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Heute eine kurze Andacht vonHeute eine kurze Andacht von
@ev.jugend.johannis.witten:@ev.jugend.johannis.witten:
Manchmal könnte man meinen, Tageslosungen
werden erst am Vortag gezogen, so gut passt der
Vers zur aktuellen Situation. Wenn man das
Gefühl hat, den Boden unter den Füßen zu
verlieren, dann stellt Gott mich auf sicheren
Felsgrund;  Weiterlesen...

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/mailing/63/2706937/0/0361e7c074/index.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166515/127805d2fd.html


Kinder- und Jugendförderplan NRW –Kinder-  und Jugendförderplan NRW –
Ausfall-  und StornokostenAusfall-  und Stornokosten
Dem Amt für Jugendarbeit liegt ein Schreiben aus
dem Ministerium vor. Dort heißt es: „Soweit bei
Maßnahmen, die aus Mitteln des KJFP gefördert
wurden, aufgrund der Ausbreitung des
„Coronavirus“ Ausfall- oder Stornokosten
entstehen, können diese aufgrund der
Ausnahmesituation und der nicht vom Träger zu
verantworteten „höheren Gewalt“ im Rahmen der
gewährten Zuwendung grds. als
zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt werden.
Die Entscheidung über die Anerkennung der
Zuwendungsfähigkeit ist im Einzelfall durch die
jeweilige Bewilligungsbehörde des KJFP zu
prüfen." Genauere Infos dazu: weiterlesen...

Kinder an die Wahlurne!? DokumentationKinder an die Wahlurne!? Dokumentation
zum Fachtag onlinezum Fachtag online
Wahlalter senken? Und wenn ja auf welches
Alter? Dies waren zwei der Fragen, die am 18.02.
beim Fachtag „Kinderwahlrecht – Stärkung der
Demokratie!?“ der Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend (AEJ) NRW in Düsseldorf
erörtert wurden. Rund 40 Teilnehmende
diskutierten im CVJM-Hotel mit Fachreferenten die
Frage: „Sollten Kinder wählen dürfen?“. Die
Dokumentation des Tages mit Videos, Bildern und
Texten ist nun online. Hier geht es direkt zur Slide-
Präsentation... 

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166511/c5861b5f1c.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166527/1367f047d9.html


Jugendkammer am 13.03. verschobenJugendkammer am 13.03. verschoben
Auch die Jugendkammersitzung am 13.03. wurde
aufgrund der Empfehlungen des
Landeskirchenamtes zum Umgang mit dem
Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Der neue Termin ist der
24.04.202024.04.2020 .

Ideensammlung: Jugendarbeit trotz Coronadeensammlung: Jugendarbeit trotz Corona
Wir sammeln Ideen, wie die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in Zeiten von Corona trotzdem weiter
gehen kann! Was ist digital möglich? Was geht
Zuhause? Welche Angebote können wir im
Moment machen, um Kinder und Jugendliche
praktisch, spirituell und in ihrer Freizeitgestaltung
zu begleiten? Wir freuen uns, wenn ihr uns eure
Beispiele schickt: Bei Facebook
(www.facebook.com/AfJEKvW), Insta
(www.instagram.com/amtfuerjugendarbeitderekvw/)
oder über unser Kontaktformular (www.ev-jugend-
westfalen.de/kontakt/). Auf unseren Social Media
Kanälen werden wir immer wieder gute Beispiele
teilen. Und auf einer Seite hier auf unserer Website
haben wir nur die Ideen und Inspirationen im
Überblick zusammengestellt. Auch hier werden wir
regelmäßig ergänzen. Hier geht es zur
Sammlung...

