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Junge Menschen sollen in eine leidenschaftliche, persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus geführt werden. Dazu rüsten wir ein
junges Team hingegebener lokaler und regionaler Leiter aus, deren Herz für Jesus und für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene brennt.

Liebe Leserinnen und Leser,
im Dezember mussten wir die Silvesterfreizeit bei Inzidenzen von um die 400-600
wegen Kontaktbeschränkungen und anderer Coronaregeln verschieben. Aktuell liegen
sie mehr als doppelt so hoch, aber es kommen Lockerungen, sodass wir „mit leichter
Verspätung“ (und natürlich mit Maske, Tests, Hygienemaßnahmen etc.) endlich wieder
eine SFZ vor Ort veranstalten und unsere Jubiläumsfeier nachholen können. Neben
Teilnehmer(inne)n sind uns auch weitere Mitarbeiter(inne)n für die Silvesterfreizeit
an Ostern herzlich willkommen. Meldet euch gerne! Was bei uns sonst für und mit
Kinder(n) und Jugendliche(n) ansteht, darüber geben wir hier einen kleinen Überblick.
Danke für euer Interesse, euren Einsatz für Kinder und Jugendliche in eurem
Einflussbereich und eure (Gebets-) Unterstützung! Gottes Segen für euren Dienst!
Euer TKJA-Team

Silvesterfreizeit zu Ostern: Victory
Die Silvesterfreizeit musste coronabedingt leider verschoben werden. Als
kleinen Ersatz haben wir im Dezember einen Online-Nachmittag mit anschließendem „Pray and Play“-Abend angeboten. Hier gibt es einen kurzen Bericht darüber. Die „richtige“ Silvesterfreizeit werden wir jetzt
nachholen und finden, dass das Thema „Victory“ zu Ostern eigentlich
sogar noch viel besser passt als zu Silvester. Weitere Informationen und
die Anmeldeformulare (PDF und Online-Anmeldung) finden sich hier.
Einige Jugendliche würden gerne teilnehmen, können es sich aber nicht
leisten. Darum haben wir wieder eine Spendenaktion ins Leben gerufen.
Bitte greift diesen SFZlern unter die Arme — schickt sie nach Leipzig!

________________________________________________________________________________

Internationaler Tag der Kinder und Jugendlichen
In der Heilsarmee wird jedes Jahr der Internationale Gebetstag für
Kinder und Jugendliche (ab 2022 der Internationale Tag der Kinder und
Jugendlichen) begangen, neuerdings nicht mehr am letzten Sonntag im
März, sondern im April. Dieses Jahr am 24. April ist das Thema „One life,
One World, One God“. Das Material wurde vom Territorium Südafrika
West bereitgestellt und ist (bisher nur auf Englisch) hier verfügbar.
Wenn die deutsche Übersetzung fertig ist, werden wir euch informieren.
_____________________________________________________________________

Lobpreis-Wochenende in Solingen
Wir möchten uns gerne wieder ein Wochenende lang vor Ort mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen, Gemeinschaft
genießen, uns austauschen und einfach Spaß haben. Thema ist
diesmal „Not alone“. Seid dabei am 11.-13. März in Solingen!

Mitarbeiter(innen) gesucht
In der letzten Juliwoche soll in Chemnitz wieder ein McTurtleSommercamp stattfinden. Dafür suchen wir noch Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Lebendige Christ(inn)en, die von der Sache
begeistert sind und kein Problem damit haben, in Zelten zu
schlafen, melden sich bitte für weitere Informationen bei Mandy.

Juniorsoldat(inn)en-Arbeitsmaterial
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal auf unser Arbeitsmaterial für angehende (Vorbereitungskurs) und schon eingereihte
Juniorsoldaten (Juniorsoldatenkurs) hin. 12 Einheiten mit über 100
Lektionen stehen hier als PDFs zur Verfügung. Werbepostkarten, die
Teilnehmerhefte, Urkunden und Pins schicken wir euch gerne zu.

Instagram: I_want_you__2
Auf unserem Instagram-Kanal (und auf unserer Facebook-Seite) sind
wir wieder aktiv. Euch erwarten regelmäßig neue Videos oder andere
Posts mit einem kurzen Input. Wer Lust hat, selbst das eine oder
andere Video beizusteuern (werden nur nach Absprache veröffentlicht), kann sich gerne bei uns melden. Schaut doch einfach mal rein!

Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst
Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst
(für Personen über 27 Jahren) bei der Heilsarmee hinterlässt Spuren!
FSJler und Bufdis bewirkt nicht nur eine Menge im Leben anderer,
sondern werden auch selbst unsagbar bereichert. In vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten können sie wertvolle Erfahrungen sammeln,
Glauben ganz praktisch werden lassen und anderen helfen. Eine
Aufstellung der Stellen und Kontakte gibt es auf heilsarmee.de/fsj.

TERMINE, TERMINE ...
► Lobpreiswochenende: 11.-13. März 2022 in Solingen
► Silvesterfreizeit an Ostern: 14.-18. April 2022 in Leipzig
► Internationalen Tag der Kinder und Jugendlichen: 24. April 2022 in allen Korps
► Pray & play: im Mai 2022 online
► Römerlager (SOLA Hannover): 16.-22. bzw. 23.-29. Juli 2022 in Lehrte-Arpke
► McTurtle-Sommercamp: 25.-29. Juli 2022 in Chemnitz
► Sommermusikschule: 29. Juli bis 07. August 2022 in Willingen
► Gejagt – gerettet – gekrönt (SOLA Spreewald)::31. Juli bis 06. August 2022 in Briesen
► Kinder- und Jugendsonntag: 09. Oktober 2022 in allen Korps
► Silvesterfreizeit: 28. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023
Änderungen vorbehalten
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