Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.
(Eduard Mörike, 1804-1875)
Das ist eins meiner Lieblingsgedichte. Herbst bedeutet für mich Farbenfülle, Kinder im Blätterregen,
Lenkdrachen vor blauem Himmel. Der Gang über eine Streuobstwiese mit dem typischen Duft nach
frischer Erde und reifen Äpfeln. Für mich ist es eine Zeit in der der Rhythmus des Lebens in mir
schwingt. Mit einer gewissen Wehmut verabschiede ich die Zugvögel und wünsche ihnen eine gute
Reise. Werden und Vergehen, Alpha und Omega werden präsenter und fordern mich dazu auf, mich
auf die kommende Winterzeit vorzubereiten. Wenn das Außen leiser wird, genieße und erfreue ich
mich an den Momenten der Stille, denn ich weiß ich bin gesegnet und behütet. Und das ist sicher. Ich
wünsche Ihnen und Euch allen einen schönen Herbst.
Andrea Possin Jugendcafé Simmern
Treff – Mobil in den Herbstferien:
In der Mädchenwoche fanden 2 Kreativ-Workshops in Kastellaun statt:
"Schmunzelkürbis - Kreativerkstatt mit lufttrocknendem Ton & Naturmaterial“: Hier konnten die
Mädchen mit lufttrocknendem Ton lustig-coole Kürbisköpfe und wunderschöne Teelichthalter
modellieren und mit Naturmaterial verzieren.

"Kräuterhexchen`s Kressehäuschen": Hierbei wurden kunterbunte Kressehäuschen bemalt, verziert
und dann mit Kressesamen eingesät.Veranstaltungsort war das evangelische Gemeindehaus in
Kastellaun. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Kolleg*innen der evangelischen
Kirchengemeinde in Kastellaun für die kostenlose Raumnutzung bedanken!

Tagesausflug in den Trampolinpark „Salto“ nach Koblenz
Außerdem gab es auch in diesem Jahr ein Ganztagsangebot, erstmalig in Kooperation mit dem
Jugendzentrum Sohren. Mit drei Kleinbussen ging es morgens Richtung Koblenz. Nach einem
ausgiebigen Stadtbummel wurde sich 2 Stunden lang im Salto ausgetobt.

Insgesamt nahmen 40 Mädchen im Alter von 8-13 Jahren an den Mädchenwochen-Angeboten teil.
Jubiläumsveranstaltung des AK Mädchenarbeit
Der AK Mädchenarbeit feiert in diesem Jahr sein 25.Jubiläum. Aus diesem Anlass heraus gastierte
das Hedwig Dohm Trio am 08.10.2021 in der Friedenskirche in Kirchberg. Die Jubiläumsveranstaltung
war inhaltlich angesiedelt zwischen Lesung, Vortrag und feministischem Kabarett. Treff-Mobil wirkte
bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung mit.
Popcorn im Maisfeld – Aktionskino für Kinder
Ebenso in Kooperation mit dem JuZ Sohren fand in der zweiten Ferienwoche Popcorn im Maisfeld statt.
Kinolosen Gemeinden an außergewöhnlichen Orten jungen Filmfans unvergessliche Kinoerlebnisse
bereiten -das ist das Konzept hinter „Popcorn im Maisfeld“. In den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Polsterei bei Ralf Wüllenweber in Sohren wurde der Film „Ratatouille“ gezeigt. Ein buntes
Rahmenprogramm mit vielfältigen Kreativ- und Spielaktionen rundeten das Aktionskino ab. Aufgrund
der großen Nachfrage beschlossen die Mitarbeitenden spontan, am darauffolgenden Tag das
Aktionskino nochmals im Jugendzentrum anzubieten. Insgesamt nahmen über 40 Kinder an den beiden
Nachmittagen teil.

In Vorbereitung/Planung:
Letzte Vorbereitungen zur Durchführung der Basis-Fortbildung für kirchliche Mitarbeiter*innen
„Schutz vor sexualisierter Gewalt“ am 13.11.21 / in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé Simmern.
Aktuell läuft das Anmeldeverfahren.
Midnight-Games am 13.11.21
In diesem Jahr finden wieder die MidnightGames in den Hallen des Gymnasiums in Simmern statt. Sie
sind ein Kooperationsprojekt des KoopRaum Simmern-Rheinböllen, des JuCas und Treff-Mobil. Es
handelt sich um ein Sportturnier für Jugendliche von 13-18 Jahre in den Sportarten Fußball, Volleyball
und Basketball. Weitere Informationen und die Anmeldemodalitäten gibt es bei Benjamin
Kretschmann benjamin.kretschmann@ekir.de . Auch Ehrenamtliche, die die Veranstaltung gerne
unterstützen möchten, können sich melden.
Ausschreibung & Vorbereitung der Jugendraumschulung "Qualifizier Dich - Mach Dich fit für Deinen
Job im Jugendraum" für Mitarbeiter*innen in selbstverwaltenden Jugendräumen, am 11.12.2021

