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Filderstadt, 16.03.2020
SWD-EC Corona Infos - 2020-03-16
Hallo liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten.
Heute möchten wir euch eine kleine Info zukommen lassen, was wir euch als SWD-EC Verband in den nächsten Tagen
anbieten möchten.
Kinderstunde / Jungschar

Online Jungschar. Damit die Kinder im Jungschar-Rhythmus bleiben, gibt es jede Woche eine online Jungschar mit
Impuls, Spiel und Lied auf dem swdec YouTube Kanal. Motiviert die Kinder, dass sie diese Jungschar zu Hause zu
eurer Jungschar-Zeit anschauen, um dran zu bleiben.

Jeden Sonntag gibt es auf YouTube ab 9:30 Uhr zusätzlich einen Online KiGo, den ihr gerne für die Kinder nutzen
könnt: https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/

Auf Online KiGo wird es ab Ende der Woche auch jeden Tag ein kleines Video mit Aktionsidee für zu Hause
geben. Bewerbt dazu Online Kindergottesdienst (YouTube), bzw. onlinekigo (Instagram)
https://www.instagram.com/onlinekigo/

mit guten Ideen für die Kids der Kinderstunde melden wir uns noch.
Teenkreis / Jugendkreise

JesusHouse (Di.-Sa.) -> hier bekommt ihr heute noch weitere Infos von uns.
Nutzt die Krise als Chance, dass junge Menschen Jesus kennenlernen können.

Heiner Brandt (Weltmeistertrainer Handball WM 2007) würde die Zeilen so einleiten: „Wenn nicht jetzt, wann
dann“. Es tun sich bei uns allen neue Zeitfenster auf. Wie wäre es, diese gemeinsam zu nutzen, um im Buch der
Bücher einzutauchen. Seid gespannt was unsere kreativen Köpfe sich da überlegen…

Unser SWD-EC Leutchen arbeiten mit Hochdruck daran, euch mit einem wöchentlichen LiveStream zu versorgen.
Details folgen noch.
Gegen Ende der Woche wollen wir Euch zum Bibellesen, dem LiveStream und zur Kinderstunde noch mehr Infos
zukommen lassen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid.
Liebe Grüße mit Psalm 57,3
Armin und die SWD-EC Truppe
#JESUS_groesser_corona

