Angebote für Jugendliche und Junge Erwachsene in Corona-Zeiten
PG/ Pfarrei und Dekanat

Dienst

Ansprechpartner

Kontakt/Link

(Keine Garantie auf Vollständigkeit :) )
Stand: 03.08.2020

Wann?

Beschreibung
Für alle, die ihre Erledigungen nicht mehr selbst tätigen können und/oder sollen! (z.B. Risikogruppen/ oder Menschen in Quarantäne).
Melden Sie sich in unserem Pfarrbüro (08251/7086, pg-aichach@bistumaugsburg.de) oder auf der Plattform www.dpsg-aichach.de/corona mit Ihrem Anliegen! Wir kümmern
uns darum! Eine Gemeinschaftsaktion der Kolpingsfamilie Oberbernbach, der Pfadfinder Aichach und der Pfarreiengemeinschaft Aichach mit Unterstützung des KJR
Aichach-Friedberg. Wer 16 Jahre oder älter ist, kann sich auch gerne auf der Plattform als HelferIn melden!

Gute Taten Netzwerk (Hol- und
Bring-Service, Einkaufen, Gassi gehen
und mehr)

08251/7086, pg-aichach@bistumaugsburg.de
https://www.dpsg-aichach.de/corona/

Eindrücke vom Ministrantentag unter dem
Motto "Profil zeigen"

https://www.youtube.com/watch?v=7eLSdl-ZPeE

Profil zeigen- Ein beeindruckender Ministrantentag der Pfarreiengemeinschaft Aichach. 67 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Aichach,Oberwittelsbach und Walchshofen nahmen daran teil. Besonderen Dank unserer Ministranten-Band, die zum ersten Mal im Gottesdienst spielte, dem Jugendgottesdienstteam, unseren Fahrradfahrern, der
Mini-Leitung und allen die zum Gelingen dieses großen Tages beigetragen haben.

Aufzeichnung eines Jugendgottesdienstes
(vom 18. Juli) "Flashback 2020 - Dankbar sein"

https://www.youtube.com/watch?v=Om5_17XjuW4

Jugendgottesdienst mit unseren Ministranten. Dabei feierte ein jugendliches Kamerateam eine tolle Premiere. Überzeugen sie sich selbst und feiern Sie mit!

Lingualpfeife

christliche Online-Community zum Gebet,
Austausch und Seelsorge

https://www.lingualpfeife.de/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCVzAhbdtozN9bTbfx1uxxTg
https://community.lingualpfeife.de/

Neuer Weg (für Mädchen)

Austausch und Ideenbörse

Pfadfinderinnenschaft St.
Georg Bayern

Tipps für zuhause

Jugendstelle Kempten

DIY-Jugendgottesdienst

Ministrantenpastoral

Ideen für die Ministrantenarbeit in der
"Corona-Zeit"

ego.fm
Radio und Streams

Sendung "Junge Talente" - Chance für
NachwuchsmoderatorInnen

PG Aichach

BDKJ
Medienstelle Augsburg
des JFF e.V.
JFF Institut für Medienpädagogik
Jugendhaus Kosmos

Nadine Steiner

https://www.youtube.com/channel/UCTziNzG_HurChyEm0SMUjpw

Ministrantenreferent Harald Weber

https://bja-augsburg.de/Fachbereiche/Ministrantenpastoral/(nid)/11543/(nname)/Ideenfuer-die-Ministrantenarbeit-in-der-Corona-Zeit-Mittwoch-01.-Juli-2020
https://www.egofm.de/radio/sendungen/junge-talente
jungetalente@egoFM.de

Anne Frank Museum
Amsterdam
Regio Tourismus
Augsburg
Kulturhaus Abraxas
Big Break Hamburg
TIP Jugendinformation

https://msa.institut-medienpaedagogik.de/kreative-medienzeitwaehrend-der-corona-quarantaene/
https://www.jff.de/meldungen/details/medien-im-ausnahmezustand/
https://www.corona-alleinzuhaus.de/
https://www.youtube.com/channel/UCi9eFAC1cgfev1DAa0XH8FQ
https://www.instagram.com/kosmos.sjraugsburg/

