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LIEBE VERANTWORTLICHE, 

nun ist es mehr als zwei Jahre her, dass ihr den letzten 

Newsletter zur Jugendarbeit in der Region bekommen 

habt. Seitdem hat sich viel verändert. Ich glaube nicht nur 

für mich waren es sehr bewegende Jahre. 

Ich bin nun aus meiner Elternzeit zurück und arbeite 

mit insgesamt 13 Stunden im Ev. Dekanat an der Dill. 10 

Stunden sind hierbei für die Kirchengemeinde Hirzenhain 

vorgesehen. Der Rest teilt sich auf Dekanat und Arbeit in 

der Region auf. 

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN? 

Dieser Newsletter soll wieder regelmäßig erscheinen und 

Veranstaltungen aus der Region für Kinder, Teens und 

Jugendliche enthalten, sowie Angebote für Mitarbeitende. 

Dazu bin ich auf eure Mithilfe angewiesen: Bitte schickt 

mir euren Jahresplan mit Veranstaltungen, die jetzt 

schon feststehen! Für die aktuellen Veranstaltungen könnt 

ihr mir gerne auch immer Flyer schicken. Die kann ich 

dann gebündelt an diesen Verteiler weiterleiten.  

WER WARST DU NOCH MAL? 

Wenn ihr mögt, dann ladet mich zu euch 

in eine Gruppenstunde oder in einen 

Mitarbeiterkreis ein. Ich übernehme gerne 

mal das Programm! Dabei könnt ihr 

aussuchen, ob ihr lieber einen Spiele-/einen Themenabend 

oder eine Outdoor-Aktion machen wollt. 

Soll ich noch mal eine Fortbildung zu einem bestimmten 

Thema machen? Hättet ihr gerne mal ein Treffen aller 

Mitarbeitenden in der Arbeit mit Teens (oder 

Jungscharen, oder oder…) aus der Region? Dann meldet 

euch gerne bei mir!! 

WAS STEHT AN? 

MITTELPUNKTGOTTESDIENST 

Tanja Konter wird am 25.03.22 zum Thema „WG mit 

Gott“ in der Ev. Friedenskirche in Hirzenhain-Bahnhof 

predigen. Der Mittelpunktgottesdienst startet um 19:30h. 



CHRISTIVAL Ich glaube. Wir feiern. Das Leben. 

Vom 25.-29.05.2022 strömen 12.000 junge Christinnen 

und Christen nach Erfurt. Dort erleben sie ein breites 

Programmangebot mit lebendigen Gottesdiensten, 

tiefgründigen Workshops, mitreißenden Konzerten, 

kreativen Sportangeboten und innovativen 

Jugendarbeitsformaten an vielen verschiedenen Locations.  

Der CVJM-Kreisverband Dillkreis und die Ev. 

Jugend im Dekanat an der Dill bieten eine 

gemeinsame Fahrt mit dem Reisebus nach 

Erfurt an (ab Herborn), Eigenanteil 10€.

Teilnehmerbeitrag Christival:149€ (mit 

Einkommen:179€) Bei Anmeldung nach 1. März: 180 € bzw. 210 €  

Weitere Infos und den Link zur Anmeldung gibt’s hier: 

https://ejdill.de/freizeiten/christival.html oder unter dem 

QR Code auf dem Flyer.  

KINDERBIBELTAGE 

Für Kinder im Vor- und Grundschulalter 

finden vom 06.-08.05.22 Kinderbibeltage in 

Hirzenhain statt. Unter dem Motto „Alles gut 

im Schneckenhaus“ erwartet die Kinder ein 

buntes Programm mit Theater, Experimenten, 

Wald-Spielen, Workshops u.v.m. 

KRABBELKÄFER 

Alle Eltern mit kleinen Kindern lade ich herzlich zu unserer 

Eltern-Kind-Gruppe ein. Wir treffen uns mittwochs (9:30h) 

zweiwöchentlich im Wechsel in Hirzenhain und 

Simmersbach. 

WÄRE EIN NEWSLETTER ÜBER WHATSAPP NICHT BESSER? 

Wenn ihr diesen Newsletter lieber über 

Whatsapp/Signal bekommen möchtet, dann schreibt mir 

darüber bitte eine kurze Nachricht! Der Verteiler ist ja auch 

schon etwas älter, deswegen wäre es super, wenn ihr die 

Infos an andere Mitarbeitende weiterleitet! 

GOTTES SEGEN! 

Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr voller Mut 

und Zuversicht sein könnt! Ich wünsche euch, dass ihr ein 

gutes Gefühl dafür habt, was sein sollte und was nicht. Im 

Anhang findet ihr einen Segen (danke an Christine Gerth, 

die das Foto gemacht und den Segen aufgeschrieben hat). 

Liebe Grüße von 

Judith Klein 

https://ejdill.de/freizeiten/christival.html
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