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A1 Vorwort
Antragsteller*in:

Diözesanleitung

Text
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Hallo liebe KjGler*innen,

2

was für ein Jahr. Kaum hatten wir unsere Diözesankonferenz geschlossen, ging es
auf einmal los. Eine bis dahin noch nicht wirklich bekannte Krankheit nahm
Anlauf, um die ganze Welt für diese Zeit in Atem zu halten. Auch vor unserer
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aller Herzensarbeit in der KjG hat dies keinen Halt gemacht. Unsere erste
Konstituierung als Diözesanleitung, eigentlich immer ein sehr langes Treffen,
fand auf einmal digital statt. Das hat sich anschließend bis auf wenige
Ausnahmen dann auch im gesamten Berichtzeitraum durchgezogen.
Schnell war klar, dass für diese Situation noch kein Plan in der Schublade lag.
Viele geplante Aktionen wie das Kinderwochenende und das Jubiläum mussten wir
schweren Herzens absagen. Damit waren wir nicht allein. Auch ihr musstet
Freizeiten absagen und auf die traditionellen Pfingstlager verzichten. Von der
altbekannten Form der Gruppenstunden musste sich fürs erste verabschiedet
werden. Mit Ostern@Home haben wir erste Anläufe gemacht, um euch auch in diesem
Rahmen spirituell auf Ostern vorzubereiten. Siehe da, auch so etwas funktioniert
und war sogar echt toll. Für eure Unterstützung bestücken wir seitdem unser
Padlet mit verschiedenen Möglichkeiten für digitale Aktionen.
Plötzlich explodierte unsere interne Diözesanleitungs-Chatgruppe. Wir haben eure
ganzen tollen und kreativen Alternativangebote gesehen und haben sie uns
gegenseitig gezeigt. Wenn wir daran zurückdenken, wird uns immer noch warm ums
Herz! Ihr habt so schöne und tolle Angebote für die KjG geschaffen und
durchgeführt. Wir sind wirklich stolz auf euch alle! Bitte bleibt hartnäckig und
macht damit weiter.
Wir haben in diesem Jahr in unserem Bericht auf die Fazits für die Themenblöcke
verzichtet. Das aus dem einfachen Grund, weil wir euch nicht durchgehend mit dem
wirklich nervigen Wort „abgesagt“ belasten wollten (trotzdem lest ihr es sehr
häufig). Wir sind der festen Überzeugung, dass wir bald wieder gemeinsam
durchstarten können, auch wenn wir jetzt nochmal digital tagen werden. Haltet
weiter das KjG-Feeling hoch und sorgt dafür, dass dieser Verband so wunderbar
bleibt, wie er ist.
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Abschließend gilt es nur zu sagen:
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand…
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Bleibt fantastisch und gesund!
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eure Diözesanleitung
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