Onlineangebote sind z. B. Livestreams,
DIY-Anleitungen, Online-Quiz und mehr.
Tschäk-Blog

www.ej-augsburg.de
https://www.ej-augsburg.de/?cat=285

digitaler Stammtisch 24/7

https://discord.gg/gJScP2H

Andrea Trapp

https://www.ej-augsburg.de/?p=8263

Dein Parkour Tutorial für zuhause

https://www.youtube.com/watch?v=7wCnnSn2BoA

BMX Tipps mit Ex-Profi Richy Bieger

https://www.youtube.com/watch?v=0cZ4H9tX9CM

Sommerferienprogramm

https://www.kjr-augsburg.de/aktuelles/details/sommerferienprogramm-2020-aktualisiert/

Onlinebesuch im Museum

https://www.annefrank.org/de/museum/web-und-digital/

Virtuelle Panorama-Tour durch die Stadt

https://multimaps360.de/vr360/augsburg/index.html

Online-Kulturprogramm im Livestream oder
Mediathek
Unter Quarantäne
browserbasierter Online-Escaperoom
(Kosten einmalig 10 Euro)

https://www.clubundkultur.tv/

https://www.sjr-a.de/tip-jugendinformation/aktuelles/articles/was-tun-zuhause

Stadt Augsburg

Links gegen Langeweile und Lagerkoller

https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/soziales/tschamp/
200414_Liste_Links_Tschamp_KH.pdf

PG Ottmaring

Trauern in außergewöhnlichen Zeiten

Salesianer Don Bosco

TSCHAMP

Meinrad Kibili

Videobotschaften für Junge Menschen
auf Instagram und Youtube) zum Nach-Schauen

Mr. Jugendarbeit
Evangelisches Beratungszentrum München
Pfadfinderinnenschaft St.
Georg Bayern
Mein Testgelände
CAJ Augsburg

SPA Sport - Podcast - Austausch

Podcast, Tipps, Spiele und Ideen für
Online-Jugendarbeit
Impulse in Gebärdensprache
HuG Online-Beratung

Weil die Jugendlichen zurzeit nicht ins Jugendhaus gehen können, „kommt“ das kosmos zu ihnen. Neue Onlineangebote sind z. B. Livestreams, DIY-Anleitungen,
Online-Quiz und mehr.

Der Discord Channel der EJ-Augsburg bricht aus allen Nähten. Ursprünglich gestartet für den ersten digitalen Spieletreff sind inzwischen fast 100 Leute auf dem Channel aktiv.
24/7 Die Entscheidung fiel uns deswegen nicht schwer, den digitalen Stammtisch ab dem 27.04. auf Discord umzuziehen. Um dorthin zu gelangen könnt Ihr ganz einfach auf das
Banner auf der Startseite klicken oder Euch über den Link https://discord.gg/gJScP2H einloggen.
Webinar für Ehrenamtliche ab 18 Jahren – geeignet zur Verlängerung der JuLeiCa
Mo, 17.08.2020 - Mi, 19.08.2020
Wenn Du mit Menschen in Berührung kommst, die sich in einem Übergangsprozess befinden – dabei kann es sich um den Verlust von Freund_innen oder Angehörigen, einen
jew. 10:00 – 13:00 als Zoom-Meeting
Ortswechsel, die Bewältigung von Krankheitsfolgen, traurige, aber auch freudige Ereignisse und die damit verbundenen Gestaltungsanforderungen handeln – ist das persönliche
plus ca. 1 Stunde Einzelarbeit am Mo
Gespräch ein wichtiges Medium für Lösungsansätze und hilfreiche Antworten. Wir üben heilsame und heikle Gespräche zu führen und auch uns selbst dabei gut zu versorgen
+Di und ca. 1 Stunde Vorb. für Mo
und die eigenen Kräfte zu stärken.
Möchtest du gerne einmal Parkour selbst ausprobieren und selbst Hindernisse überwinden? Dann nichts wie los – der Video-Kurs ist genau das Richtige, um in Parkour rein zu
schnuppern. Du lernst einige Grundtechniken kennen und erhältst einen Einblick in unsere Philosphie und Werte.
Im Rahmen des KjR Ferienprogramms gibt euch Streetworker und Ex-BMX-Profi Richy Bieger ein paar Tipps beim Zussamenbau eures BMX und zeigt euch ein paar
Anfänger-Tricks!
Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich einige Änderungen in unserem Ferienprogramm ergeben!
Nach Amsterdam fahren und ins Museum gehen ist momentan leider nicht möglich. Das Anne Frank Museum bietet uns jedoch die Möglichkeit, mehr über das Leben von
Anne Frank und das Haus in dem sie versteckt wurde zu erfahren. Und das alles von zuhause aus.
Die Regio Augsburg Tourismus GmbH veröffentlicht erstmals unter dem Motto “Bleiben Sie zu Hause” eine neue interaktive Panorama-Tour. Dabei werden alle Sehenswürdigkeiten und Welterbedenkmäler der Stadt mittels ungewöhnlicher Perspektiven, vielfältigen Informationen und Bildern gezeigt.
Wir wollen die vielfältige Club- und Kulturszene in Augsburg trotz Corona am Leben halten. Dafür bringen wir das breite Kulturprogramm aus Augsburg ins Netz und so zu Dir
in Dein Wohnzimmer.

