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VISION 2020: 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 Leser,
was für ein Sommer! Coronabedingt wurde aus dem SOLA eine Online-Version mit
Videos und Rätseln, das Lobpreiswochenende in eine Lobpreiswoche online umfunktioniert und EYE 2020 kurzerhand auf nächsten Sommer verschoben. Gerade haben
noch alle über die hohen Temperaturen gestöhnt, jetzt ist es schon fast wieder zu kalt.
Der Herbst steht vor der Tür, kaum zu glauben, und die Vorbereitungen für unsere SFZ
laufen. Darüber, was trotz aller Einschränkungen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) stattgefunden hat und ansteht, online oder tatsächlich (wieder) vor Ort, geben
wir hier wieder einen kurzen Überblick. Die folgenden Informationen zu anstehenden
Veranstaltungen sind auf dem aktuellen Stand, weiterhin „Änderungen vorbehalten“,
wie immer. 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 2020: I WANT YOU!
Wir feiern Jubiläum — die SFZ wird 20! Die Hälfte der Plätze der diesjährigen SFZ sind schon vergeben. Selbstverständlich erhalten die Teilnehmer ihr Geld zurück, wenn die SFZ coronabedingt nicht stattfindet
oder sie wegen eines positiven Tests oder Quarantäne absagen müssen.
Zusätzlich planen wir, im Vorfeld regelmäßige Info-E-Mails mit dem
aktuellen Stand zu verschicken. Infos & Anmeldung zu SFZ und Verteiler.

________________________________________________________________________________

EYE 2021: Trust without Borders
Als neuer Termin für EYE wurde das erste Augustwochenende beibehalten, eben nur ein Jahr später (5.-8. August 2021). Stattfinden soll es wie
geplant in den Niederlanden, allerdings hat sich der Veranstaltungsort
geändert. Informationen zu Ort, Kosten etc. folgen so bald wie möglich.

Lobpreiswoche online: Die Frucht des Geistes
LPW 2.0 — verlängert auf eine ganze Woche: Per Instagram-Livestream
und Online-Meetings wurden nicht nur Treffen in Kleingruppen und
Workshops online abgehalten, sondern auch „eine Art Mini-Gottesdienst“ gefeiert. Das Lobpreisteam sorgte für gute Musik und tolle
Stimmung. Hier ist der Bericht von Vincent. Ob und wie das nächste
Lobpreiswochenende im Oktober stattfindet, steht noch nicht fest. Den
Älteren empfehlen wir bis dahin die Teilnahme (über Zoom) an IGNITE.

McTurtle-Sommercamp: So ein Zirkus!
Trotz Corona finden Freizeiten statt! Beim McTurtle-Sommercamp
gab es neben dem Training für eine eigene Zirkusvorführung nicht
nur Ausflüge ins Erzgebirge, Spiel, Spaß und Kultur, sondern es
wurde auch darüber nachgedacht, was ein Zuhause ausmacht, was
das mit Gott und dem eigenen Leben zu tun hat. Hier der Bericht.

Instagram: I_want_you__2
Auf unserem Instagram-Kanal gibt es seit Ende März jeden Tag ein
kurzes Andachtsvideo zu sehen — ”zum Mitdiskutieren, Lernen und
Wachsen”. Neuerdings werden sie auch auf unsere Facebookseite
verlinkt. Die meisten Beiträge stammen von Lydia und Mimi, aber
viele andere Leute beteiligen sich einmalig oder mehr oder weniger
regelmäßig mit einem kurzen Input. Wer auch Lust dazu hat, melde
sich bitte, um das zu besprechen. Schaut doch einfach mal rein ...
_____________________________________________________________________

Kinder– und Jugendsonntag
Auch wenn (bzw. gerade weil!) das Kinderprogramm in vielen Korps
momentan nur sehr eingeschränkt läuft (wenn überhaupt), erinnern
wir an den Kinder– und Jugendsonntag am 11. Oktober. Es soll ein
Sonntag für Kinder und Jugendliche sein, bei dem sich so viele eurer
jungen Leute wie möglich, angepasst an eure spezifische Situation,
an der Planung und Durchführung der Versammlung oder Teilen davon beteiligen. Hier gibt es weitere Informationen und Vorschläge.

TERMINE, TERMINE ...
► IGNITE: 18.-20. September 2020 in Bremen
► Kinder– und Jugendsonntag::11. Oktober 2020 in allen Korps
► Lobpreiswochenende: 16.-18. Oktober 2020 in Solingen (unter Vorbehalt, s. o.)
► Silvesterfreizeit 2020 (SFZ-20): 28. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 in Leipzig
► European Youth Event (EYE 2021): 5.-8. August 2021 in den Niederlanden

JETZT VORMERKEN:
European Youth Event (EYE 2021)
“Trust without borders”
5.-8. August 2021 in den Niederlanden
für alle (dann) zwischen 15 und 25 Jahren
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