
 

Als Jugend die gerne Gemeinschaft lebt, trifft uns die Kontaktsperre natürlich sehr. Es gibt 

schöneres als sich Digital zu treffen, aber wir sind dankbar und nutzen die Chance, so weiter 

Jugendarbeit leben zu können. Und das gelingt uns ganz gut. Momentan haben wir 3 feste 

Angebote in der Woche für die Jugend und treffen uns auch so immer wieder mal zum Spielen 

über Zoom. Wenn du nicht in unserer Handy-Gruppe bist, aber gerne Infos bekommen möchtest, 

melde dich doch bei Julia Thiele.  

 

ECHO TALK  

Dienstags treffen wir uns um 19:30 Uhr zum ECHO 

TALK. Dies ist ein Format, dass unser Jugendverband 

ECJA ins Leben gerufen hat. Jede Woche gibt es ein 

Thema und 2 Gäste, die mit unserem 

Landesverbandleiter Marco Gogg ins Gespräch 

kommen. Die Jugendlichen können sich per Live Chat 

beteiligen und ihre Fragen miteinbringen. Das Ganze 

läuft über YouTube. Du hast Lust dabei zu sein? Hier 

der Link für den Echo Talk bei YouTube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=a_HB-NOUq7U)  

Du hast Lust in Gemeinschaft zu schauen? Dann melde dich bei Julia und du bekommst, den 

Zoom Link. Der Zoom Raum ist immer ab 19 Uhr offen. 

 

 

HOTSPOT  

Unsere Jugendgruppe für alle ab 13 Jahre findet auch 

weiterhin statt. Jetzt wieder im wöchentlichen 

Rhythmus. Alle zwei Wochen Gemeinsame Zeit… 

und in der anderen Woche ein festes Thema. Zoom 

Link kann bei Julia erfragt werden. Sei dabei, wir 

freuen uns auf dich.  

https://www.youtube.com/watch?v=a_HB-NOUq7U


 

Gemeinsam Gottesdienst erleben 

Auch sonntags freuen wir uns an der Gemeinschaft und schauen zusammen über Zoom unseren 

Gottesdienst Livestream. Ab 10 Uhr ist der Raum offen und im Anschluss an den Gottesdienst 

verbringen wir noch Zeit miteinander. Auch hier wieder Zoom Link bei Julia erfragbar.  

 

Schweden  

Leider mussten wir nicht nur das ECJA Camp jetzt über Himmelfahrt absagen, auch unsere 

Schwedenfreizeit wird dieses Jahr nicht stattfinden können. Falls bis Juli das Reisen wieder 

möglich sein sollte, wollen wir einen spontanen Trip machen. Aber vorerst sind alle Freizeiten 

bis einschließlich August abgesagt.  