Dass das auf Dauer langweilig werden kann, können wir natürlich verstehen. Wie ihr euch die Zeit vertreiben könnt, haben wir hier für euch unter folgenden Themen
gesammelt: Kreativ sein, Ausmisten/Umräumen, Digitales Lernen, Self Care, körperlich aktiv bleiben, virtuelle Ausflüge und Was sonst noch geht

https://www.pfarreiengemeinschaft-ottmaring.de/

Angebote und Tipps für junge Menschen (Instaaktionen, CoronaDiaries, Glaube im Netz,
Klimavideos)
Jugendstelle Augsburg
in Kooperation mit der
J-GCL Augsburg

Anregungen, um zu experimentieren, sich auszuprobieren, Geschichten auszudenken und der Kreativität freien Lauf zu lassen.

https://www.bigbreakhamburg.com/spiele/online-escape-game/

Tipps gegen Langeweile für Zuhause

Kreativprojekt: „Ich krieg die Krise"

immer Dienstags von 20 bis 21 Uhr

Da wir uns zur Zeit nicht in der Jugendkirche treffen können, gibt es für euch ein DIY Video (1 Minute) auf Instagram – Jugendstelle Kempten - oder bei YouTube unter DIY
Jugo. Viel Spaß beim Anschauen!
In den letzten Monaten gab es viele kreative Ideen, die ausschließlich digital funktionierten. Da inzwischen eine gewisse Sättigung an Online-Angeboten erreicht ist, möchte ich
im folgenden auch einige „analoge“ Anregungen präsentieren. Und was ist mit dem abgesagten Zeltlager? Manche bewährte Zeltlager-Unternehmungen lassen sich auch online
durchführen oder leicht abgewandelt „analog“. Derzeit (Stand: 29. Juni 2020) sind in Bayern Treffen mit bis zu 10 Personen (inklusive der Leitung) unter Einhaltung von Abstandsund Hygieneregeln wieder möglich. Da lässt sich was draus machen!!
Wir geben den Nachwuchsmoderatoren aus den egoFM Städten die Chance, die Macht an sich zu reißen und dienstags von 20 bis 21 Uhr so Radio machen zu lassen,
wie es ihnen gefällt. Dafür bekommst du interessante Geschichten, Reportagen und Interviews aus deiner Stadt serviert. Lust, selbst das Mikrofon in die Hand zu nehmen,
deine eigene Sendung in die Hand zu nehmen und selbst zu moderieren? Dann mach mit bei den Jungen Talenten am besten per Mail an jungetalente@egoFM.de.

https://www.bdkj.de/themen/jugendhaeltzusammen/

Evangelische Jugend
Augsburg

Kreisjugendring
Augsburg-Land

Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg Bayern gibt auf ihrem youtubechannel jede Woche einen Tipp, was man zu Hause machen kann und noch vieles mehr für Pfadfinderinnen.
jeden Mittwoch um 18 Uhr

Zusammenstellung Angebote der
Jugendverbände
Kreative Medienzeit während der Corona
Quarantäne
Tipps zum altersangemessenen Umgang
mit Corona

Webinar "How to Seelsorge und Beratung"
ab 18 Jahren

Wir bleiben zu Hause! Aber was tun? Nutze die Zeit sinnvoll für dich, für deine Mitmenschen und für Gott! Dazu haben wir auf Instagram in der Story und im Highlight
"NW@home" einige Ideen gesammelt: #stayincontact #outdoor # becreative #enjoy #meetgod #cleanup #help #action
Mache ein Foto, ein Video oder schreibe eine Textnachricht, poste sie in deinem Feed oder deiner Story mit dem entsprechenden # und verlinke den Neuen Weg mit
@der.neue.weg. Wir veröffentlichen deinen Beitrag dann in unserer Sammlung. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Instagram: der.neue.weg
Email: der-neue-weg@bistum-augsburg.de

https://www.donbosco.de/Aktuelles/Gemeinsam-gegen-Corona/Kreativprojekt-Ich-krieg
-die-Krise
08857 / 88-281, kibili@donbosco.de
https://www.donbosco.de/Aktuelles/Gemeinsam-gegen-Corona/Taegliche-VideoBotschaften-fuer-junge-Menschen
https://www.instagram.com/donbosco_deutschland/ #GuteNachtCorona

