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Ressort Kindergruppenarbeit 
 
Wieder einmal ist ein Jahr rum und es ist wieder einiges passiert. 
  
Zuerst war unsere Faschingsfeier geplant, welche wir leider wegen zu 
vieler kranker Kinder absagen mussten, aber wir hoffen und sind guter Dinge, dass es 2019 
wieder klappt.  
 
Dann war da noch das Osterbasteln. Zusammen haben wir mehrere aktive Spiele gespielt 
und Osterkörbe gebastelt, welche anschließend vom Osterhasen befüllt wurden.  
 
Der diesjährige Zoobesuch fand in kleiner gemütlicher Runde statt, allerdings nicht im Zoo, 
sondern im Tierpark. Für nächstes Jahr wollen wir einen Zoo außerhalb von Berlin 
besuchen.  
 
Abschließend fand unser Weihnachtsfest statt. Der Tannenbaum wurde von Adrian und 
seinen fleißigen Helferlein geschmückt, während gleichzeitig das Stockbrot und das 
Lagerfeuer vorbereitet wurden. Aus bereits fertigen Salzteigformen konnte man sich 
außerdem eigenen Schmuck für den Weihnachtsbaum zuhause anfertigen. Zum Schluss 
saßen wir alle um das Lagerfeuer und schauten, wer das beste Stockbrot hinbekam.  
Zum Abschied gab es für jeden noch einen Weihnachtsmann.  
 
Auch im neuen Jahr sind wieder einige Veranstaltungen geplant. Zuerst unsere Lesenacht 
am 26.1., dann Fasching am 2.3., Osterbasteln am 6.4., Kinderbowling U12 am 18.5. 
und noch mehr. 
  

Ben Reinhardt 
Ressortleiter Kiga 
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Ressort Fahrten, Lager und internat. Begegnungen 
 
Im Rahmen meiner Tätigkeiten als Berufener für das Ressort Fahrten, 
Lager, internationale Begegnungen habe ich dieses Jahr einige Aufgaben 
übernommen. Im Folgenden gibt es eine Übersicht dazu. 
 
Meine erste große Aufgabe war die Organisation des Jugenderlebniswochenendes (JEWE), 
was im genaueren bedeutet, dass man Elisabeth und mich damit beauftragte die Aktivitäten 
zu planen und diese zeitlich optimal anzuordnen. Wir haben uns mehrmals getroffen und 
planten vorerst zu welchen Uhrzeiten es Essen gibt, danach wann welche Spiele und 
Ausflüge stattfinden sollten und schließlich legten wir unsere Ergebnisse dem 
Jugendvorstand vor.  
Nach einigen Überarbeitungen stand der Plan und das JEWE rückte näher. Leider war ich 
selbst nicht anwesend, jedoch bekam ich kein negatives Feedback, was mir zeigt, dass die 
durchgeführte Feinplanung gut funktionierte. 
 
Als zweiter großer Punkt ist die Unterweisung in der Planung des Trainingslagers zu 
nennen. Hierbei spielte sich jedoch nicht allzu viel ab, denn es gab lediglich an zwei 
Abenden konkrete Informationen zum diesem Thema. An dem einen wurden Elisabeth 
und ich von Detti in der Grobplanung unterwiesen, welche sich als nicht allzu kompliziert 
herausstellte. Zumindest in der Theorie. Am zweiten Abend ging es an die Praxis und 
Elisabeth und ich sollten einige Busunternehmen kontaktieren, was vorerst reibungslos 
läuft und sich sicherlich im nächsten Jahr fortsetzen wird. 
 
Ich blicke dem Jahr 2019 positiv entgegen und hoffe, bald nicht mehr nur Berufener zu 
sein und Jugendveranstaltungen allein planen zu können. 

 
 
 

Jason Scholz 
Berufener FLiB 


