Bord gehen willst, dann
melde dich zu unserem nächsten Pfingstzeltlager in Irmenach an!
Weiter Informationen bei:
•

Miriam Hahn, Kirchstraße 79, 56841 Traben-Trarbach, 0151-41462619, miriam.hahn@ekir.de

•

Benjamin Kretschmann, Klostergasse 8, 55469 Simmern,
benjamin.kretschmann@ekir.de

Medienpädagogische Workshops
In unseren Workshops geht es u.a. um Stereotype und Geschlechterrollen in sozialen Netzwerken
(TikTok, Instagram, YouTube etc.). Beim Digitalen Orientierungsparcours kannst du erste Erfahrungen
mit den vielfältigen Möglichkeiten digitaler Medien sammeln. In den beiden zweitägigen
medienpraktischen Workshops setzt du deine eigenen kreativen Projekte um. Die Workshops finden
entweder im Jugendzentrum Sohren oder im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde in
Büchenbeuren statt. Die Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.
16.04.2021 Digitaler Orientierungsparcours
25.05.- 26.05. erster medienpraktischer Workshop
11.10.- 12.10. zweiter medienpraktischer Workshop
Weitere Informationen gibt es bei:
•

Tobias Hauth, Hauptstraße 55, 55491 Büchenbeuren, 06543-8119602, tobias.hauth@ekir.de

•

Jugendzentrum Sehren Christine Evers, Untere Bergstraße 1, 55487
Sohren, 06543-980169, juzsohren@bgv-trier.de

„Nachhaltig Auftanken“ an der Ostsee
21.07.2021 - 30.07.2021 (10 Reisetage) am Ostseecamp - Grömitz
Wir verbringen 10 Tage im Ostseecamp bei Grömitz, welches nur durch die Strandpromenade vom
Ostseestrand getrennt ist. Übernachten werden wir in einem wind- und wetterfesten 4 Personen Steilwandzelt mit 2 Schlafkabinen. Unsere Mahlzeiten werden wir in einem voll ausgestatteten
Küchenzelt selbst zubereiten. Auf dem Gelände gibt es Tischtennisplatten, einen Soccer- und einen
Beachvolleyballplatz. Neben Sport-, Spiel- und Kreativangeboten werden wir mit der Gruppe die Tage,
auch mit Euren Wünschen, abwechslungsreich gestalten. Wir werden in verschiedenen Workshops und
Spielen auch den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt begegnen. Bei schönen Gruppenmomenten, neuen
Begegnungen und besinnlichen Tagesabschlüssen kannst du nochmal richtig „aufzutanken".
Weitere Informationen bei:
•

Tobias Hauth, Hauptstr. 55, 55491 Büchenbeuren, tobias.hauth@ekir.de

•

Miriam Hahn, Kirchstraße 79, 56841 Traben Trarbach, 01514-1462619, miriam.hahn@ekir.de

Kids-Podcast - Ein Podcast von. mit und für Kinder!

19.-30.7.2021 (ohne Wochenende) jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr an der
Friedenskirche in Kirchberg, Simmerner Str. 25
Im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Zeit wird eine biblische Geschichte stehen. Diese werden wir
genau unter die Lupe nehmen und auf verschiedene Weisen kleine Sendungen für eine Podcast-Miniserie
erstellen. Dabei werden wir nicht nur Hörspiele gestalten, sondern auch Interviews führen, Geräusche
aufnehmen und Musik einspielen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Hast du Lust, dich am
oder hinterm Mikrofon auszuprobieren?

Weitere Informationen gibt es bei:
•

Monika

Schirp,

Simmerner

monika.schirp@ekir.de

Str.

25,

55481

Kirchberg,

06763-302962

oder

3356,

