summer@home – ein Paket voller Ideen
Viele Freizeiten und Camps mussten für diesen Sommer abgesagt werden, doch wir wollen die
vielen Jugendlichen nicht im Stich lassen! 2020 wird trotzdem ein genialer Sommer!
Wir haben ein vielfältiges und individuell einsetzbares Materialpaket erarbeitet, um es euch
zur Verfügung stellen. Dabei entscheidet ihr, was ihr vor Ort mit euren Jugendlichen
durchführen könnt und wollt.
Im Paket enthalten sind Verkündigungsvideos inklusive Gesprächsanregungen, Workshops,
Spielideen, ausgearbeitete Abendprogramme, Challenges, Bewegungsaktionen, Liveevents …
und vieles mehr. Ob ihr ein Tagesevent daraus strickt oder 6 Tage Programm am Stück
anbietet, bleibt euch überlassen.

Wichtige Infos


In der Zeit vom 11.-25. Juli 2020 besteht die Möglichkeit sich einen von uns
Bundessekretären des CVJM-Westbund einzuladen. Wir kommen dann mit einem
kompletten Programm, inklusive Verkündigung, Spiel- und Gemeinschaftsangeboten.
Der Zeitrahmen dafür ist von 14.00 – ca. 21.00 Uhr gedacht. Die Anmeldung mit
Terminwunsch dazu erfolgt über a.schwarz@cvjm-westbund.de . Wir kommen gern!



Wir wollen gemeinsam in die summer@home-Zeit starten, indem wir alle einladen am
11. Juli 2020 um 17.30 Uhr an einem Mitarbeitendengebet über ZOOM teilzunehmen.
Die Einwahldaten gibt es bei a.schwarz@cvjm-westbund.de



Am Freitag, 17. Juli von 19-21 Uhr findet bei euch zu Hause oder im Gemeindehaus
die SommerQuizShow statt. Ihr loggt euch als Teenkreis bei Zoom ein und ihr tretet
in unterschiedlichen Kategorien gegen andere CVJM aus dem Westbundgebiet an.
Dabei wird es nicht nur auf euer Wissen ankommen, sondern auch auf euch als Team.

Also seid gespannt und meldet euch an. Schickt bis zum 14.07. eine Mail an Denis
Werth d.werth@cvjm-westbund.de und seid dabei!


Am Samstag, 18. Juli, ist es soweit. Das erste Online-FIFA-Turnier des Westbundes
findet statt. An der Playstation 4 wird um den Sieg bei FIFA20 gezockt. Jeder
Teilnehmer spielt dabei von sich zu Hause mit seiner eigenen Konsole. Den Rahmen
bilden Online-Inputs von Denis Werth und Martin Schott. Wir freuen uns sehr auf die
Premiere dieser e-Sports-Veranstaltung. Weitere Infos gibt’s bei m.schott@cvjmwestbund.de

Das gesamte summer@home-Material ist vor Ort allein oder in Kleingruppen durchführbar natürlich unter Berücksichtigung der in den Bundesländern geltenden CoronaSchutzmaßnahmen.
Das komplette Paket kann auf der Homepage des CVJM-Westbundes oder auf
Jugendarbeitonline.de kostenfrei heruntergeladen werden.
Wir laden euch ein dieses Material zu nutzen und Gemeinschaft im Glauben und untereinander
zu erleben. So wird der Sommer trotzdem ein Highlight! Viel Spaß!!!
Denis Werth, Martin Schott, Tanya Worth und Anke Schwarz

#corona
Zur Zeit sind viele Lockerungen der Kontaktbeschränkungen getroffen worden. Dennoch gilt
es, sehr verantwortlich mit der Situation umzugehen. Wir können nicht einfach unbedacht das
Programm vor Ort stattfinden lassen.
Folgende wichtigen Hinweise gilt es zu beachten:
-

Es gelten die Ländervorgaben für sämtliche Aktivitäten

-

Alle TN sollten sich anmelden und werden namentlich erfasst

-

Die Eltern wissen über alle geplanten Programmpunkte Bescheid (ein Elternbrief ist
hilfreich)

-

Es werden die Risikogruppen berücksichtigt und ggf. Schutz gewährleistet
(Vorerkrankungen von TN und MA oder Risikogruppenangehörige im Hausstand)

-

Die TN sind alt und einsichtig genug, um sich an die Hygienebestimmungen und den
Mindestabstand zu halten und auch einen Mundschutz zu tragen

-

Alle Aktivitäten sollten möglichst unter freiem Himmel stattfinden oder in einem
Raum, der groß genug ist, um die 1,5m2 Abstand einzuhalten (der gilt auch für
draußen)

-

Die Mahlzeiten müssen aus einer sicheren Küche kommen, die sich an die
Hygienemaßnahmen hält (am besten irgendwo in einem Restaurant bestellen)

-

Desinfektionsmittel ist offen zugänglich – vor allem im Sanitärbereich