Jugendcafé Simmern in den Herbstferien:

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr das ganztägige, auf eine Woche angelegte Ferienangebot Juca –
Detektive im Paul Schneider Haus statt. Angemeldet waren 13 Mädchen und Jungen, die ein wenig in
das Handwerk der Detektive hinein schnuppern wollten. Es wurden Fingerabdrücke genommen und
gelesen, Kodes ersonnen und dekodiert, Dinge gefunden, viel gespielt, eine kluge Fledermaus und Eule
gebastelt und jede Menge Spaß drinnen und draußen erlebt. An drei Nachmittagen kam Susanne
Belzner als Spezialagentin in die Gruppe. Zwei Praktikantinnen der BBS Boppard ergänzten in der
Woche das Team.
Das Kooperationsprojekt (Bücherei im Neuen Schloss, dem Jugendcafé und der Stadt Simmern) Lost
Places – Eine Digitale Spurensuche, das an vier Tagen während der Mädchenwoche stattfinden sollte,
wurde mangels Anmeldungen in den November verschoben.
Zurzeit sind die oben schon von Treff – Mobil beschriebenen Projekte MidnightGames, die zweite
Basis-Fortbildung für kirchliche Mitarbeiter*innen zum „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ in
Vorbereitung. Besonders freuen wir uns auf die Durchführung der ersten Vollversammlung nach
Corona für die Besucher*innen des Jugendcafés am 05.11.21.

Kinderrechte – nur mit uns
…unter diesem Motto fanden am Wochenende vor dem Weltkindertag am 20.9.2021 in einigen Orten
des Koopraums Kirchberg-Sohren kleine und größere Veranstaltungen zu den Kinderrechten statt.
In Dickenschied, Dill, Gemünden, Kappel, Kirchberg und Woppenroth sowie in Ober Kostenz und
Sohren (mit Büchenbeuren) trafen sich insgesamt über 100 Kinder, um miteinander zu spielen, die
Kinderrechte zu hören und Infos dazu zu bekommen, abgerundet durch Musik und Kreatives.
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Spaß gemacht, diese Gemeinschaftsaktion (wegen Corona) dezentral stattfinden zu lassen und sich
trotzdem verbunden zu fühlen.
Ein weiteres Highlight war auch in diesem Jahr die Mädchenwoche, coronabedingt mit kleineren
Gruppen, aber voller Kreativität. So fanden 2 Kurse in Gemünden und die ganze Woche täglich ein bis
zwei Kurse in Kirchberg statt. Dank einiger ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen ist das so möglich
gewesen. Die Mädels konnten sich ausprobieren und hatten sichtlich Freude daran, auch neue Dinge
anzugehen. So hatten die Mädchen und die Mitarbeiterinnen ihren Spaß, auch wenn es für die dann
eine lange Woche war. Aber die tollen Ergebnisse, die alle zufrieden stellten entschädigten reichlich.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr! Im Bild ein paar der Angebote.

Vor uns liegen nun wieder Präsenzangebote wie die Oase 30+, Kreativtreff, die Mädchengruppe ist in
Planung mit zwei neuen Mitarbeiterinnen, die Kindergruppe wartet noch auf neue Mitarbeitende,
damit wir im Januar hoffentlich wieder starten können. Die traditionelle Adventswerkstatt wird in
anderem Rahmen stattfinden, kleiner und verteilter, aber immerhin. Auch unser Mitarbeiteradvent ist
in Planung. So steht einiges an, auf dass sich alle freuen.

AmongUs Freizeit in Sohrschied
Vom 21.10 bis zum 24.10 hat im Sohrschied Haus eine AmongUs Freizeit mit 15 Teilnehmenden
stattgefunden. AmongUs (englisch für „Unter uns“) ist ein Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel
eigentlich fürs Handy. Doch das 9-köpfige Team um Miriam Hahn hat es zu einem Re-live-game werden
lassen.
Die Spieler bekommen jeweils eine von zwei Rollen zugeordnet. 4 Spieler werden in die Rolle des
Verräters schlüpfen, der Rest sind Besatzungsmitglieder.
Das Ziel der Besatzung ist es, entweder alle ihre Aufgaben zu erledigen oder alle Verräter zu
identifizieren und per Mehrheitsentscheid zu eliminieren. Die Aufgabe der Verräter ist es, die
Besatzung zu eliminieren.
Besatzungsmitglieder erhalten zu Beginn jedes Spiels Aufgaben in Form von Minispielen, die auf dem
gesamten Gelände der VBS verteilt sind. Verräter bekommen eine Liste an gefälschten Aufgaben, um
sich unter die Besatzung mischen zu können.

