TREFFPUNKTE
Jugendarbeit in der Lydiagemeinde
Manchmal entdecke ich im Straßenverkehr vor mir ein Auto mit einem Fisch-Aufkleber. Das hat dann nichts mit
einer bekannten Fisch-Restaurant-Kette zu tun, sondern heißt schlicht und ergreifend: Die oder der hier fährt, ist
ein Christ.
Eine Art Geheimzeichen, wie es sie früher schon gab, als Christen noch verfolgt wurden. Damals war das Zeichen
wie ein großes X. Es stand für Christus, den Erlöser der Welt. Und wer dieses Zeichen gebrauchte, gab sich als Anhänger Jesu zu erkennen.
Im Grunde ist das heute noch genauso. Und wenn dann ein Auto mit diesem Fisch-Aufkleber vor mir auftaucht,
dann denke ich einen Moment: Mensch, der Christ da im Auto fährt ja unglaublich. Ganz nach Vorschrift. Wen
wundert´s? Zehn Gebote und so. Wie der da vorne wohl aussieht?
Meistens sind das ganz normale Gesichter. Wenn ich sie überhole, denk ich: Das also sind Christen heute, Menschen wie Du und ich. Menschen für die es ganz selbstverständlich ist, dass Christus mit dazugehört.
-aus: Von nix kommt nixMit diesen Gedanken grüßen wir euch und wünschen euch einen schönen Herbst und eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit.

Unsere Kinder- und Jugendangebote finden – bis auf die „Schlümpfe“ und den „Kuddelmuddelclub“ – alle in der
Jugendetage Johannis (Johanniskirchplatz 5) statt.

“Schlümpfe“

für Kinder von 6-10 Jahren im Lydia-Kindergarten (Gunststraße).
Jeden Mittwoch von 15.30-17.00 Uhr geht es rund.
31.10.: Minispiele
28.11.: Hmm wie lecker – wir backen Kekse
07.11.: Bastelbox
05.12.: Adventskalender-Show
14.11.: Heute geht es rund
12.12.: Winterparty
21.11.: Kicker-, Flipper-, Lego-Turnier

“Kuddelmuddelclub“ für Kids von 10-13 Jahren im Lydia-Kindergarten (Gunststraße)
Jeden Donnerstag von 17.00-18.30 Uhr herrscht das Chaos.

-Krankheitsbedingt fällt dieses Angebot bis zum Januar 2019 leider aus-

“Casino“

der Treffpunkt für Jugendliche ab 13 Jahren in der Jugendetage Johannis.
Jeden Mittwoch von 18.30-20.30 Uhr heißt es dann: miteinander klönen, eine Kleinigkeit
essen, Spaß haben oder gemeinsam etwas unternehmen.
Zusätzliche Programmideen werden im Treff entwickelt und gemeinsam geplant.

„Alltag ist woanders, aber nicht bei uns!“

Das Angebot für Jugendliche ab 16 Jahren & junge und junggebliebene Erwachsene!
Jeden ersten Freitag im Monat (ab 19.30 Uhr) kannst DU bei uns in der Jugendetage Johannis mit
guten Freunden und netten Leuten beim Billard, Kickern, Flippern, Air-Hockey, Tischtennis u.v.m.
einmal richtig vom Alltag abschalten.
Die nächsten Termine: 02.11. und 07.12. Dezember

“CookMAH(H)L“
Hast du Lust einmal im Monat mit ein paar Freunden etwas Leckeres zu kochen oder auch einfach nur zu essen? Dann bist du bei uns genau richtig. Donnerstagsabends um 19.00
Uhr wollen wir mit allen Jugendlichen ab 15 Jahren zusammen kochen, essen und einfach
ein paar coole Stunden bei uns in der Jugendetage Johannis verbringen. Den Kostenbeitrag für
unser leckeres Essen übernimmt die Jugendarbeit.
08.11.:
Nudel-Party
13.12.:
Weihnachtsbäckerei

“Kinoclub“
An jedem 4. Dienstag im Monat startet für alle Jugendlichen ab 12 Jahren unser „Kinoclub“ im
CINEMAXX. Über eine e-mail-Abfrage wird aus den neu startenden Filmen ein Film zum gemeinsamen Besuch ausgewählt. Der Kostenbeitrag für den Kinobesuch beträgt im „Kinoclub“ nur
3,00 € (Den Restbetrag übernimmt die Jugendarbeit).
Bei Interesse am „Kinoclub“ müsst ihr euch nur per e-mail (Kinoclub@jugend-lydia.de) melden.
Alle weiteren Informationen bekommt ihr dann ebenfalls per mail.
Der nächste „Kinoclub“-Termin ist: 27.11.2018

“MoMak“

der Treffpunkt für alle, die aktiv werden möchten und Spaß an der Planung
und Durchführung von Gruppen, Freizeiten und anderen Aktivitäten haben.
Der „MoMak“ findet vierzehntägig von 19.00-20.30 Uhr in der Jugendetage Johannis statt.
19.11.:
Planung „Spielcasino“ und „Weihnachtsmarkt Siggi“
10.12.:
Adventsfeier

Aktionen






Kreativ, vielfältig, bunt - so wollen wir auch im Jubiläumsjahr „500+1“ den Reformationstag feiern, in diesem Jahr in
der Johanniskirche. Am Reformationstag nur Süßes oder Saures? Wir wollen der ChurchNight kreativ, jugendlich und
witzig dagegen halten. Denn die ChurchNight ist eine freche und fröhliche Alternative zu Halloween. Getreu dem
Motto der ChurchNight „Hell.wach.evangelisch“ möchten wir den Reformationstag auch nach dem Jubiläum im Bewusstsein halten und Martin Luthers unerschütterliches Gottvertrauen feiern. Am Abend des 31. Oktober laden wir
um 18.30 Uhr ein zur „Spielerischen Begegnung bei Waffeln & Cocktails“ und um 19.00 Uhr feiern wir die (Neu-) Entdeckung der biblischen Botschaft mit einem jugendlichen Gottesdienst zu dem alle Generationen eingeladen sind.
Danach gibt es noch ein „kulinarisches Open-End“ rund um die Kirche.
„Spielen ist viel zu schön, um es allein den Kindern zu überlassen“ – darum wollen wir uns am Sonntag, dem 25. November -15.00 bis 18.00 Uhr-, wieder auf eine gemeinsame Entdeckungsreise in die wundersame Welt der Spiele begeben. Zum Aufwärmen wird es eine Runde „Flipper“, „Billard“, „Kicker“ oder „Airhockey“ geben. Dann startet ein
fetziger Spielenachmittag.
Wir sind am Samstag, 1. Dezember von 14 bis 21 Uhr mit ungewöhnlichen Groß- und Geschicklichkeitsspielen, spannenden Kreativangeboten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Siggi vertreten.

Nähere Informationen erhaltet ihr unter:
Tel.: 69694 und 132104, sowie unter www.jugend-lydia.de

