
Termine: 

Alle Achtung Basisschulung
Mittwoch, 22.7.2020 18.00 - 21.00 Uhr
Lukasgemeinde, Hagenstraße 7

Anmeldungen per Mail an 
jugendwerk@juweka.de
bis 20.7.2020



Das Waldheim findet „Stadt“! Und wir haben noch Plätze frei! 
Waldheim während Corona? Ja, aber hallo! 

Wir werden in den ersten drei Wochen der Sommerferien gemeinsam um die Welt reisen 
Warum „Stadt“?

Weil wir dieses Jahr wegen der Vorgaben zur Corona- Pandemie an zwei Standorten vertreten sind: 
zum einen im Waldzentrum in der Linkenheimer Allee 

und zum anderen im Evangelischen Kinder- und Jugendwerk in der Südstadt. 
Das bedeutet aber auf keinen Fall weniger Spaß, 

sondern einfach ein paar Änderungen in der Durchführung. 
Wir sind in beiden Fällen vor allem draußen 

und freuen uns auf Ausflüge und Gruppenspiele, 
sowie Bastel- und Sportangebote aller Art. 

Lasst euch überraschen!

Das Waldheim Team 2020

Unser Team 2020! In den 

Gruppen und mit Abstand 

natürlich ohne Mund-

Nasenschutz



Corona macht Jugendarbeit 
unmöglich? !!!NEIN

Es sind wieder Angebote der Evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit möglich! 
Und das ist gut so! 
Natürlich gibt es noch einiges zu beachten.
Was wichtig ist, was geht und was nicht, worauf 
bei welchen Angeboten zu achten ist, findet ihr 
übersichtlich und immer aktuell zusammengefasst 
im Hygiene- und Schutzkonzept der 
Evangelischen Jugend Baden unter 
www.ejuba.de

Wenn ihr Fragen habt, unsicher seid oder Tipps 
braucht, dann meldet euch gerne auch bei uns!
Wir helfen euch weiter!  

PS: Wir versuchen aktuell auch zu klären, 
welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, 
für Ausfallgebühren bei abgesagten Freizeiten 
o.ä. Sobald wir mehr wissen, geben wir die 
Infos an euch weiter! 

Aktion konfi_clip
da in diesem Jahr die Konfirmationenstermine in die Coronazeit gefallen sind oder 
verschoben werden mussten, konnten wir nicht wie in den Vorjahren allen Konfis 
einen kleinen Brief zur Konfirmation zukommen lassen.
Daher haben wir uns die Aktion  überlegt. konfi_clips

Damit könnt ihr euch euren Konfi-Spruch als Minivideo auf´s Handy ziehen und ihn 
euch bis zur Konfirmation (und natürlich darüber hinaus) „warm halten“.

Für viele, viele Sprüche findet ihr auf unserem YOUTUBE Kanal bereits jetzt die 
Miniclips, die ihr downloaden könnt. Demnächst gibt´s alle auch auf unsere 
Homepage. 

Wenn dein Spruch nicht dabei ist, schreib uns einfach eine kurze Nachricht oder 
Mail. Wir erstellen dann noch einen passenden Clip zu DEINEM Konfi-Spruch! 



Termine und Ausblick

Wir hoffen sehr, dass wir nach dem Sommer wieder mit vielen Aktionen so 
richtig loslegen können:
Hier schon mal ein kleiner Überblick:

... die Nachhilfebörse startet wieder ab „Luise hilft“ Montag, den 14.9.2020 

... der den wir unterbrechen mussten, geht weiter,JuLeiCa-Grundkurs, 
vermutlich am Dienstag, den 29.9.2020 

... die nächste nach dem Sommer findet statt „Alle Achtung“ Basis- Schulung 
am Donnerstag, den im Kinder- und Jugendwerk1.Oktober 2020 um 18.00 Uhr 

Unser  informiert über die Angebote des Evangelischen Newsletter
Jugendwerks Karlsruhe sowie über Angebote der Regionen und 
Gemeinden und der Verbände der Evangelischen Jugend Karlsruhe. 
Gerne halten wir Euch und Sie auf dem Laufenden.

Informationen, die uns bis zum 15. des Vormonats erreichen, nehmen wir 
gerne auf! 

Wer sich von unserem Newsletter abmelden möchte, kann dazu den Link 
im Anschreiben nutzen oder eine Email schreiben an 
jugendwerk@juweka.de 
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