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Hallihallo, na – ist dir zwischendurch auch langweilig?
Uns auf jeden Fall, denn wir wollten eigentlich jetzt im Mai mit euch, also mit einer Gruppe von
Jugendlichen zwischen 12 und 14 zum Zelten in das Südsee-Camp, Wietzendorf fahren.
Eigentlich hättet ihr im März dafür eine Einladung bekommen. Eigentlich …☹
Aber, nun ja, ihr wisst schon, warum nicht. Das gemeinsame Zelten kann jetzt also leider auch nicht
stattfinden. Wir werden es im nächsten Jahr nachholen 😊.
Damit wir aber sicher gehen können, dass ihr alle perfekt für das Zelten vorbereitet wärt, haben wir uns
eine Challenge ausgedacht: Sie heißt: „zelten@home“
Und zwar stellen wir, die Teamer aus der Jugendgruppenleiterrunde, ab Donnerstag, 30.04., auf die
Homepage unserer kath. St. Marien Kirchengemeinde: katholische-kirche-lueneburg.de und auf
unsere Instagramseite: kath.jugend.lueneburg, Bilder/Videos, wie wir 3 Herausforderungen –
Challenges bewältigen:
 Wir bauen ein Zelt aus verschiedensten Materialien in unserem Zimmer/Garten auf.
(Nur zur Not geht natürlich auch ein richtiges Zelt)
 Wir backen eine witzige Figur aus Stockbrot.
(Natürlich muss das Stockbrot nicht über einem Lagerfeuer gebacken werden, es geht auch der
Backofen und als Alternative geht auch ein anderer Teig, wie zum Beispiel für Plätzchen)
 Wir kochen ein Essen, das man in nur einem Topf kocht und das Jugendlichen schmeckt.
(Also ein Rezept, das man gut beim Zelten kochen kann, um wenig zum Abspülen zu haben)
Du kannst nun mitmachen. Das Ganze soll am Wochenende vom 1. bis 3. Mai passieren.
Also: Nimm die Herausforderung an, probiere eine, zwei oder alle drei der Challenges aus und
mach ein Foto oder ein Video davon.
a) Du bzw. deine Eltern können uns das Foto per Email senden an: segger@kath-kirche-lg.de
b) Du bzw. deine Eltern können uns ein Foto/Video per Whats App schicken an: 01573/ 67 37 913
c) Wir würden uns auch freuen, wenn du dein Bild oder Video in deine Instagramstory (falls
du oder deine Eltern Instagram haben) stellst und uns darauf markierst. Dadurch bekommen
deine Freunde vielleicht auch Lust, bei der Challenge mitzumachen und uns das Ergebnis zu
senden.
Bitte sprich mit deinen Eltern darüber, bevor du uns ein Foto per Email oder Whats App schickst,
denn wir wollen diese Fotos auf der Homepage zeigen, damit auch du und die anderen Jugendlichen sie
sehen können. Wenn du selber auf dem Foto drauf bist, müssen deine Eltern per Email an:
segger@kath-kirche-lg.de eine kurze Einverständniserklärung („Ich bin einverstanden, dass dieses
Bild auf der Homepage gezeigt wird“) schicken. Wenn du (deine Eltern) das Foto bei Instagram lädst,
dann erklärt ihr euch ja sowieso damit einverstanden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du mitmachst. Denn schließlich ist das doch mal eine schöne
Abwechslung zum langweiligen Corona-Alltag mit Home-Schooling und ohne Freundinnen und Freunde.
Wir werden eure Bilder ab Dienstag, 5. Mai, auf der Homepage zeigen, danach könnt ihr sie also dort
auch finden unter dem Stichwort: zelten@home oder unter Aktuelles. Es lohnt sich sowieso ab und zu
auf unsere Homepage (katholische-kirche-lueneburg.de) zu sehen. Dort werden immer unsere Aktionen
veröffentlicht.
Auf unserer Instagramseite erscheinen sie natürlich sofort, wenn ihr sie dort hochgeladen habt.
Wir freuen uns auf viele lustige Bilder/Videos und tolle Ideen von dir und euch allen,
Deine Jugendgruppenleiterrunde St. Stephanus

P.S. Sobald wieder echte, also richtige persönliche Begegnungen möglich sind, werden wir euch zu
anderen Jugendaktionen, wie dem O-Kurs oder dem Young Power Kurs einladen. Was das ist? Lasst
euch überraschen. Wenn ihr jetzt in der Coronazeit mal Lust auf einen Jugendgottesdienst habt, unter
„Jugendkirche Effata Münster“ findet ihr im Internet jeden Sonntag um 19.00 Uhr einen
abwechslungsreichen Jugendgottesdienst aus der Jugendkirche in Münster.

