
ASM
Herbstversammlung

Samstag, 19. Nov. 2016
10:00 - 13:00 Uhr

 Enkenbach

Sichere Gemeinde?!
Referentin: Gerda Landes (juwe)

Zur ASM Herbstversammlung laden wir Delegierte, MitarbeiterInnen
sowie alle Interessierten ganz herzlich ein. Da die Herbstversamm-
lung dazu beiträgt, die Gemeinden miteinander ins Gespräch zu brin-
gen, würden wir uns sehr freuen, wenn jede ASM-Gemeinde bei die-
ser Veranstaltung vertreten wäre.

Die  Tagung  findet  im  Gemeindehaus  der  Mennonitengemeinde
Enkenbach (Heidestr. 2a, 67677 Enkenbach-Alsenborn) statt. Sie
beginnt um 10 Uhr und endet gegen 13 Uhr. Im Anschluss wird ein
Mittagessen angeboten.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 14. Nov. an: 
Wolfgang Seibel, Tel. 0621/54 54 914 oder >>asm.buero@gmx.de<<

 Sichere Gemeinde?!
„Ein Thema, dass uns doch nicht betrifft!“ werden viele denken. Doch leider
gibt es keine Garantie, dass unsere Gemeinden automatisch sicher sind. Die Ein-
ladung Jesu, die Kinder zu ihm kommen zu lassen (Mk 10,13ff), ist vor allem ein
Aufruf,  innerhalb kirchlicher Räume phantasievolle und kreative Angebote für
Kinder und Jugendliche zu gestalten. Die christliche Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen hat aber nicht nur phantasievoll, sondern auch frei und sicher zu sein!

Warum so eine Schulung?! Weil...
 wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
 wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
 sie Rechte haben, die manchmal missachtet werden.
 es ein großes gesellschaftliches Thema ist und wir Teil der Gesellschaft   

sind.
 ...wir als Kirche nicht automatisch sicher sind.
 ...wir wissen müssen, was wir tun, wenn der Schutz nicht gewährleistet ist.
 ...es besser ist zu handeln, bevor jemand betroffen ist.

Die Schulung bietet hilfreiche Tipps an, damit:
 wir starke Kinder haben!
 wir wache und aufmerksame Mitarbeitende haben!
 Kindeswohlgefährdung, Gewalt und Missbrauch keine Tabuthemen sind!
 wir kompetente BeraterInnen und Anlaufstellen haben!
 wir in unserer Kinder- und Jugendarbeit immer auf die Sicherheit achten!

Wir werden an diesem Tag Zeit haben, durch Impulse ins Gespräch zu kommen,
uns auszutauschen, nachzudenken, zu hinterfragen, zu zuhören und uns heraus-
fordern zu lassen. 
>>Gerda Landes ist im juwe für Mitarbeitende im Bereich Kinder zuständig, 
schult und begleitet diese, leitet Kinderfreizeiten und erarbeitet Stundenentwürfe.
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