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Rundbrief XIII - Jugendreferentin Tina Hering  

Liebe Leser, 

ich möchte Euch/Sie mit hineinnehmen in meine vergangenen Tage bzw. 

Wochen, was mich beschäftigt und mit was ich mich beschäftige. Was mir 

aktuell aufgrund der herausfordernden Situation immer wieder begegnet 

und im Herzen bewegt ist das Thema: Worauf richte ich meinen Fokus? Wie 

arg können aktuell die Nachrichten, neusten Meldungen und Prognosen uns 

in Angst versetzen, unser Denken und Fühlen bestimmen und uns schwarz sehen lassen. Vielleicht 

ging es manch einem auch so, dass man sich erstmal an die Meldungs-Flut 

gewöhnen bzw. für sich einen Umgang damit finden musste. Ich habe für 

mich entschieden, nur noch gezielt ab und zu am Tag Nachrichten zu 

lesen/schauen, sodass die ständigen Meldungen der vielen News-Ticker 

nicht meine Gedanken und meinen Alltag ausschließlich auf die Corona-

Schlagzeilen lenken. 

Lass mein Herz und meinen Fokus auf dich, Jesus, gerichtet sein. So 

kann ich mich dem stellen, was heute kommt. (nach Ps 105,4) 

Und doch hat sich meine Arbeit als Jugendreferentin durch die aktuelle 

Lage, Maßnahmen und Verbote der Regierung die letzten Tage ziemlich 

verändert. Es hieß: Kreativ werden. Und wie das beispielsweise grad ganz 

konkret aussieht – seht selbst! 

 

EINBLICKE: 

Jungschar per POST: 

Als sich angebahnt hat, dass es in der kommenden Zeit nicht möglich sein wird, 

dass wir uns mit unseren Jungschar-Mädels „Königstöchter“ (Grundschulalter) 

normal zur Jungschar treffen können, haben wir ihnen per Brief schonmal einen 

Ostergruß zukommen lassen. UND: die Möglichkeit, sich bei Interesse bei uns zu 

melden und am gewohnten Jungschartag per Jungschar-Post (bzw. Mail) von uns 

gegrüßt zu werden und dadurch daheim eine Jungscharstunde zu erleben, mit 

allem drum und dran: Lied - Andachts-Clip, den wir digital aufnehmen – Bastelidee 

– Spielidee für die Familie und Segen.  

STEPS per WhatsApp:  

Wie können wir mit den Jugendlichen aus unserem Jugendbibelkreis STEPS 

während der Corona-Zeit in Kontakt bleiben und weiter Schritte im Glauben 

gehen? Die Idee „STEPS per WhatsApp“ ist geboren. Konkret ist es ein ganz 

einfaches Beteiligungs-Format geworden. Am Anfang der Woche bekommen die 

Jugendlichen per WhatsApp eine Bibelstelle mitgeteilt und haben die Möglichkeit, 

bis Ende der Woche ihre Fragen dazu loszuwerden und uns zu schicken. Und 

sonntags zur eigentlichen STEPS-Zeit bekommen sie dann von uns einen Clip mit 

Gedanken, die uns wichtig wurden und den Antworten zu ihren Fragen. Bis diese 

Clips aufgenommen, geschnitten und bearbeitet sind, vergeht auch ein wenig Zeit. 

Aber ich werde immer fitter im Video-Schneide-Programm       
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Mitarbeiterbegleitung: 

Auch Mitarbeiterbegleitung kann digital überbrückt werden.  

Mein Gitarrenkurs mit den 7 Gitarrenlernwilligen Mitarbeitenden läuft per WhatsApp, 

Übungsaufgaben und gefilmten Übungs-Clips. 

Die „jungen Mitarbeitenden“ werden zwischenzeitlich auch medial geschult und bekommen ihre 

Aufgaben dann als „Hausaufgaben“, wie z.B. eine Gegenstandsandacht zu schreiben und 

bekommen dann individuell Rückmeldung. 

Durch Mitarbeiter-Rundbriefe, Austausch per Telefon und Mails bleiben wir auch mit unserer 

großen wertvollen Mitarbeiter-Schar des CVJM in Verbindung. 

 

Weiteres: 

Besprechungen finden per Skype statt, sodass ein regelmäßiger Austausch mit z.B. den CVJM-

Vorständen Helmut und Immanuel und dem CVJM-Ausschuss weiterhin gegeben ist, was sehr 

wertvoll ist. 

Zudem habe ich passend zur anstehenden Passions- und Osterzeit mit meiner Schwester Sabine 

einen „besonderen“ Osterweg entwickelt. Herzliche Einladung auf unserer CVJM-Homepage 

(www.cvjm-huelben.de) diesen selber zu begehen bzw. spielen. Man muss nur kurz das Spielfeld 

ausdrucken und ein Handy zur Hand haben, um die integrierten QR-Codes abscannen zu können. 

Und schon geht’s los. Für alle Altersgruppen ab Grundschule bestens geeignet – man kann es auch 

alleine spielen. 

Und wenn ich nicht am Laptop bin, Clips produziere oder per Whats-App oder Skype im Austausch 

mit anderen bin, dann werde ich auch durch zum Beispiel „Paletten-Schleifen“ für ein geplantes 

Paletten-Sofa ganz praktisch körperlich tätig. 

Wie wird das ganze die nächsten Wochen weitergehen? Eine Frage, die uns alle beschäftigt und 

auch meine Aufgaben hier betrifft. Aber ich möchte meinen Fokus auf Jesus richten und ihm 

vertrauen, dass er zeigt, was dran ist. 

Ich wünsche Euch/Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterzeit und bedanke mich gleichzeitig für 

jede wertvolle und vielfältige Unterstützung in den letzten Monaten durch Gebet, Ermutigung, 

Mitarbeit und auch finanziell. 

Herzliche Grüße 

Tina Hering 
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