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Niebüll, 13.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des EKJB,
schon wieder ein Newsletter? Ja! Da wir nicht alles so durchführen können, wie wir es gerne würden,
haben wir uns ein Alternativ-Programm ausgedacht. Alle Angebote sind kostenfrei.
Das Anmeldeformular steht hier bereit: https://ekjb-nf.de/anmeldung/

•

Immer über das Neueste informiert sein?
Dann schreibe mir über Whats App eine Nachricht (+4917622290767), dann lade ich Dich in
unsere Info-Gruppe ein. Hier posten wir auschließlich Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
Niemand außer den Adminstratoren können Angebote posten, noch kommentieren oder
Nachfragen stellen. So ist sichergestellt, dass es keine Gruppe wird, in der zusätzlich
kommuniziert wird und am Ende niemand mehr weiß, worum es eigentich geht. Ein weiterer
Vorteil ist, dass von hier aus, unsere Angebote leicht an Interessierte weiterleiten werden
können. Oder du schaust einfach hier vorbei:
www.ekjb-nf.de
https://www.instagram.com/ekjb_nf/
https://www.facebook.com/EKJBNF/
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•

Neue Öffnungzeiten in Husum
Dienstags von 15 – 17h
Donnerstags von 14h – 17h

•

Schreiben statt schweigen
Für: Jugendliche ab 14 Jahren
Niemand da, mit dem du reden kannst?
Wenn du jemanden zum Reden brauchst, egal bei welchem Problem, du kannst dich an uns
bei
der Chatberatung wenden.
anonym – vertraulich – kostenfrei
https://www.schreibenstattschweigen.de
Jeden Montag ab 18.00 bis 20.00 Uhr
Jeden Freitag ab 18.00 bis 22.00 Uhr

•

Netflixen mal anders
Für: Kirchengemeinden bzw. Konfirmandengruppen
Ein Thema, eure Konfirmandengruppe, eine Zoomkonferenz, ein Kurzfilm, 1 ½ Stunden Zeit
und interessante Gäste dazu.
Wir bieten euch an, eine Konfirmandenstunde mit Zoom gemeinsam mit euch zu gestalten:
Ihr sagt welches Thema ihr wollt, wir suchen einen Kurzfilm raus, moderieren die Veranstaltung
per Zoom und laden Gäste („Experten in eigener Sache“) dazu ein. Ihr stimmt alles mit euren
Konfis ab.
Folgenden Themen sind möglich:
o

LGBTQ+: Geschlecht, Liebe, Toleranz und Coming Out

o

(M)ein Weg nach Deutschland: Flucht, Ankommen und Neues Zuhause in
Nordfriesland

o

Meine Zukunft kann kommen – oder doch lieber nicht: Große Pläne, Erwartungen und
viele Bedenken und Ängste

Termine stimmen wir individuell ab.
•

Weltraummission – Ein Escape-Spiel für Grundschulkinder
Für: Grundschulkinder/Familien
Wir haben ein Escape-Spiel, also einen „Rätsel-Spiel-Spaß“ für Hause – gegen die Langeweile
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des Lockdowns.
Die Familien machen mit uns einen Termin aus und bekommen Post mit dem Spiel. Am Termin
geht die Weltraummission dann los. Die Kinder müssen rätseln, kombinieren und knobeln. Das
Besondere: Die ganze Zeit sind die Familien per Whatsapp mit der Bodenstation (à
Spielleitung) verbunden.
Ihr habt Lust mitzumachen oder Ihr wollt dieses Angebot an Familien weiterleiten?! Dann
meldet euch. Wir schicken euch Flyer und co. und erzählen auch gerne mehr.
Termine individuell mit den Familien
•

Workshop: Brauchst du das (noch)? Aufräumen, Ausmisten und Minimalismus
Für: Jugendliche, Ehrenamtliche und Interessierte
Ganz im Sinne des Jahresthema des Kirchenkreises „Was brauchst du?“ starten wir 2021 mit
einem Workshop per Zoom zum Thema Ausmisten, Minimalismus, Konsumgesellschaft und
Nachhaltigkeit. Der Clou "
%: Neben theoretischen Inputs und praktischen Tipps werden wir
$
#
direkt loslegen und ausmisten!
Donnerstag, 28.01.2021 17.30 bis 20.30h, per Zoom

•

Achtung, Baustelle!
Für: Kinder und Familien
Hast du schon mal etwas mit 3000 Holzstäbchen, jedes ungefähr so groß wie ein
Fischstäbchen, gebaut? Verwandelt euer Kinderzimmer in ein Paradies voller Holzstäbchen.
Was man damit bauen kann? Alles! Ein Haus, ein Turm, eine Burg, was man möchte. Leiht
euch bis zu fünf Kisten (eine Kiste = ca. 1000 Holzstäbchen) aus und baut das größte Haus, die
breiteste Burg oder den höchsten Turm in eurem Kinderzimmer. Das Ausleihen der Kisten ist
kostenlos. Abholen könnt ihr sie an unseren beiden Standorten in Niebüll oder in Husum.
Interesse? Dann schreibt uns eine Mail an material@ekjb-nf.de mit eurem Namen, eurer
Adresse, eurer Telefonnummer, wie lange (max. eine Woche) und wie viele (max. 5) Kisten ihr
ausleihen wollt und wann (Datum sucht ihr aus, Uhrzeiten nach Absprache mit uns) und wo ihr
sie abholen und zurückbringen wollt. Oder ihr ruft uns an unter der 04661/1462 und gebt uns
diese Daten persönlich oder auf dem Anrufbeantworter.
Viel Spaß beim Bauen!
Schickt uns gerne Bilder von euren Bauwerken! Entweder bei Facebook, bei Instagram oder
per Mail an hurst@ekjb-nf.de.

Habt ihr Fragen oder Anregungen zu unserer Arbeit? Dann meldet euch gerne!
Mit herzlichen Grüßen