Einsendeschluss ist der
31. Juli 2020
21. März bis 8. Mai

Stirbt ein Mensch, der uns nahestand, dann ist das häufig eine schwierige Situation. Viele sind geschockt, aufgebracht, besorgt. Es fällt schwer, zu verstehen, was passiert ist.
Die Konzentration auf die alltäglichen Dinge scheint kaum möglich. In der Regel sind in dieser Zeit die Familienangehörigen und Freunde füreinander da. Sie treffen sich,
tauschen Erinnerungen aus, weinen gemeinsam, nehmen sich in den Arm, unterstützen einander so gut es geht. Doch durch die aktuelle Situation ist dieser direkte Kontakt
nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wir möchten Ihnen hier Anregungen geben und Sie so in diesen außergewöhnlichen Zeiten unterstützen.
Mit dem Projekt „Ich krieg die Krise … Was junge Menschen in Ausnahmesituationen bewegt“ möchten wir den Anliegen der jungen Menschen in unseren Einrichtungen und
darüber hinaus Gehör schenken und Ihnen die Möglichkeit geben ihre Emotionen, Ängste aber auch Freuden und Hoffnungen auszudrücken. Hierfür haben wir das Projekt
initiiert und hoffen, dass die Arbeit am Projekt sowohl für die jungen Menschen als auch für Ihre Fachkräfte eine Bereicherung neben den täglichen Herausforderungen sein kann.
Zur täglichen "Gute Nacht" gab es in Corona-Zeiten sieben Wochen lang (vom 21. März bis 8. Mai 2020) jeden Abend Tipps und Impulse für junge Menschen auf unserem
Instagram-Kanal (#GuteNachtCorona). In den Beiträgen, die wir auch auf dieser Seite veröffentlichen, ging es um alles, was einen in Krisenzeiten bewegt: Alltag, Gemeinsamkeit, Einsamkeit, Hilfsbereitschaft und vieles mehr. Unsere Beiträge wollten Mut machen und stärken.

https://www.donbosco.de/Aktuelles/Gemeinsam-gegen-Corona/Angebote-und-Tipps-fuerjunge-Menschen

Marina König und Maike Schmidt

https://www.instagram.com/sportpodcastaustausch/?r=nametag
maike.schmidt@bistum-augsburg.de
marina.koenig@bistum-augsburg.de

jeden Mittwoch um 15 Uhr

Zu wenig Bewegung, zu wenig Abwechslung, Input nur von der Schule und viel zu wenig Austausch mit anderen? Wir dachten uns, da muss man was machen! Deshalb
machen wir - jede und jeder für sich - Sport, hören dabei immer einen bestimmten Podcast und tauschen uns dann auf Zoom darüber aus. Wenn ihr Interesse oder Fragen
habt, meldet euch bei Maike (J-GCL): maike.schmidt@j-gcl-augsburg.de oder 01573 6775800 oder marina.koenig@bistum-augsburg.de und folgt uns auf
Instagram: sportpodcastaustausch
Wir freuen uns auf euch, bleibt in Bewegung!

https://mrjugendarbeit.com/jugendarbeit/online-jugendarbeit/
https://www.ebz-muenchen.de/hoerbehinderte/
https://www.ebz-muenchen.de/hoerbehinderte/impulse-in-gebaerdensprache/

Durch die Corona-Krise ändert sich vieles – auch zu Hause. Egal, ob alleine, mit Partner*in oder in der Familie. Vielleicht haben Sie mehr Stress, Konflikte oder sind unsicher?
Sie möchten mit jemandem reden oder brauchen einen Rat? Wir sind für Sie da!

Tipps für zuhause

https://www.youtube.com/channel/UCTziNzG_HurChyEm0SMUjpw

Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg Bayern gibt auf ihrem youtubechannel jede Woche einen Tipp, was man zu Hause machen kann und noch vieles mehr für Pfadfinderinnen.