Um die Teilnehmenden unterscheiden zu können hat jeder ein T-Shirt, in unterschiedlichen Farben,
erhalten. Wird ein Besatzungsmitglied eliminiert, so hinterlässt dieser am Tatort sein T-Shirt. So ist er
von den anderen Spielern zu unterscheiden und kann den Spielverlauf weiter beobachten.
Die Besatzung gewinnt, wenn sie entweder alle Aufgaben erledigt oder indem alle Verräter in den
Notfall-Treffen durch Mehrheitsentscheid eliminiert werden. Damit die Verräter gewinnen, müssen
diese genügend Besatzungsmitglieder eliminieren.

Wenn ein Besatzungsmitglied oder ein Verräter einen eliminierten findet, kann er dies melden. Dies
führt zu einem Notfall-Treffen, bei dem das Spiel unterbrochen wird und sich alle spielenden treffen.
Im Rahmen dieser Versammlung können die verbleibenden Spieler kommunizieren und an einer
Abstimmung teilnehmen. Jeder Spieler kann pro Runde einem Spieler eine Stimme geben oder sich
aktiv enthalten. Erhält ein Spieler die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wird die ausgewählte
Person eliminiert. Da dies die einzige Methode ist, einen Verräter zu eliminieren, werden in den
Notfall-Treffen häufig intensive Diskussionen geführt.
Über die gesamte Freizeit hinweg wurden mehrere Runden des Games gespielt. Neben dem Spiel gab
es auch unterschiedliche Kreativ Angebote und Freizeit, damit die Kinder die Möglichkeit haben nach
so langer Zeit wieder miteinander in Kontakt zu kommen und sich über Interessen auszutauschen.

Die Kinder hatten jede Menge Spaß und wünschen sich eine weitere AmongUs Freizeit.

Projektwoche in der Ev Kirchengemeinde Kastellaun
Während manche Menschen in der Corona-Zeit erleben, dass sie zusammenrücken, dass Beziehungen
sich festigen und die Familie als sicherer Schutzraum erlebt wird - leiden andere unter fehlenden
Erlebnissen in Gemeinschaft und mit Freunden.
Als Gemeinde sehen wir es als einen unserer Aufträge, Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei soll jeder
mit seinen Begabungen einen guten Platz finden, Glaube soll gestärkt werden und bestenfalls werden
Freude und Leid geteilt.
In der Vergangenheit haben wir all das oft im besonderen Maße während unserer Gemeindefreizeit
erlebt. Diese musste allerdings in diesem Jahr ausfallen und so wuchs die Idee, die Zeit in den
Herbstferien anders zu nutzen.

Schnell fanden sich Menschen, die verschiedene Veranstaltungen planten und so entstand ein
vielfältiges Angebot für Menschen jeden Alters in der 1. Ferienwoche.
Den Start bildeten 3 Pilgertage unter dem Motto "Als ich mal vom Weg abkam, um nicht auf der Strecke
zu bleiben." Die Wanderungen mit spirituellen Impulsen endeten jedes Mal mit einem Treffpunkt, der
offen war für alle. So konnten auch Menschen, die nicht mit gewandert sind, noch auf 1 Glas Wein
oder zum Kaffeetrinken dazu kommen.
Gleichzeitig ist an dem Wochenende das Kirchenkino in die neue Saison gestartet und hat einen Film
gezeigt, der in amüsanter Weise das Miteinander der verschiedenen Generationen unter einem Dach
dargestellt hat.
Weiter ging es mit einem Workshopabend zum Thema "Design Thinking". Auf kreative Weise wurde
an die Methode herangeführt und mancher Teilnehmer hat bestimmt Lust auf mehr bekommen.
Unter dem Motto "Ernte-Zeiten" fand nach langer Zeit endlich wieder einmal ein Seniorennachmittag
im Gemeindehaus statt. Kaffee, Kuchen und ein guter Input zum Thema, machten die Veranstaltung
gelungen.
Für die Kurzen in unserer Gemeinde gab es dann am Mittwoch eine spannende Kinderrallye.
Gemeinsam galt es einen Dieb zu fangen, der kurz zuvor im Gemeindehaus sein Unwesen trieb und
einfach den kompletten Kühlschrank ausgeraubt hat. Leider wurde der Dieb nicht gefasst, aber
immerhin konnten Teile des Diebesgutes gesichert werden, so dass der Nachmittag mit Limo und
Muffins enden konnte.