#1 Gut, dass wir  drüber gesprochen haben!#1 Gut, dass wir  drüber gesprochen haben!
-  Infos für die Ohren -  Infos für die Ohren 
Wäre es nicht praktisch, wenn es noch mehr Infos
zum Hören gäbe? Ja, wäre es! Auch das Wissen
aus dem Amt für Jugendarbeit soll in Zukunft öfter
aufs Ohr gehen. Die erste Runde ist das Thema
"Masernschutzgesetz, Infektionsschutz und
Hygiene". Thorsten Schlüter, unser Referent für
Ferienfreizeiten erklärt Anja Lukas-Larsen, was es
damit auf sich hat, was getan werden muss, und
was auch nicht. Hier geht es zum Download der
mp3 Datei... und hier zu den gesammelten
Materialien zum Thema...

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166489/de44b97616.html
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Richtig Hände waschen! Merkblatt imRichtig Hände waschen! Merkblatt im
juenger Stilejuenger Stile   
Mittlerweile wissen wir alle: Richtiges
Händewaschen ist wichtiger denn je! Als Auszug
aus den bald folgenden Hygiene- und
Infektionsschutz Hilfestellungen hier: Hände
waschen auf juenger Art. Das ganze Merkblatt
(A4) gibt als pdf Download hier... 

Neuer Termin für Fachtag „Wohin geht dieNeuer Termin für Fachtag „Wohin geht die
Reise – Austausch mitReise – Austausch mit
Gruppenreiseanbietern“ Gruppenreiseanbietern“ 
Der Fachtag am 25.03.2020 zum allgemeinen
Austausch und Gespräch mit
Gruppenreiseanbietern wurde aufgrund der
Empfehlungen des Landeskirchenamtes zum
Umgang mit dem Coronavirus auf den 30.09.
verschoben. Jetzt schon den neuen Termin
vormerken! Sobald die Möglichkeit zur Online-
Anmeldung besteht weisen wir online darauf hin.
Alle die bereits angemeldet waren erhalten eine
persönliche Einladung. Neue Chance für alle, die
am 25.03. keine Zeit hatten :-) 

Online -  Workshop „Jugendarbeit undOnline -  Workshop „Jugendarbeit und
Nachhaltigkeit“Nachhaltigkeit“
Am 07.04.2020 von 14.00-15.30 Uhr wird über
Zoom ein Online - Workshop zum Thema
„Jugendarbeit und Nachhaltigkeit“ angeboten.
Gemeinsam mit Jugendreferentinnen und
Jugendreferenten aus der ganzen EKvW tauschen
wir uns interaktiv und online zum Thema
"Nachhaltigkeit und Jugendarbeit" aus! Worauf
kommt es bei "nachhaltiger Jugendarbeit" an?
Was sind Hürden und Schwierigkeiten? Was
funktioniert gut? Alle weiteren Infos hier...

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166475/4a27339eaa.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/167053/7d5c147a2b.html


Storno etc. -  Hinweis vom GeschäftsführerStorno etc. -  Hinweis vom Geschäftsführer
Falls ihr momentan Stornierungen für Tagungs-/
oder Freizeithäuser, Reisebuchungen o.ä. plant:
aufgepasst! Im Moment macht es keinen Sinn
selbstständig derartige Reservierungen zu
stornieren. Das kann dazu führen auf den
Stornokosten hängen zu bleiben. Vielmehr ist es
im Moment angesagt, den jeweiligen Anbieter auf
Grund aktueller gesetzlicher Vorgaben die
Reservierung zurücknehmen zu lassen. Dann ist
dieser in der Pflicht etwaige Anzahlungen
zurückzuzahlen und hat kein Anrecht auf weitere
Zahlungen. Auch im privaten Bereich solltet ihr
das für anstehende und bereits feststehende
Reiseplanungen bedenken.

