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Unsere wöchentlichen Angebote
für Kinder und Jugendliche
Die evangelische Kirchengemeinde bietet zusammen mit dem CVJMMettmann wöchentliche Kinder- und Jugendgruppen an, in denen
man sich kreativ, sportlich und mit Spaß ausleben, sich mit Freunden
treffen, neue Leute im gleichen Alter kennen lernen und Kontakte
knüpfen kann.
Die Obis und Piranhas sind Gruppen für unsere Grundschulkids, in
denen es wöchentlich verschiedene Aktionen gibt. Von einer
spannenden Schnitzeljagd über verschiedene Spiele Aktionen, bis hin
zu einer Überraschungsaktion können sich die Kids austoben. Die
Piranhas finden Freitags von 16:30 bis 18 Uhr im Jugend- und
Familienzentrum Donaustraße und die Obis Dienstags von 15:30 bis
17 Uhr im Bürgerzentrum Obschwarzbach statt.
Die zehn bis 13- Jährigen können sich jeden Mittwoch zwischen 16
und 18 Uhr in unserem „teenmeet“ Treff mit Freunden treffen
Verschiedenens unternehmen. Von kreativen Aktionen bis zu einer
gemeinsamen Kinoaktion ist alles möglich.
Für unsere älteren Teens, gibt es Freitags von 18:30 bis 21:30 Uhr in
einem weiteren teenmeet die Möglichkeit sich mit Freunden zu treffen
und neue Leute kennen zu lernen. Ob Kickern, kreativ sein oder
chillen – ihr entscheidet, worauf ihr Lust habt und genießt zusammen
den Beginn ins Wochenende.
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Kreativtreffen
Für Diejenigen, die sich gerne kreativ austoben, bieten wir verschiedene Kreativtreffen an. Jeden
zweiten Donnerstag im Monat können sich Jugendliche ab 12 Jahren von 16:30 bis 18:30 Uhr
kreativ ausleben. Dieser Kreativtreff findet im Jugend- und Familienzentrum Donaustraße statt.
Ein weiterer Kreativtreff findet am letzten Donnerstag jeden Monats im Gemeindezentrum Mitte in
der Freiheitsstraße statt. Dieser ist für acht bis zwölf Jährige, die sich hier auch mit ihren
unterschiedlichen, kreativen Ideen austoben können.

Daten bis zu den Sommerferien:
Kreativtreff im Gemeindehaus Donaustraße:

Kreativtreff im Gemeindehaus Freiheitstraße:

12.05.22: Deko für die Wand
09.06.22: Beauty DIYs

19.05.22: Steine bemalen
23.06.22: Seifenspaß

Hier weitere Einblicke in unsere
Kreativtreffs:

Familienkirche
Immer am ersten Sonntag im Monat findet ein Gottesdienst für die ganze Familie statt - primär für Familien mit
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.
Am dritten Sonntag im Monat gibt es dann den Familiengottesdienst für Familien mit älteren Kindern,
Konfirmanden und Jugendlichen.
Natürlich können Sie auch altersunabhängig zu beiden Terminen kommen.
Jeweils am 1. & 3. Sonntag im Monat ab 11 Uhr im Gemeindehaus Donaustraße 26.
Herzliche Einladung zum nächsten Familiengottesdienst am 15.05. um 11 Uhr!
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Familienbande
„Familienbande“ – das Familiencafé in der Donaustraße.
Am 11. Juni 2022 öffnet das Café „Familienbande“ wieder seine Tore. In der Zeit zwischen 15-18 Uhr gibt es die
Möglichkeit Freund*innen zu treffen oder neue Menschen kennenzulernen.
Die Kinder können unter Aufsicht spielen, basteln, toben, während die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, …
Zeit untereinander haben. Zeit für Gespräche, Austausch bei Kaffee und Kuchen oder um selbst zu spielen oder
kreativ zu werden.
Seien Sie herzlich willkommen!
Mehr Infos unter www.kirche-mettmann.de oder bei Sebastian Rose Tel. 0151 16749777 oder
sebastian.rose@ekir.de.

Gartenprojekt
Wenn man über das Außengelände des Gemeindehauses in der Donaustraße schlendert, fallen einem einige
Veränderungen auf. Zwischen den Bäumen und Büschen entdeckt man nun das Insektenhotel, was wir im
letzten Jahr zusammen gebaut und befüllt haben (Bild 1). Geht man ein wenig weiter, entdeckt man das, was
einmal eine kleine Terrasse werden wird (Bild 2). Und guckt man um die Ecke sieht man die tollen
Blumenkästen und eine kleine, aber feine Bank aus Paletten. Blickt man über das Geländer und die
wachsenden Blumen hinweg, erkennt man den Anfang eines Hochbeets (Bild 3), in dem wir einiges an Gemüse
anbauen wollen.
All das haben wir dieses Jahr schon geschafft und arbeiten jetzt fleißig weiter, um unseren Traum von einem
gemütlichen und einladenden Außengelände für den Sommer zu erfüllen. Wir haben das aber nur durch viele
fleißige helfende Hände geschafft. Vielen Dank dafür!
Jetzt planen wir weiter und starten mit neuen Material durch. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch
dabei bist und uns mit deinem grünen Daumen oder einfach mit Spaß und Freude unterstützt, damit alles
rechtzeitig zum Sommer fertig wird.