Tipps gegen Langeweile
Projekt #IchUndMeineArbeit
Austausch über Arbeit und Allgemeines,
Umfragen zur aktuellen Arbeitssituation

https://www.meintestgelaende.de/
#IchUndMeineArbeit auf Instagram unter cajaugsburg

Angebote für Jugendliche und Junge Erwachsene in Corona-Zeiten
PG/ Pfarrei und Dekanat

Dienst

Ansprechpartner

zuhauseumzehn.de

coole Ideen für den Tag für Jugendliche
Impulse
weitere Links mit Ideen

evangelisches Jugendwerk
Württemberg

jugendarbeit.online

Ideen und Links zu (Online) Angeboten für
Jugendliche

JULEICA

Ausnahmeregelungen für die Krisenzeit
(bei Aus- und Fortbildung sowie Gültigkeit)
auch für Bayern
Online-Kurse zu Verlängerung

boardgamearena

bekannte Brettspiele online spielen

https://de.boardgamearena.com/

PSG Augsburg

Idee: Online-Zeltlager (schon vorbei, aber
Programm und Eindrücke online)

http://www.psg-augsburg.de/psg-news/mai-lager.html

Jugendrotkreuz WeilheimSchongau

Escape the Page

https://d-il10.wixsite.com/escapethepage
https://www.jrk-wm-sog.de/

PG Lechfeld

KLUL Challenge (Anregungen für Challenges
für Daheim)

Jugendstelle Kempten

Homeprayer für die Sonn- und Feiertage

https://bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Kempten/(tid)/11050/(tname)/HomePrayer-Fronleichnam-11.06.-Donnerstag-11.-Juni-2020

Landkreis Augsburg

Online-Plattform FÜR ALLE (Sammlung von
Angeboten in verschiedenen Rubriken: Für
Kinder, Für Jugendliche, Für Familien, Für
Inklusion und Kultur, Freizeit, Wirtschaft,
Umwelt, Gesundheit, ...)

https://landkreis-fuer-alle.de/
https://landkreis-fuer-alle.de/fuer-alle/fuer-jugendliche/

Gemeinsam gegen Corona und für ALLE! Diese Homepage soll eine Plattform sein, die Mut macht. Die zeigt, dass es Perspektiven gibt und dass wir im Landkreis Augsburg
gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können, wenn wir zusammenhalten, das ein oder andere Mal um die Ecke denken, uns auf das Wesentliche besinnen und die Menschen
in unserer direkten Nachbarschaft unterstützen. Oft sind es die kleinen Gesten, die zählen. Und wenn wir auch die großen hinbekommen, bin ich sehr zuversichtlich, dass in all
dieser Veränderung eine enorme Kraft liegt.

Gemeindeentwicklung
Bistum Augsburg

Übersicht über digitale Kirchen-Angebote in
vielen verschiedenen Bereichen

https://kirche-entwickeln-beraten.de/digitale-kirchen-angebote/

Bitte schicken Sie uns – pop.entwicklung@bistum-augsburg.de – Links zu anregenden Seiten, digitalen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen und/oder Ihrer Pfarreiengemeinschaft, Pfarrei, den Gremien, Arbeits- und Freundeskreisen darin das Glaubens-, Gemeinde- und Kirche-Leben bereichern, vor Ort aktuell hilfreich & gerade besonders
bedeutsam sind. Nachfolgend findet sich eine erste Sammlung, ohne Wertung und Vollständigkeit. Mit Ihnen zusammen wollen wir sie aktualisieren & so als kirchliche Einrichtung
„digital unterwegs“ mit Ihnen und zusammen Kirche sein.

https://www.staatsoper.de/bsofuerzuhause.html
https://www.staatsoper.de/kinderangebot-fuer-zu-hause.html

Nach der Absage aller Vorstellungen an der Bayerischen Staatsoper bis Ende der Saison 2019/20 sind wir natürlich dennoch für Sie da und stellen ein teils digitales AlternativProgramm zusammen: mit Opern- und Ballettvorstellungen als Videos-on-Demand, Montagskonzerten via Live-Stream, einem Kinder- und Jugendprogramm fürs Wohnzimmer
und vielem mehr. Wir freuen uns, Ihnen auch weiterhin Musik und Tanz zu präsentieren.

