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Liebe Newsletter-Leser*innen,
es sind außergewöhnliche Zeiten, die wir gerade erleben. Noch zu Beginn der Fastenzeit hätte
vermutlich kaum einer für möglich gehalten, auf was für ein Osterfest wir uns dieses Jahr
vorbereiten und zugehen. Wie Menschen diese Zeit erleben, ist dabei so unterschiedlich wie wir
Menschen und unsere Situationen sind: von einer gewissen Dankbarkeit, um sich über das
eigene Leben und dessen Prioritäten klar zu werden, über Langeweile, weil die eigenen vier
Wände manchmal einfach zu klein werden können, bis hin zum Dauerstress, weil man in der
Arbeit und/oder der Familie gerade ganz besonders gefährdet ist.
Deshalb: Schau bitte und hör genau auf dich, was dir jetzt gerade gut tut! Es hilft niemand,
wenn du dich verlierst zwischen täglichem Wohnzimmersportprogramm, ausgiebigem
Frühjahrsputz, Fotodatenbanken sortieren, selber Brot backen, rechtzeitig Applaus geben,
Kerze ins Fenster stellen und das Lied der Woche vom Balkon zu musizieren. Du kennst dich deshalb schau genau hin, was dir jetzt gerade gut tut.
Das gilt auch für die Tipps, die wir in diesem Newsletter gesammelt haben. Jede einzelne
dieser Aktionen und Angebote sind wunderbar und wir können sie euch wirklich empfehlen aber nur dann, wenn es dir auch wirklich gut tut!
Wir schicken euch herzliche Grüße und Gottes Segen für die vor uns liegenden Kar- und
Ostertage!
Eure Fachstelle Minis
Anna, Anne, Christina, Daniel und Martina
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FACHSTELLE IN DER OSTERPAUSE
Während der Kar- und Osterwoche ist die Fachstelle
von Donnerstag, 2. bis Montag, 20. April 2020
geschlossen.
Bestellungen, die garantiert bis Ostern ankommen sollen,
müssen daher heute noch bei uns eingehen.
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WIR-SIND-DA.ONLINE - DAS ONLINEANGEBOT DES BDKJ
ROTTENBURG-STUTTGART
Unser erster und heißester "Corona-Tipp" ist die OnlinePlattform des BDKJ und BJA. Dort sind viele verschiedene
Tipps vernetzt und werden laufend aktualisiert. Es ist
also sicher für jede*n etwas dabei:
Die Website ist in sechs Kategorien aufgeteilt, die je nach
Zielgruppe oder Setting entsprechende Tipps für die
Freizeitbeschäftigung Zuhause bereithält. So gibt es etwa
kreative Do-It-Yourself-Ideen und Spieletipps für sich
selbst oder die ganze Familie. Aber auch zahlreiche Tipps
zu frei verfügbaren und kostenlosen Online-Tools, um
gemeinsam ein Konzert zu hören, einen Film zu sehen oder
eine Party zu feiern. Den Macher*innen geht es vor allem
darum, dass die Jugendlichen in ihrem Freundeskreis oder
der Jugendgruppe in Kontakt untereinander bleiben und
sich auf eher ungewöhnliche Weise treffen.
„Wir sind da“ bedeutet auch, für andere da zu sein. So
wird in der Kategorie „da.für andere“ dazu aufgefordert,
den Blick auf andere zu richten, die in dieser Zeit
besondere Hilfe benötigen. Eine entsprechende
Sozialchallenge wird zurzeit vorbereitet.
Das Kontakt- und Gesprächsangebot verschiedener
Seelsorger*innen in der Kategorie „da.für dich“ zeigt, dass
die katholische Kirche da ist, wenn Jugendliche

Gesprächsbedarf haben und eine*n Ansprechpartner*in
zum Reden und Zuhören brauchen. Darüber hinaus enthält
die Plattform spirituelle Angebote für Familien und
Jugendliche, die ihre Gedanken, Sorgen und Ängste ins
Gebet bringen möchten.
Wer weitere Ideen und Tipps für die Plattform hat, kann
diese an wirsindda@bdkj.info schicken.
Bis auf Weiteres gilt die Devise: Stay home, stay
connected, stay tuned.
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TELEFON - GESPRÄCHS- UND HILFSANGEBOTE
Ganz einfach ist es für niemanden, das
#wirbleibenzuhause durchzuhalten - für
manche ist es aber besonders schwer.
Deshalb sind gerade jetzt auch
Beratungshotlines gefragt. Über die im
Bild genannten Angebote hinaus gibt es
spezielle Seelsorgeangebote per Telefon:

•

•

•

Die bundesweite
(kostenfreie) Telefonseelsorge ist erreichbar unter den
Telefonnummern:
0800 1110111 oder
0800 1110222
Die Schwestern von
Untermarchtal bieten sich als
Gesprächspartnerinnen am
Telefon an - um über Nöte,
Ängste und Zweifel zu
sprechen oder auch
gemeinsam zu beten:
07393 30-330
(Mo-Sa 9-12 Uhr und 14-17
Uhr, So 14-17 Uhr)
Auf wir-sind-da.online findest
du Seelsorger*innen aus
unserer Jugendarbeit, die
ebenfalls da.für dich sind!
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FRÜHJAHRS-DIÖZESANVERSAMMLUNG ABGESAGT
Ende April hätte unsere Frühjahrs-Diözesanversammlung
auf dem Michaelsberg stattfinden sollen. Leider mussten
wir auch diese absagen, um unseren Beitrag gegen die
Ausbreitung des Covid-19 beizutragen. Zusammen mit den
DiOmis entwickeln wir derzeit Alternativen - für die
verschiedenen Szenarien, wann und unter welchen
Bedingungen "die Zeit nach Corona" beginnen wird. Die
DiOmis haben auf ihrem Instagram-Kanal eine
Videobotschaft formuliert, die wir euch nicht vorenthalten
wollen.
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WEITERE TIPPS UND ANGEBOTE
Wo und wie derzeit geholfen werden kann, wie wir
miteinander (anders) Gottesdienste feiern können und im
Kontakt bleiben können, gibt es viele Angebote. Wir wollen
euch die folgenden ans Herz legen:

•

•

•

Buchdienst Wernau: Unser Buchdienst hat
zwar ebenfalls die Türen geschlossen, ist aber
dennoch telefonisch erreichbar, um zu
beraten und Bestellungen
entgegenzunehmen. Bücher, Spiele, kleine
und große Ostergeschenke können dort
erworben werden.
Viele verschiedene Gottesdienste können
derzeit live im Stream mitverfolgt werden und so kannst du einen kurzen "Ausflug" in
den Vatikan oder auch nach Taizé machen:
o Taizé überträgt täglich das
Abendgebet um 20:30 Uhr live auf
facebook
o die Frühmesse mit Papst
Franziskus aus dem Vatikan
überträgt Vatican News jeden Morgen
um 06:55 Uhr
Darüber hinaus haben viele Dekanate,
Seelsorgeeinheiten oder Gemeinden eigene
Formate entwickelt. Schaut euch da einfach
mal um. Gerade jetzt auf die Kar- und
Ostertage gibt es viele besondere Angebote.
Schall&Weihrauch ist ein Podcast von Minis
für Minis - jetzt auf Ostern hin bieten sie als
besondere Aktion an, Brieffreundschaften zu
vermitteln. Mehr dazu auf ihrem instagramKanal.

•

Einen Ostergruß, bestehend aus einem
Gebet und dazu passendem kleinen
Geschenk, verschicken wir an unsere
DekaOmis. Sobald alles fertig ist, stellen wir
auch diesen auf unserer Homepage zum
Download und zur Adaption für die eigene
Gemeinde zur Verfügung.

Auf der Startseite unserer Homepage veröffentlichen wir
darüber hinaus ebenfalls immer wieder Tipps, die wir
weitergeben möchten.
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STERNCHENSCHREIBWEISE IM BJA
Du hast dich über das * in diesem Newsletter gewundert?
Mit der Verwendung des Gender*Sternchens zeigen wir
auf, dass alle Menschen angesprochen sind. Es schließt
sowohl Männer, Frauen als auch alle darüber hinaus mit
ein, die sich nicht einem dieser beiden Geschlechter
zuordnen können oder wollen. Die Leitung des BJA hat sich
in Absprache mit Weihbischof Renz dazu entschieden die
Sternchenschreibweise, wie sie der BDKJ RottenburgStuttgart im Oktober 2019 beschlossen hat, auch im BJA
der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu verwenden. Als
Fachstelle sind wir eine Einrichtung des BJA und daher wird
nun das Binnen-I durch das Gender* abgelöst.
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