
Termine

Jahrestreffen
Treffen aller Gruppenleiter der Aka-
demie für das Ehrenamt. Dabei
geht es um die Planung 2023 so-
wie um Fragen der finanziellen Un-
terstützung der einzelnen
Veranstaltungen.

Termin für das nächste Treffen:
Mittwoch, 7.9., 13.30 Uhr, Witten-
berg, Jüdenstraße 35-37, Bera-
tungsraum

Ansprechpartnerin: Superintenden-
tin Dr. Gabriele Metzner
Tel: 03491-403200
Email: buero@kirchenkreiswitten-
berg.de

Godly Play – Gott im Spiel
Menschen staunen und fragen. Sie
suchen und denken nach über die
Geheimnisse und Begrenzungen
des Lebens. Schon ganz junge
Menschen sind spirituell empfind-
sam. Doch oft fehlt ihnen eine
Sprache, um ihre Gefühle und Ge-
danken auszudrücken. Godly Play /
Gott im Spiel will Menschen bei
dieser Suche begleiten. Im Kir-
chenkreis Wittenberg ist Godly
Play / Gott im Spiel ein etabliertes
Konzept der Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsnen in
ganz verschiedenen Räumen und
Umgebungen. Um einen Eindruck
vom Konzept gewinnen zu können,
findet am Samstag, den 17.9. von
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Ken-
nenlerntag statt. Das Konzept, die
Geschichten und die Materialien
werden vorgestellt. Am Ende wird
durch eigenes Erleben einer kom-
pletten Einheit der Tag abgerundet.
Die Teilnahme an einem Kennen-
lerntag ist bei weiterem Interesse
Voraussetzung für die Ausbildung
zur/zum Godly-Play-Erzähler*in.

Ansprechpartner:
Ute Richter ute-ric@t-online
.deAntje Rexin a.rexin@posteo.de

Weitere Angebote

Kirchendigital – Digitaltag für
Haupt- und Ehrenamtliche

Verschiedene Studien zeigen, dass
auch weiterhin Bedarf an digitalen
Verkündigungsformaten besteht.

Gleichzeitig stellt die Arbeitsbelas-
tung durch die parallel zunehmen-
den Präsenzgottesdienste Aktive
vor vielfältige Herausforderungen.
Die kostenlosen Fortbildungsan-
gebote beim Thementag „Digita-
le Verkündigung“ am 17.
September sollen haupt- und eh-
renamtlich Engagierte zu digita-
ler und hybrider Verkündigung
für ihre Arbeit befähigen und
miteinander vernetzen.

Ob kreative Antworten und Beispie-
le zur Schaffung digitaler Nähe
oder zu digitaler Integration –
schauen Sie sich gerne jetzt schon
im Programm um! Neben klas- si-
schen Workshops und Praxisbe-
richten bietet sich Ihnen die
Gelegenheit zum regen Austausch.
Dabei geht es um verschiedenste
Formate von der Instagram-An-
dacht bis zum digitalen Kindergot-
tesdienst, aber auch um Technik,
Methodik, Rechtsgrundlagen, in-
haltliche Gestaltung, digitales
Abendmahl sowie um die Frage
der Gemeinschaft im digitalen
Raum. Erfahrungsberichte aus ver-
schiedenen Gemeinden erläutern,
wie digitale Veranstaltungen und
eine aktive Beteiligungskultur das
spirituelle Gemeindeleben berei-
chern können und wie Kooperatio-
nen dazu beitragen, Arbeit auf
mehr Schultern zu verteilen. So-
wohl für Anfängerinnen und An-
fänger als auch für
Fortgeschrittene haben wir span-
nende Beiträge zusammengestellt.
Wir zeigen Ihnen dabei auch Wege
zur Entlastung auf, damit digitale
Angebote weiterhin möglich blei-
ben und begeistern! Der kostenlo-
se Thementag ist ein
Kooperationsangebot verschiede-
ner Landeskirchen und findet am
17. September als Videokonferenz
per Zoom statt. Er beginnt um 9
Uhr und endet um ca. 15.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich an. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.kirchendigital.de.

Archivpfleger
Das diesjährige Treffen EKM-Ar-
chivpflegertreffen findet am 10./11.
Oktober im Landeskirchenrchiv Ei-
senach statt. Aus der Einladung:
„Dem beigefügten Programm ent-
nehmen Sie, dass wir auf Bewähr-
tes setzen sowie auch andere

Formate, wie eine mehrstündige
Gruppenarbeit, vorgesehen haben.
Wie in den zurückliegenden Jahren
werden wir dabei einen Blick auf
die archivpflegerische Tätigkeit in
einzelnen Kirchenkreisen werfen,
etwas über die neue Beratungsstel-
le zur Bestandserhaltung im Land
Sachsen-Anhalt und uns über die
jüngsten Entwicklungen im kirchli-
chen Archiv- und Bibliothekswesen
informieren. Am zweiten Tag wer-
den wir uns diesmal viel Zeit für die
wichtige Aufgabe der archivischen
Bewertung nehmen. Wir kommen
damit einem vielfach geäußerten
Wunsch aus Ihren Reihen gern
nach.“ Der Rückmeldebogen hat in
diesem Jahr eine andere Form. Bit-
te folgen Sie dem Link und senden
Sie das vollständig ausgefüllte For-
mular bis zum 12. September 2022
an uns zurück:
https://forms.office.com/r/YvVBsH-
QPBy

Akademie im Internet

Auf der Internetseite des Kirchen-
kreises Wittenberg ist die Seite der
Akademie für das Ehrenamt zu fin-
den. Die Seite ist erreichbar über:
www.kirchenkreis-wittenberg.de

Ansprechpartner:
Prädikant Andreas Bechert
Evangelischer Kirchenkreis
Wittenberg
Jüdenstr. 35 - 37
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 034953/132300 oder
0151/24135502; eMail: andreas
.bechert@googlemail.com
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