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Winterausgabe 2021 

Liebe Engagierte in der Kirchlichen Jugendarbeit! 
Mit Schwung und neuem Mut gehen wir mit Euch zu-

sammen in das Neue Jahr 2021- und vor allem – mit 

Gottes Segen, den wir Euch als Sternsinger gerne zu-

sprechen: „Gott segne Euer Haus, Eure Familien, Eure 

Gedanken, Wünsche und Vorhaben!“ 

Altes anders anpacken, Neues ausprobieren, dazu be-

kommt ihr von uns Unterstützung.  

Euer KaJu-Weilheim-Team 

Unser Fazit für den derzeitigen Lockdown: Nur Mut! Jugendarbeit 
geht auch online und macht trotzdem Spaß!  

Deshalb haben wir verschiedene Online-Angebote für euch, die Mut 
 machen, den Kontakt zu euren Minis, Kids und Jugendlichen auch online 

zu halten. 

Gewusst wie: die Internetplattform „Big Blue Button“ kennenlernen 
In einer guten Stunde das Technische Know für Big-Blue-Button locker und spielerisch 
erwerben!  
Für alle Oberminis, Jugendleiter und andere ehrenamtlich Engagierte: 
Die, 19.01.2021, 19.00 Uhr – online bei dir zu Hause. mehr Infos …  
Für alle Hauptamtlichen in der Jugendarbeit: Mi, 20.01.2021, 19.00 Uhr – online. 
mehr Infos …  
Bitte bis 17.Januar – kommenden Sonntag – anmelden! (Anmeldung wichtig für den 
Zugangslink) 

Spiele für ein Online-Treffen 
Spiele gehören in der Jugendarbeit einfach dazu! Und gerade zum Home-Schooling bieten 
sie eine willkommene Alternative. Wir spielen mit euch online und machen euch Lust auf 
mehr … damit ihr es in eurer Jugendarbeit ausprobiert! 
Do, 28.01.2021, 19.00 – 20.30 Uhr – online von deinem eigenen PC aus 
mehr Infos …  

Online-Schulung zur Fastenzeit 
Jetzt schon an die Fastenzeit denken! Auch hier ist manches online möglich! 
Do, 04.02.2021, 19.30 – 20.30 Uhr – online von deinem PC aus. Mehr Infos …  

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Weilheim/(tid)/12619/(tname)/Gewusst-wie-technische-Infos-fuer-Jugendliche-damit-Online-Chats-mit-ihrer-Gruppe-moeglich-sind-Dienstag-19.-Januar-2021
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Weilheim/(tid)/12620/(tname)/Gewusst-wie-technische-Infos-fuer-Hauptamtliche-fuer-Online-Chats-mit-ihren-Jugendgruppen-Mittwoch-20.-Januar-2021
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Weilheim/(tid)/12621/(tname)/Spiele-fuer-Online-Treffen-Donnerstag-28.-Januar-2021
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Weilheim/(tid)/12622/(tname)/Jetzt-schon-planen-Fastenzeit-als-Thema-fuer-Online-Treffen-Donnerstag-04.-Februar-2021
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Weilheim/Kontakt