Die nächsten Termine:
- 15.05.22 um 12 Uhr nach unserer Familienkirche
- 25.05., 1.06. & 8.06.22 um 16 Uhr
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Brücken bauen auf Kinderfreizeit
Am 9. April ging es endlich mit der Kinderfreizeit und Mitarbeitendenschulung wieder nach Urft in das Haus
Dalbenden. Gemeinsam durften wir dort fünf Tage erleben.
Gemeinsam mit den Schulungsteilnehmenden haben wir während der fünf Tage viele bereichernde Einheiten
gestaltet. Wir haben über Themen wie Kommunikation, Streitschlichtung und mögliche Arten eine Gruppe
anzuleiten gesprochen. Außerdem waren unsere Einheiten immer wieder mit Erlebnispädagogischen
Einheiten gespickt. Auch das Schulungsspiel durfte nicht fehlen, das von den Teilnehmenden für die Kinder
der Freizeit selbstständig geplant und durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war.
Wir wollen an dieser Stelle auch die Teilnehmenden als Mitarbeitende in unserer Kinder- und Jugendarbeit
willkommen heißen. Vier Mitarbeitende haben ihre Schulung in diesem Jahr beendet, fünf weitere werden im
nächsten Jahr noch einmal für ihren zweiten Teil mitfahren. Toll, dass ihr dabei seid!
Während die Schulung ihre eigenen Einheiten durchführte, beschäftigten sich die Kinder mit dem Thema
„Brücken bauen“. Wie baut man eine Brücke zwischen Menschen? Wie kann sie einstürzen und kann man sie
dann wiederaufbauen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten wir uns über die Woche hinweg.
Natürlich kamen die Spiele auch nicht zu kurz. Neben unterschiedlichen Bastel- und Sportangeboten, spielten
wir draußen nicht nur Fußball und Tischtennis, sondern auch Pac-Man.
Dann durfte natürlich auch ein kleiner Wettbewerb „Kids gegen die Mitarbeitenden“ nicht fehlen.
Am Mittwoch ging es ins Freilichtmuseum Kommern, wo wir auf einem historischen Jahrmarkt allerlei
entdecken konnten. Das Highlight des Tages war jedoch eindeutig der Hochseilartist, den wir bei seiner Show
bestaunen durften.
Am letzten Tag ging es mit dem Spiel der Schulung auf Eiersuche, um dem Osterhasen zu helfen. Abends
machten sich die die Teilnehmenden als Zwerge zusammen auf eine Schatzsuche und fanden später am
Lagerfeuer zusammen ihren Schatz, bis es dann hieß: Licht aus und ab ins Bett. Am nächsten Tag stand
nämlich schon Kofferpacken auf dem Programm und es ging nach Hause. Wie schnell die Zeit doch vergangen
ist...

Wir bedanken uns für die schöne Zeit mit euch
und freuen uns, wenn wir euch bald auf einer
Freizeit oder anderswo wiedersehen.

Nächstes Jahr wird es wieder vom
1. bis 6. April 2023
zusammen mit einer Mitarbeitendenschulung
und Kinderfreizeit nach Urft gehen.
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Sommerferien
Bald sind schon Sommerferien! Natürlich haben wir wieder einiges geplant, um eure Sommerferien so schön
wie möglich zu gestalten.
So fährt unsere Jugendfreizeit vom 1. bis 16. Juli nach Cazoulès, Frankreich. Cazoulès, ein kleiner Ort in der
alten Kulturlandschaft des Périgord. Geprägt von dessen idyllischer Landschaft, bietet dieser Ort jegliche
Facetten von Urlaub. Sei es eine aufregende Kanutour auf der Dordogne oder eine entspannte Wanderung,
hier ist für jeden etwas dabei. Zwischen atemberaubenden Bergen und dem Flussufer liegt ein Campingplatz,
auf dem separat abgetrennt unser Zeltlager aufgeschlagen ist. Programmpunkte verschiedenster Art werden
auf euch zukommen. Lasst euch überraschen!
Weitere Bestandteile des Lebens im Camp sind der Swimmingpool, der Fußballplatz und der Kicker.
Neben der Jugendfreizeit finden auch hier in der Donaustraße in der ersten und den letzten beiden Wochen
der Ferien unterschiedliche Angebote statt. Von einem Escape-Room über verschiedene Bastel- und
Sportangebote bis hin zu einem Geo-Cache ist für jedem etwas dabei.
Ihr wisst also nicht, was ihr in den Ferien machen wollt? Dann macht bei unseren Angeboten mit oder fahrt mit
uns auf Freizeit, für einen Sommer, den ihr so schnell nicht vergessen werdet!

