Teamercard Kurs 2020/2021

Wir freuen uns, dass sich für die Teamercardausbildung 6 Jugendliche begeistern können.
Begonnen hat der Kurs diesmal erst nach den
Herbstferien und endet im nächsten Jahr beim
Familientag im Lutherhof.
Während der Ausbildung sammeln die Jugendlichen
Infos für die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen und
schnuppern schon mal bei den Konfitagen als Teamer rein. Der
Schwerpunkt liegt auf der Spielpädagogik. Hier werden Fragen
geklärt wie: Was muss ich bei welcher Gruppe beachten, für
welche Altersgruppe oder Gruppengröße sind die Spiele geeignet, und ganz wichtig: Wie erkläre ich ein Gruppenspiel. Das üben wir, soweit es möglich
ist, ganz praktisch.
Aber auch die Vorbereitung von christlichen Impulsen, z.B. in Form von Bibelgeschichten
mit Legofiguren oder mit kurzen Videospots darstellen oder Kreativangebote vorbereiten
und umsetzen werden ganz praktisch geübt.
Im Gottesdienst am 7. März 2021 werden dann die 6 Ex-Konfis als Teamer eingesegnet
und erhalten ihre Teamercard. Herzliche Einladung an alle mit dabei zu sein.
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Digitaler Adventskalender

Die neue Teamercardgruppe möchte dieses Jahr einen digitalen Adventskalender als ihr
Projekt gestalten. So soll es ab dem 1. Dezember jeden Tag ein "Türchen" zum Öffnen auf
der Internetseite der Kirchengemeinde Breklum unter www.kirche-breklum.de geben. Da
wir bei Redaktionsschluß erst die Idee hatten, sind wir selbst gespannt, ob und wie das
alles aussehen wird.
Anke Clausen & das Teamercardteam 2020/2021


⧫



⧫



Hallo,

ich bin Anna Johannsen. Ich komme aus Bredstedt und gehe auf die
Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum. Ich hatte mich entschieden, für
zwei Wochen mein Schulisches Praktikum hier in der Kirchengemeinde
zu machen. Mir hat es sehr viel Spaß und Freude gemacht. Vor allem
der Umgang mit Menschen. Ich war bei allen erdenklichen Terminen
dabei, ob es nun der Seniorenkreis oder das Unterrichten der Konfirmanden war. Was mir einfach aufgefallen ist, dass die Arbeit in der Kirchengemeinde sehr abwechslungsreich, aber auch sehr arbeitsintensiv ist. Termine, die mir neu
waren, waren zum Beispiel eine Kirchenvorstandssitzung oder auch der Kaminabend im
Christian Jensen Kolleg.
So ganz unbekannt bin ich hier in der Kirchengemeinde aber auch nicht gewesen. Ich wurde 2019 hier in Breklum konfirmiert und habe dann im Anschluss die Teamercard gemacht. Weil mir die Gemeinschaft einfach so gefallen hat.
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Unser Jugo hat einen Youtube-Kanal
32

Google einfach Youtube Lighthouse Breklum oder gib im Internet
https://www.youtube.com/channel/UClq00UR6K-9MUfSmp56Xt0w
ein, dann findest du ihn.