Steven Edwards im Kinder-  undSteven Edwards im Kinder-  und
Jugendpolit ischen Beirat der aejJugendpolit ischen Beirat der aej   
In einer Videokonferenz am 23.03. wurden vom
aej-Vorstand zwei neue Mitglieder in den Kinder-
und Jugendpolitischen Beirat nachberufen.
Darunter ist auch Steven Edwards von der
Evangelischen Jugend in Westfalen. Steven ist
ehrenamtlich im Kirchenkreis Paderborn
unterwegs, studiert Theologie und ist im Vorstand
der EJKW und Mitglied der Jugendkammer der
EKvW. Nachberufen wurde auch Carsten Korinth
vom CVJM Deutschland. Eine
Aufgabenbeschreibung des Beirats findet ihr
hier...

Tools für VideokonferenzenTools für Videokonferenzen
Wenn persönliche Treffen nicht gehen - dann
eben virtuell. Es gibt viele unterschiedliche Tools
für ganz unterschiedliche Aufgaben. Heute wollen
wir euch zwei vorstellen, mit denen
Videokonferenzen bestens funktionieren. Aktuell
benutzen wir im Amt selber Zoom und unser
Medienpädagoge Leo legt euch Jitsi ans Herz.
Mehr Infos dazu gibt es hier...

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166499/ace15ec46a.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166723/f716762cca.html


SpielesammlungSpielesammlung
Viele haben das, was sonst immer fehlt: Zeit!
Damit lassen sich ganz unterschiedliche Dinge
anfangen. Eine Möglichkeit ist nach vorne zu
denken und Gruppenstunden oder Freizeiten
vorzubereiten, die schließlich auch irgendwann
wieder stattfinden werden. Einige recht gut
sortierte und übersichtliche Spielesammlungen
haben wir für euch zusammen gestellt, hier auf
unserer Seite...

Infos über den Coronavirus inInfos über den Coronavirus in
verschiedenen Sprachenverschiedenen Sprachen   
Viele Infos sind im Umlauf, aber man muss sie
auch verstehen können! Für viele Menschen ist
das ein Problem. Deshalb hat der Ennepe-Ruhr-
Kreis Informationsblätter in zehn verschiedenen
Sprachen zum Download zur Verfügung gestellt.
Diese könnt ihr an eure jeweiligen Zielgruppen
weiter geben. Den direkten Link findet ihr hier...
Weiterlesen...

Minecraft: Jetzt kostenlose BildungsinhalteMinecraft: Jetzt kostenlose Bildungsinhalte
für Kinder verfügbarfür Kinder verfügbar
Auch Microsoft stellt jetzt in der Corona-Krise in
Minecraft kostenlose Bildungsinhalte für Millionen
von Kindern zur Verfügung. Auf dem Marktplatz
von Minecraft werden in Kürze in einer neuen
Kategorie kostenlose Bildungsinhalte für die
Kinder zum Download angeboten. In einer
Partnerschaft von Microsoft mit der NASA können
die Kinder die verschiedene Abenteuer erleben.
Die Aktion läuft mindestens bis zum 30.06.2020.
Hier geht es zum Angebot...

Ne Kr ise in der Kr ise? -  Seelsorge undNe Krise in der Kr ise? -  Seelsorge und
Beratung im Internet Beratung im Internet 
Neben den klassischen Angeboten der Seelsorge
und der Beratung z.B. über Beratungsstellen, gibt
es auch Angebote, bei denen Jugendliche die
Berater sind. Ein paar Beispiele haben wir hier für
euch. Ihr könnt die Angebote gerne weiter geben
oder sogar überlegen, ob ihr euch davon
inspirieren lassen wollt. Hier gehts weiter...

https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166531/d32a6dbf39.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/166479/9810880166.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/167065/f8d0171dbe.html
https://t703a8e3d.emailsys1a.net/c/63/2706937/0/0/0/167175/ee824540e7.html


Heute: Heute: Das unterscheidet Corona- vomDas unterscheidet Corona- vom
Grippe-Virus -  logo! erklärt |  ZDFtiviGr ippe-Virus -  logo! erklärt |  ZDFtivi
Das Video auf youtube ist hier zu sehen... 
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