In Kürze wird auf unserer Homepage unter
https://www.kirche-mettmann.de/begegnung/kinder-und-jugend/freizeiten
ein Ferienprogramm mit Anmeldung ausgeschrieben werden.

Freiwilliges Soziales Jahr
Als ich letztes Jahr meinen Schulabschluss gemacht habe, hatte ich keine Idee was ich machen soll und hab
mich dazu entschieden einen Freiwilliges Soziales Jahr in unserer Kirchengemeinde zu machen und ich kann
nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist.
In meiner Zeit darf ich unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Neben dem Planen von wöchentlichen
Angeboten und unterschiedlichen Aktionen, bin ich auf Freizeiten mitgefahren, habe Flyer, Poster und SocialMedia-Posts erstellt, sowie Zeitungsartikel geschrieben, um unsere Angebote zu bewerben. Vielleicht habt ihr
mich auch bei Gottesdiensten gesehen oder unseren Online-Adventskalender letztes Jahr entdeckt. Kein Tag
gleicht dem anderen. Besonders vielseitig gestaltet sich die Arbeit durch die verschiedenen Altersgruppen von
Kindern, Jugendlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.
Ist ein freiwilliges soziale Jahr für mich das richtige gewesen? Ja. Ich kann Jede*m ans Herz legen: Wenn
du noch nicht sicher bist, was du nach deinem Abschluss machen möchtest, dann nimm dir die Zeit und mach
ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD).
Wenn du Interesse an einem FSJ oder BFD in unserer Kirchengemeinde hast, kannst dich gerne bei Sarah
Laumen melden. Und natürlich erzähle ich dir gerne mehr über meine Zeit.
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Save the date!
Vortrag der Volkshochschule in unserer Gemeinde:
Am 12.05. wird im Jugend- und Familienzentrum Donaustraße ein Vortrag mit dem Titel "CO²-neutral bis
2035 - der deutsche Beitrag zusammen mit "Fridays for Furure" gehalten.
Fast zwei Jahre nach dem Beginn der Schulstreiks ist Klima eines der größten Themen in Gesellschaft und
Politik. Gleichzeitig gibt es keine Partei, die einen Plan für die 1,5-Grad-Politik hat und keine Partei mit einem
Plan, was die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze für Deutschland eigentlich bedeutet. Deswegen hat Fridays for
Future das Wuppertal Institut beauftragt, die erste Studie durchzuführen, die untersucht, wie ein gerechter
Beitrag Deutschlands zu 1,5 Grad aussieht. In dieser Informationsveranstaltung werden die wichtigen
Schlüsselergebnisse der Studie vorgestellt. Man erfährt, ob Deutschland überhaupt eine reale Chance hat, die
1,5-Grad-Grenze einzuhalten.
Im Anschluss gibt es Raum für Fragen und einen Austausch über die Studie und deren Ergebnisse.

Gottesdienst an Christi Himmelfahrt im Freien:
Am 26.05. findet ein Gottesdienst im freien auf dem Hof "Gut Schobbenhaus" statt.
Es wird mehrere Treffpunkte in Mettmann geben, von denen wir zusammen zum Hof gehen oder Fahrrad
fahren. Wir bitten ausdrücklich darum, dass man nicht mit dem Auto zum Hof fährt, sondern den Weg mit uns
zusammen begeht. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß
sind, mit einem kleinen Bus mitgenommen zu werden.
Der Gottesdienst startet um 11 Uhr. Im Anschluss wird es Möglichkeiten geben, sich zusammen hinzusetzen,
Kaffee, Kuchen und weiteres einzunehmen und auf dem großen Gelände zu spielen. Wir werden verschiedenes
anbieten.
Genauere Angaben zu den Treffpunkten und den darauffolgenden Programm werden noch auf unserer
Homepage veröffentlicht.
WICHTIG: Der Gottesdienst findet auch bei schlechtem Wetter auf dem Hof Gut Schobbenhaus statt. Wir
empfehlen festes Schuhwerk und je nach Wetter Wasserfeste Kleidung mit zunehmen.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Schaut doch mal bei uns vorbei. Bleibt über
Instagram und auf Facebook auf dem Laufenden
und werdet über aktuelle Angebote informiert.
Außerdem könnt ihr uns über das Handy und EMail erreichen.
Wir freuen uns auf euch!