Bayerische Staatsoper
Jugendstelle Schrobenhausen
BDKJ ND-SOB

Online-Bibelteilen mit der Pfarrjugend für
Jugendliche und Junge Erwachsene

Jugendstelle
Schrobenhausen

Ministrantentag online

BDKJ Osnabrück

Sommer - Freizeit - Abstand:
Zeltlager-Alternativen

KJA Freiburg

Ferienangebote 2020: Kreative Angebote
vor Ort ermöglichen

Jugendstelle Weilheim

KJUL (Kath. Jugend Lechfeld)

Sitzkissenkonzerte, Rätsel, Opern- und Ballettführer, u.v.m für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene
Jugendwallfahrt 2020 online zum Thema
"Nimm dir Zeit"
Ideenkorb - Ein Korb voller Sommerideen,
Spiele- und Bastelideen, Rezepte, Challenges

St. Jakob Friedberg

Minis im Erzbistum
Bamberg

Deutscher Bundesjugendring
Bayerischer Jugendring

Kontakt/Link
https://www.zuhauseumzehn.de/
https://www.zuhauseumzehn.de/category/jugendliche/
https://www.zuhauseumzehn.de/category/impulse/
https://www.zuhauseumzehn.de/weitere-angebote/
https://www.jugendarbeit.online/
https://www.jugendarbeit.online/dpf_element/links-zu-onlineangeboten-fuer-teens-undjugendliche-waehrend-der-corona-krise/
https://www.dbjr.de/artikel/juleica-ausnahmeregelungen-fuer-die-krisenzeit/
https://www.juleica-ausbildung.de/1796.0.html#c8477
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Augsburg/(nid)/10796/
(nname)/Juleica-Ausnahmeregelungen-in-der-Krisenzeit-Mittwoch-13.-Mai-2020

(Keine Garantie auf Vollständigkeit :) )
Stand: 03.08.2020

https://kjul.org/

https://www.bdkj-nd-sob.de/2020/05/16/nimm-dir-zeit-jugendwallfahrt-online-2020/
https://bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Schrobenhausen/Veranstaltungen

Pfarrjugend

Vera Seeck
Laura Otte

Kein Download notwendig, spiele direkt im Webbrowser. Mit deinen Freunden und tausenden Spielern aus der ganzen Welt. Kostenlos. (Registrierung notwendig)

Keine Schule, keine Gruppenstunden, keine Veranstaltungen und keine Freunde. Das Leben könnte aktuell nicht langweiliger sein.Mit unserem online Escaperoom "Escape
the page" kannst du dir zumindest ein bisschen die Langeweile vertreiben. Du hast eine einfache und ein schwierige "Page" zur Auswahl. Warum eine eigene Website nur für
"Escape the Page"? Das hat ganz einfach den Hintergund, dass unsere eigentliche Hompage bei weitem nicht soviele kreative Gestaltungsmöglichkeiten bietet wie diese hier.
Deshalb auch die komische Domain.
Jede Woche eine neue Challenge

Die KJUL-Challenge ist eine wöchentliche Aufgabe (Montag-Freitag), bei der ihr durch eine Fotoeinsendung mitmachen könnt. Nach der Einsendefrist werden alle Einsendungen
online gestellt. Anschließend kann abgestimmt werden (Samstag-Sonntag). Am Montag wird das beste Foto bekannt gegeben. Den Gewinner erwartet ein toller Preis, der sogar
nach Hause gebracht wird (sofern ihr auf dem Lechfeld wohnt).

ab dem 21. Mai

ab Sa., 18. Juli online

https://bdkj-osnabrueck.de/zeltlager-alternativen/
https://kja-freiburg.de/html/content/ferienangebote_2020.html
https://minis-im-erzbistum.de/corona
https://www.youtube.com/watch?v=6-lsBNz5ETg&feature=youtu.be

Virtuelle Jugend-Gruppenstunden in
St. Franziskus (aktuell Sommerpause)

BJR
(Bayrischer Jugendring)

Ferienportal für die Sommerferien Sammlung von Angeboten in den Sommerferien

https://www.bjr.de/service/ferienportal/karte.html

Jugendstelle Augsburg
Ehe- und Familienseelsorge Augsburg

erfüllt- Die Firmlingschallenge im
Bistum Augsburg

https://erfuellt.jetzt/

https://www.bdkj-augsburg.de/aktionen/jddr/

Pfarrjugend St. Franziskus

pfarrjugendvirtuell.sanktfranziskus.de
https://www.christkoenig-stfranziskus.de/node/58

https://www.pg-gersthofen.de/die-ministranten-in-gersthofen-ein-videoportrait/
Gemeindereferentin Verena Wörle https://www.jesus-und-vitus.de/
https://herzjesu-augsburg.de/pfersee-quiz-jetzt-mitmachen/
https://herzjesu-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/08/Pfersee-Quiz.pdf

https://www.pg-hochzoll.de/orientierungsspiel-2-0/

PG Hochzoll

Augsburger Friedenstafel in Hochzoll

Für die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) haben die Bundeszentralstelle und die Landeszentralstellen angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein einheitliches Verfahren für das Jahr 2020 beschlossen. Dieses regelt unter anderem Ausbildungs- und Fortbildungsverfahren sowie die Gültigkeit der Juleica.

