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Grüess di
Manchmal kann ich es kaum mehr hören das berüchtigte Wort mit C. Die meisten Menschen sind der besonderen Lage wegen müde geworden. Da helfen Hoffnungszeichen von anderen, die uns vorgelebt haben, was es heisst, die Hoffnung nicht fallen zu lassen.
Martin Luther King

«I have a dream, that one day…»
Joan Baez:
Über Jahrzehnte hat die berühmte Sängerin sich damit getröstet, das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen, und die
Hoffnung, dass auch die Sonne wieder folgen wird, hat sie nie
aufgegeben. (Aus einer Laudatio zum 80. Geburtstag)

Im Gefängnis kauft Jeremia kauft einen Acker. Die Soldaten spotten: „Ausgerechnet du, ein Gefangener, kauft
einen Acker, es nähme uns nur wunder, wann du ihn
bepflanzen wirst?“ „Ich tat es als ein Zeichen“, sagt Jeremia nur. „Unser Gott ist treu, eines Tages werden wir
unser Land wieder bebauen. Der Acker in Anatot ist unser Hoffnungszeichen.“ (Jeremia 32)

Hoffnung vermitteln auch viele Projekte aus den Kirchgemeinden, die trotz oder wegen Corona entstanden
sind. Ein herzliches Dankeschön allen, die wie Jeremia, Martin Luther King, Joan Baez und viele andere die
Hoffnung behalten, nach neuen Formen suchen und Kreativitätsräume entstehen lassen.
Beten mal anders — DIE Idee für die KUW
Kreiere dein eigenes Gebet mit dem
Gebet - o - Mat! (Klicke auf die einzelnen Zeilen oder auf den
Knopf mit der Auschrift „Zufälliges Gebet und
staune.)

Hier kannst du es ausprobieren.
Viel Spass!

Holangebot
Gerne komme ich zu dir und stelle das Projekt Farbenspiel vor

— sei es im Team, im Kirchgemeinderat …
Dieses Angebot ist kostenlos.
Anfragen an: katharina.wagner@refbejuso.ch

«farbenspiel.family»
Die spirituelle Dimension im Leben mit Kindern entdecken
und gestalten. Dem christlichen Glauben einen Platz im Familienleben einräumen. Dazu will farbenspiel.family inspirieren.
Ein Angebot von Schweizer Landeskirchen. Die Webseite wird
ergänzt mit farbenfrohen Broschüren und einer GeschenkBox! Ein Angebot auch für deine Kirchgemeinde. Viel Spass
beim Stöbern! Weitere Informationen

Die zwei folgenden Weiterbildungsangebote richten sich an alle, die für Projekte mit Kindern und Familien
zuständig sind. Eine rasche Anmeldung lohnt sich, die Plätze sind aus bekannten Gründen beschränkt! Die
Kurse sind auch einzeln buchbar.

Hier geht’s zur Anmeldung für Fyre m. Lyb und Seel

Hier geht’s zur Anmeldung Gschichte u. Musig für d‘Seel

Und gleich nochmals ein spezieller Anlass: Andrew Bond kreiert für refbejuso ein Bilderbuch zu den Leitsätzen der Vision. Die ansprechende Geschichte eignet sich sowohl für Kinder und Familien wie auch für
die KUW auf der Unterstufe. Komm doch an die Vernissage!

Hier geht’s zur Anmeldung Visionsschiff

Last but not least:
Der neue Baustein zum Leitsatz „Offen für alle— solidarisch mit den Leidenden“ stammt aus Sonvilier. Das
Team aus drei Pfarrern (!) und einer Katechetin hat die biblische Geschichte des Gelähmten auf eindrückliche Weise für Kinder und Familien gestaltet. Hier geht’s zum Baustein.
Das wär‘s. Alles Gute und bis zum nächsten Werkstattgeplauder!
Herzlich grüsst Katharina Wagner

