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Informationen: KSJ und Corona

Liebe KSJ'ler*innen, liebe Leiter*innen und Grumis, liebe Teilnehmer*innen an der Taizé-Fahrt,

liebe Firmkandidat*innen, liebe Eltern,

ich sende Ihnen / Euch herzliche Grüße aus der Jesuiten-Kommunität am Kleinen Michel. Die Mitbrüder

und ich sind in engem Kontakt mit vielen Personen und Familien, die von der Corona-Pandemie

besonders betroffen sind und wir beten in der Kommunität besonders für die Menschen, mit denen wir in

unseren Werken hier in Hamburg verbunden sind.

Soziale Kontakte und Beziehungen sind das 'Kerngeschäft' der KSJ. Ich bekomme mit, wie schwer es

manchen jungen Menschen fällt, sich auf die Zeit zuhause einzustellen und bin gleichzeitig davon

überzeugt, dass der KSJ-Zusammenhalt die Jugendlichen und Kinder in dieser Phase auch ermutigen

kann. Wie das konkret geschehen könnte, beraten wir momentan mit den Leiterrundenbegleiter*innen

und der Diözesanleitung. Vor allem möchten wir eine Art 'Online-Jugendarbeit' aufbauen, um den Kontakt

untereinander aufrecht zu erhalten – bisher sind das einzelne Impulse, aber es soll mit der Zeit

nachhaltiger werden. Vielen Dank allen Leiter*innen, die da schon etwas angeboten haben. Bleibt kreativ!

Mit diesem Brief erhalten Sie / erhaltet Ihr dazu und zu weiteren KSJ-Fragen (Büsum, Taizé, Firmung,

Sommerlager, etc.) einige Informationen – entsprechend dem heutigen Stand der Dinge.

Absage aller Veranstaltungen bis zum 30. April:

Leider sind alle KSJ-Veranstaltungen bis zum 30. April abgesagt. Das betrifft Büsum-Wochenenden, T-

Stuben, Gesamtgruppenstunden, das Taizé-Vortreffen, den Nachmittag für die Firmkandidat*innen, die

Diözesankonferenz, Gremientreffen, usw. Büsum-Wochenenden können nicht als Tagesveranstaltungen

nach Hamburg verlegt werden. Der KSJ-Keller ist dicht. Falls die Schulen vor dem 30. April wieder öffnen,

werden wir sehen, inwiefern dann wieder Gruppenstunden stattfinden können. 

Taizé und Firmung (Nachrichten die diesbezüglich direkt an mich gingen, beantworte ich in den nächsten Tagen )

Wie Sie / Ihr vielleicht aus meinen letzten Nachrichten schon herauslesen konnten, fällt es mir schwer,

die Taizé-Reise jetzt schon abzusagen. Es ist aber eher davon auszugehen, dass sie nicht stattfinden

kann. Diese Entscheidung wird bis zum 25. April getroffen. Falls die Reise ausfällt, würden wir Ihnen den

Teilnehmer*innen-Beitrag komplett erstatten (und eventuell um eine kleine Spende für die Storno-

Gebühren bitten). Das Treffen für die Firmkandidaten am 19. April fällt aus. Weitere Infos zur

Firmvorbereitung und zur Feier der Firmung kommen spätestens bis zum 25. April.

Das Vortreffen und der Elternabend würden, sofern die Reise stattfindet, auf den 4. Mai verlegt werden.



Sommerlager-Anmeldungen / Ermäßigung des Beitrages

Anmeldungen für unsere Sommerlager können Sie auf unserer Homepage herunterladen:

http://www.ksj-hamburg.eu/sola/

Bitte schicken Sie die Anmeldungen direkt an meine Mail-Adresse (bjoern.mrosko@jesuiten.org). Mit der

Überweisung des Teilnehmer*innen-Beitrages können Sie bitte noch bis zur angegebenen Frist warten.

Falls Sie eine Ermäßigung beantragen möchten, würde ich Sie bitten, sich bald bei mir zu melden.

Online-Jugendarbeit – Instagram und Schul.Cloud

Ich glaube, dass es für die KSJ sehr wichtig ist, den Kontakt zwischen den Kindern und Jugendlichen

untereinander irgendwie aufrecht zu erhalten. Zu diesen Zweck werden wir online immer wieder Ideen

und kleine Aktionen anbieten (in den einzelnen Jahrgängen oder für alle KSJ'ler*innen). Unsere

wichtigsten Plattformen sind Instagram und die Schul.Cloud.

Das ist der allgemeine Instagram-Account der KSJ (und hier findet man dann auch die Auftritte der

einzelnen Leirus und Gremien): https://www.instagram.com/ksj.hamburg/

Unser internes Chatsystem und wichtigstes Kommunikationsmittel ist die Schul.Cloud, die auch für

jüngere Kinder geeignet ist und den Standards der DSGVO entspricht. In den letzten beiden Tagen war

sie teilweise etwas instabil, wir hoffen aber, dass sich das legt. Ein KSJ-Leiter hat eine Anleitung zum

Eintritt in die App erstellt:

1. Die App aus dem Play- oder Appstore herunterladen. 2. Geben sie die gewünschte Email an. 3. Geben 

sie bitte den richtigen und ganzen Namen ihres Kindes ein. 4. Geben sie den Aktivierungsschlüssel ein: 

9XID0uUVjh (gilt für eine Woche, danach bitte nachfragen). 5. Wählen sie nun ein Passwort aus. 6. Nun 

kann ihr Kind sich umsehen und dann mit seinen Leitern*innen sowie den anderen Teilnehmer*innen 

schreiben. 7. Für alle Leirus und einige Gruppenstunden finden sich auch gesonderte Räume.

Seelsorge - Angebot der Jesuiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Manche Menschen sind zurzeit – gerade mit Blick auf das kommende Osterfest – sehr verunsichert, weil

sie nicht wie gewohnt an Gottesdiensten teilnehmen können. Wir Jesuiten wollen weiterhin für Sie da sein

– auch digital. Deswegen werden wir einen täglichen E-Mail Newsletter anbieten mit dem Titel:

'Ignatianische Nachbarschaftshilfe' - eine Mail am Morgen mit religiösen Impulsen für alle, die in der

Fasten- und Osterzeit ihren spirituellen Sehnsüchten Raum geben möchten. Mehr Infos dazu finden Sie

auf den Facebook- und Instagram-Seiten der deutschen Jesuiten-Provinz oder auf www.jesuiten.org. Von

uns Hamburger Jesuiten werden Sie außerdem Beiträge auf der Homepage des Kleinen Michel finden.

Falls Sie Fragen oder Anliegen (auch Seelsorgsanliegen) haben, können Sie sich jederzeit an mich

wenden. Auch Mitbrüder stehen für Seelsorgsgespräche, Begleitung etc. zur Verfügung. 

Die Jugendlichen möchte ich noch einmal ermutigen. Vielleicht gibt es in Eurer Nachbarschaft ältere

Menschen, für die Ihr einkaufen könnt o.ä. - ansonsten: 'stay home' (bis Ihr etwas anderes hört)!

Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit!
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