https://bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Schrobenhausen/Veranstaltungen/
GLK-Update/(tid)/2483/(tname)/Ministrantentag-online-Samstag-18.-Juli-2020

St. Franziskus

Sommer-Orientierungsspiel

Langweilig zu Hause? Fällt euch die Decke auf den Kopf? Hier findest du jeden Morgen um 10 Uhr eine coole Idee für deinen Tag. Außerdem findest du eine Liste mit Links zu
weiteren Seiten der Jugendarbeit mit einer Fülle von kreativen Ideen. Also los. Du bist nicht allein.

Sonntag Abend ab 21 Uhr

Actionbound interreligiös unterwegs

Pfersee-Quiz - jetzt mitmachen!!!

Jeden Tag um 10 Uhr neue Ideen

https://sankt-jakob-friedberg.de/

Junger Dialog der
Religionen Augsburg

Herz Jesu Pfersee

Beschreibung

https://www.bdkj-nd-sob.de/blog

Corona-News für Minis und digitale
Gruppenstunden-Ideen
Die WIES bei Nacht - unser Jugendgebet aus
der Wieskirche (Aufzeichnung)

Die Ministranten in Gersthofen –
PG Gersthofen
ein Videoportrait
PG Stettenhofen Langweid Über die Ferien vernetzt!

Wann?

https://www.pg-hochzoll.de/events/augsburger-friedenstafel-in-hochzoll/

Jeden Sonntagabend treffen wir uns auf Discord, um uns über eine Stelle aus der Bibel zu unterhalten. Hier ist Raum für Deine Gedanken, gemeinsamen Austausch und neue
Impulse. Jede*r ist willkommen, egal wie viel er/sie zu sagen hat. Wir freuen uns auf Dich! Teilnahme nur nach einmaliger Anmeldung per Mail an
pfarrjugend@sankt-jakob-friedberg.de möglich. Ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene.
Der Minitag in seiner ursprünglichen Form musste dieses Jahr ja abgesagt werden. Aber wir haben uns für euch trotzdem was überlegt! Online und jederzeit abrufbar :-)
Schaut ab dem 18.07.20 rein und holt euch Anregungen!
Dieser Sommer ist vor allem eines: anders. Unklar ist also, was in den Sommermonaten und damit auch in den Ferien möglich ist und was nicht. In den nächsten Tagen und
Wochen muss die Lage hierzu stetig neu bewertet werden.
Ob und welche Angebote in den Sommerferien tatsächlich durchführbar sein werden, kann zurzeit noch niemand verlässlich sagen. Die aktuellen Verordnungen wecken jedoch
die berechtigte Hoffnung, dass es unterschiedliche Möglichkeiten geben wird, Angebote in den Sommerferien zu gestalten. Als kleine Starthilfe findet ihr hier zu den verschiedenen
Kategorien Beispiele von Aktionen, die darunter fallen könnten. Bestimmt fallen euch auch schnell eigene Dinge ein, die in eurem Umfeld gut durchführbar sind.
Ihr wollt euch als Ministrantengruppe mal wieder sehen und gemeinsam Spaß haben? Dann haben wir für euch etwas vorbereitet! Im Download-Bereich findet ihr digitale
Spielideen für eure Ministrantengruppe. In den kommenden Wochen werden weitere Ideen hinzukommen.
Das Jugendgebet zur WiEs-Wallfahrt in diesem Jahr Online. Hier geht es zur Aufzeichnung des Livestreams.

