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SWD-EC-Quarantäne Infos // Was wir für euch zu bieten haben // Überblick
Hallo, liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten.
Unsere LJR haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Folgende Aktionen haben wir für euch bereitgestellt.
Wir würden uns freuen, wenn ihr die Info in eure entsprechenden Altersbereiche weiterleiten könntet.
Alle aktuellen Infos aus den jeweiligen Bereichen findet ihr unter
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/
Seid mit dabei. Wir Gemeinsam. #JESUS_groesser_corona
Kinderstunde
Jede Woche Kinderstunde, das soll es auch
weiterhin geben. Deshalb werdet ihr jeden
Montag eine neue online Kinderstunde auf
unserer Homepage finden. Einfach anschauen
und zu Hause mitmachen. Außerdem gibt es
noch CoKi - die Corona-Kinderstunde, ein kleiner
Impuls direkt aufs Handy.
Jungschar

Immer montags gibt es die neue OnlineJungschar. Promotet, dass die Kinder es zu
Hause zu ihrer Jungschar-Zeit anschauen, um im
Rhythmus zu bleiben. Sonntags gibt es
zusätzlich den Online-KiGo, der ab 9 Uhr
verfügbar ist. Außerdem haben wir euch eine
Briefkastenjungschar vorbereitet, die ihr runterladen, ausdrucken und vor Ort verteilen könnt.

Teenkreis
Jeden Sonntagabend stellen wir für euch und
euren Teenkreis ein komplettes Programm
online.
Erlebt es am besten gemeinsam zu eurer
üblichen Uhrzeit eures Teenkreises oder auch
jederzeit für euch alleine.
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Jugendkreis / Junge Erwachsene

Der Livestream von unserem Landesverband für euch zuhause startet. Die Landesjugendreferenten Flo und Markus
begrüßen euch mit einem kompakten Format: Im Mittelpunkt steht die Bibel – weil wir davon überzeugt sind,
dass sie gerade in der Corona-Krise ganz neu wichtig wird. Und das nicht nur für euch Jugendkreisler, sondern
besonders für eure Bekannten und Freunde, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Deshalb ist das Format ganz
bewusst auch evangelistisch ausgerichtet, damit ihr die jungen Erwachsenen in eurem Umfeld einladet.
Eine besondere Zeit – eine besondere Einladung!
BIK NT - The fast and the furious

Wie willst du deine Zeit nutzen, wenn das öffentliche Leben stillsteht?
Unser Vorschlag: in 30 Tagen durch das Neue Testament. Start am Samstag, 21.03.

Auf Instagram, YouTube und WhatsApp werdet ihr noch ein schönes Filmchen
mit der Übersicht über die Altersgruppen sehen. Klickt euch rein.
Aktuelle Info und alles, was sonst noch so geht:
https://www.swdec.de/
Ganz liebe Grüße,
Armin und die SWD-EC-Truppe