Die etwas älteren Kinder waren einen Tag später in den Klettergarten vom Haus FUNtasie eingeladen.
Nach bestandenen Abenteuern in luftiger Höhe gab es Bratwurst vom Lagerfeuer.
Wer gerne mal testen wollte, ob ein Gospelchor das Richtige für ihn ist, der war zur offenen Chorprobe
der Hunsrück-Gospel-Family eingeladen.
Pünktlich zum Wochenende wurde dann gespielt. Für alle von 3-99 Jahren fand ein Spielenachmittag
im Gemeindehaus statt.

Parallel zu unserem Programm haben wir die Angebote zur Mädchenwoche beworben, welche Gabi
Schütt in unserem Gemeindehaus durchführte. Somit kamen auch alle (weiblichen) Bastelfans in dieser
Woche voll auf ihre Kosten.
Den Abschluss der Woche bildete ein Familiengottesdienst, der vom Kindergottesdienst mitgestaltet
wurde.
Manche Programmangebote waren voll ausgebucht, andere fanden auch mit sehr wenigen Besuchern
trotzdem statt. Auf jeden Fall gab es ausreichend Gelegenheiten sich in größeren oder kleineren
Veranstaltungen mal wieder zu begegnen. Vielleicht lässt sich auf manches langsam wieder aufbauen?!
Auch wenn langfristiges Planen immer noch schwierig ist, hat die Woche Mut gemacht, nicht
aufzuhören etwas auszuprobieren.
Ökomenischer Ferienspaß in Kisselbach

Mit einer Mitarbeiterin der Katholischen Pfarrgemeinde Rheinböllen- Kisselbach konnte ich in diesem
Jahr zum ersten Mal einen Ferien-Spielenachmittag in Kisselbach durchführen, was ja auch zur
Kirchengemeinde ZehnTürme gehört. Das Dorfgemeindehaus wurde uns kostenlos zur Verfügung
gestellt, die Spielplatzanlage am Bach ist für Kinder jeden Alters geeignet. Da bot es sich an, mit einer
Spielerallye zum 23. Psalm zu beginnen, bei der am Bach Wasser geschöpft wurde. König David
begleitete die Kinder durch das Dorf und erzählte an verschiedenen Stellen aus seinem früheren Leben
als Hirte. In der katholischen Kirche haben die Kinder Karten der Dankbarkeit aufgehängt. Gebastelt
wurde mit Kastanien, man konnte einen Hirten und Schäfchen herstellen. Und mit unserer neuen
Schnitzausrüstung wurden Hirtenstäbe geschnitzt, dazu brauchten wir allerdings auch einige Pflaster!
Aber es gab keine ernsthaften Verletzungen. Die Kinder aus den verschiedenen Gemeinden waren
begeistert dabei und fragten gleich nach einer Fortsetzung im nächsten Jahr.
Im Gemeindehaus in Bell fanden vom 18. – 19.10.2021 die Entdeckertage statt. 25 Mädchen und
Jungen erlebten ereignisreiche Tage mit viel Spiel und Spaß.
Beate Jöst & Lutz Brückner-Heddrich

Zoo-Rallye (Susanne Belzner)
Am Samstag, den 23.10. fand als Ersatz für die ausgefallenen
Ferienspiele spontan Zoo-Rallye rund um die Chur-Pfalz-Halle in
Argenthal
statt.
Auch nachdem alle Tiere eingefangen (Tierkarten suchen) und mit dem
Blasrohr (Strohhalmzielpusten) betäubt worden waren, konnten sich die
11 Kinder nicht trennen. Also boten wir den ganzen Nachmittag Spiele
an, welche begeistert angenommen wurden.

Frauentreff mit Abendspaziergang (Susanne Belzner)
„Einfach himmlisch?!“ – lautete das Thema des Frauentreffs am 28.10. in Ellern,
bei dem es um unsere und biblische Bilder für das Himmelreich Gottes ging.
Das Treffen startete mit einem kleinen Abendspaziergang unter dem
herbstlichen Sternenhimmel. Anschließend gab es einem gemütlichen
Austausch der Frauen über Himmel und Erde bei warmen Tee im BenjaminKossuth-Haus.