Mit der kostenlosen App „Actionbound“, einer digitalen Schnitzeljagd, geht es auf eine besondere Erkundungstour durch Augsburg. In kleinen Aufgaben, Quiz, Informationen
und Videoclips erfahrt ihr mehr über Islam, Christentum und Judentum und unterschiedliche, ausgewählte Rituale junger Menschen dieser Religionen. Die App steht ab Dienstag,
Die App steht ab Dienstag, 21. Juli 2020
21. Juli 2020 zur Verfügung. Weitere Informationen über den Zugang zum Actionbound findet ihr rechtzeitig auf der Homepage des BDKJ Diözesanverbands Augsburg.
zur Verfügung.

immer Samstags um 15 Uhr
(gerade Sommerpause)

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben uns als Pfarrjugend und unsere Arbeit in den letzten Wochen stark beeinflusst. Es können keine Jugendgruppen
stattfinden, das Zeltlager im Juni muss leider ausfallen und allgemein gibt es kein gemeinschaftliches Beisammensein, wie wir es gewohnt sind. Daher wollen wir gemeinsam
mit euch etwas Neues ausprobieren! Wir möchten euch ein Alternativprogramm in Form einer regelmäßigen Virtuellen Gruppenstunde ermöglichen. Die Virtuellen Gruppenstunden sind immer samstags für ca. 1-2 Stunden. Nähere Infos dazu auf pfarrjugendvirtuell.sanktfranziskus.de
Auf der digitalen BAYERNKARTE finden Eltern und Erziehungsberechtigte alle bereits eingetragenen Ferienprogramme ihrer Region sowie zusätzliche Betreuungsangebote,
die durch das Sonderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus finanziert werden. Die Karte wird täglich aktualisiert.
Wir denken an euch Firmlinge. Darum möchten wir mit euch eine Firm-Challenge machen. Wir haben ein Video mit unserem Bischof Bertram gedreht. Darin schickt er
sozusagen den Heiligen Geist in Form einer gebastelten Taube los. Es wäre schön, wenn du diesen Geist weitergebt, der dir in der Firmung zugesprochen wird und von dem
du erfüllt wirst.
Die Ministranten haben die letzten Monate genutzt und dieses Video über sich gemacht. Viel Spaß, wenn ihr die (vielleicht nicht so bekannten) Aktionen dieser großen und
wichtigen Gruppe unserer PG entdeckt.

Zeitvertreib gefällig? Beim neuen Pfersee-Quiz zeigt sich, wer unseren wunderschönen Stadtteil am besten kennt! Jetzt mitmachen und attraktive Preise gewinnen!
Nach der regen Teilnahme an unserem letzten Orientierungsspiel in den Pfingstferien haben wir auch für die Sommerferien ein Anti-Langeweile-Programm: das Orientierungsspiel
Hochzoll 2.0. Ziel des Spiels ist es alle Fragen auf dem Fragebogen zu beantworten. Die Fragen beziehen sich jeweils auf einen bestimmten Ort und sind mit einem Zeichen gekennzeichnet (dieses ist jeweils über der Frage abgebildet). Um die Frage beantworten zu können, müsst ihr das Zeichen auf der Karte suchen und zu dem Standort gehen, der
mit dem Kreuz neben dem Zeichen gekennzeichnet ist. Dieses Mal gibt es keine zusätzlichen Bilder. Start und Ziel ist jeweils an der Kirche Hl. Geist. Die Reihenfolge, in der die
restlichen Punkte abgelaufen werden, ist egal. Wir empfehlen vor dem Start einen Plan zu machen, welche Punkte ihr in welcher Reihenfolge ansteuert, dann könnt ihr sicher
gehen nichts zu vergessen. Auf der letzten Seite des Fragebogens befinden sich Zusatzfragen. Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, fehlen hier zwei Fragen. Diese haben
wir an zwei der Standorte versteckt, die auf der Karte eingezeichnet sind. Also haltet die Augen offen, ob ihr nicht irgendwo eine Zusatzfrage entdecken könnt!
Die traditionelle große Friedenstafel am Rathausplatz kann leider nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen feiern wir das Hohe Friedensfest am 8. August mit Abstand und
regen an, die große Friedenstafel auf viele kleine Friedenspicknicks in der Stadt zu verteilen. Wir laden euch ein die Idee der Friedenstafel – das gelebte friedliche und gleichSamstag, 08. August 2020, 13:00 Uhr berechtigte Miteinander symbolisiert durch den Austausch von Speisen und Getränken – in die Stadtteile zu tragen. Feiert den 8. August mit eurer Hausgemeinschaft, der Familie
oder im Freundeskreis! Ob im Hinterhof oder auf der Wiese, der Dachterrasse oder in einer Grünanlage, am Badesee oder am Pool – verabredet Euch in den nach den Hygienevorschriften zugelassenen Runden und veranstaltet euer eigenes kleines Friedenspicknick.

