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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der
Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121, 1-2

Lange hat es gedauert. Lange haben wir darauf gewartet, dass die Lockerungen es uns
auch wieder erlauben, mehr zu wagen und nicht mehr ausschließlich durch technische
Geräte Kontakte zu pflegen. Stark zehrten die vergangenen Wochen an unseren Nerven.
Herausforderungen der Arbeit multiplizierten sich mit den privaten und nagten an uns
allen. So senkte sich unser Blick zeitweise. Doch durch die Lockerungen bestärkt, fingen
wir an, die Augen wieder zu heben. Neue Kräfte regten sich in uns. Und passend zu den
sommerlichen Temperaturen, die uns nach draußen leiten, eröffnen sich uns durch neue
Verordnungen wieder neue Räume. Die Hoffnung, die wir so lange in dieser Krise in uns
hochgehalten haben, wird endlich belohnt.
Sommerferien 2020
Ein erstes Signal für uns war bereits die Wiedereröffnung des Jugendcafés in Simmern,
dass wochentags immer von 14-16 Uhr und 16:30-19 Uhr Gäste willkommen heißt. Und
auch der Familiengottesdienst in Kastellaun am 5. Juli gibt Anlass zur Hoffnung. Unter
dem Motto „Mit Gott unterwegs“ werden u.a. Bilder und
Videos von Kindern gezeigt, die ihre Lieblingsschuhe
vorstellen (Was machen sie am liebsten mit diesen?
Wo sind sie am liebsten in ihnen unterwegs?). Zudem
ist bereits für den 23.8. auch schon ein weiterer
Jugendgottesdienst mit Picknick geplant. Zeitgleich
arbeiten wir Gemeindepädagogen alle bereits sehr
fleißig an „Ferien vor Ort“-Programmen für die Kinder
und Jugendlichen im Kirchenkreis. Hierbei entstehen
die unterschiedlichsten und abwechslungsreichsten
Programme für alle Altersgruppen. Los geht es bereits
in der Woche vom 6.7.-10.7., wenn in der Römerhalle in

Dichtelbach1, in Kastellaun2 und im Jugendcafé Simmern3 die ersten Angebote starten.
Weiter geht es vom 13.-24.7. in Sohren4, vom 20.-24.7. in Irmenach5 und Soonblick6, vom
27.-31.7. in Simmern6 und vom 27.7.-7.8. in Kirchberg7. Und auch Treffmobil8 bietet mit
seinem „Abenteuer Natur“- Programm (27.-31.7.) und der Spielplatztournee vom 3.-7.8.
weitere Highlights im gar nicht so tristen Corona-Sommer. Zum Abschluss gibt es in den
beiden Augustwochen erneut Programme in Simmern (3.-14.8.)9 sowie in Gödenroth (3.7.8.)10, Starkenburg5 (3.-7.8.) und Enkirch5 (10.-14.8.). Für genauere Informationen
empfehlen wir den Blick auf unsere Homepage ejust.de oder die Gemeindepädagogen der
entsprechenden Koopräume auch direkt anzufragen. Bei vielen Angeboten sind auch noch
Plätze frei.
Digitale Angebote laufen weiter
Natürlich vergessen auch wir bei aller
Euphorie nicht, dass es weiterhin wichtig
ist, auf uns und unsere Mitmenschen zu
achten und mit Vorsicht und Bedacht
vorzugehen. So boten und bieten wir
weiterhin diverse digitale Angebote an. Zum
einen ist seit kurzem auch der OnlineJugendgottesdienst
über
Youtube
11
abrufbar .
Zum anderen ist seit zwei
Wochen mit dem Kinderbibeltag@home
auch für die Jüngeren ein tolles Angebot
online12. Des Weiteren setzen wir immer
wieder neue Online Challenges um, die auch ohne viel direkten Kontakt auskommen.
Unter dem Motto „The Masked Hunsrück Singers“ ruft Treff-Mobil Jugendliche auf, den
Helden des erfolgreichen TV-Formats nachzueifern und selber maskiert einen
selbstgewählten Song zu performen. Unter dem Titel „Klein-Ich on Holiday“ können
Jugendliche Miniaturen von sich selbst gestalten und Fotos von diesen einsenden. In
einem weiteren Kreativangebot, animiert Gemeindepädagogin Schirp Interessierte, Verse
aus der Bibel künstlerisch zu gestalten. Aber auch Jugendkreise und andere regelmäßige
Treffs laufen digital weiter mit nicht nachlassendem Interesse. Aber auch außerhalb des
digitalen Raums bieten wir weiter Angebote an. Ein Beispiel dafür sind die im Moment
laufende Segensgartensaison in Alterkülz, Neuerkich und Ellern von Susanne Belzner.
Der Segensgarten ist ein Stationenlauf mit 6 Stationen, an denen Familien erleben
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können, was Gottes guter Segen ist. Die Stationen sind vielfältig gestaltet, beziehen sich
auf unterschiedliche Aspekte des Segens und sprechen unterschiedliche Sinne an. Ein
Highlight ist dabei auch ein Barfußpfad der verdeutlicht, dass Gottes Segen uns auf
unseren Wegen begleitet, unabhängig davon ob es sich angenehme oder unangenehme
Wege handelt.
Natürlich liegt uns auch viel daran,
anderen dabei zu helfen, mit den
aktuellen Herausforderungen klarzukommen. Nachdem Treff-Mobil bereits
zwei erfolgreiche Informationsabende in
Kooperation mit der Kreisjugendförderung gestaltet hat, sind auch
bereits die Planungen für einen dritten
Abend am 3.9. mit dem Schwerpunkt
„Das Leben von Kinder, Jugendlichen
und Familien in der Corona-Zeit“
angelaufen.
Ein kurzer Ausblick
Ein anderes alljährliches Highlight, das
Kinderfest, wird auf Grund der aktuellen Umstände nicht wie gewohnt im selben Umfang
stattfinden. Statt eines großen Fests in Kappel wird es dieses Jahr daher viele kleinere,
dezentrale Angebote geben. Geplant sind unter anderem ein Familien-Erlebnis-Pfad nach
Vorbild des Pfades aus dem letzten Newsletter. Für die älteren Kids und Jugendlichen
wird es die Chance geben, in einer informativen Stadtrallye das Wissen über die eigenen
Rechte aufzubessern. Weitere Angebote werden folgen. Also seid gespannt. Weitere
Details zu den genauen Angeboten werden in den nächsten Newslettern folgen.

Benjamin Kretschmann
Gemeindepädagoge im Koopraum Simmern-Trarbach

