
Einladung 
 

Liebe Engagierte in der Jugendarbeit unseres Erzbistums! 

Wir laden Euch ganz herzlich ein zum  

Treffen Netzwerk Junge Kirche 

am 13. Oktober 2018  

09:00 – 16:00 Uhr  

In St. Elisabeth, Kolonnenstr. 38, Berlin-Schöneberg 
 
Wir, das Koordinatoren-Team, haben uns einige Gedanken gemacht, wie wir uns noch besser  
und gezielter kennen lernen können und weitere Schritte für eine bessere, engere Vernetzung 
zusammen gehen können.  
 
Wir möchten von möglichst vielen Akteuren etwas erfahren und für alle einen Mehrwert  
schaffen – das heißt für uns: jede und jeder soll sich wohl fühlen, sich nach ihrem/seinem Bedarf 
einbringen können und am Ende des Tages froh sein, am Netzwerktreffen teilgenommen zu haben.  
Anregungen, Ideen, Enthusiasmus oder aber im besten Fall Partner und Gleichgesinnte zu finden ist 
ausdrückliches Ziel eines solchen Treffens.  Immer wieder neue Inspiration für die weitere, je eigene 
(ehrenamtliche) Arbeit ist Ziel und Zweck dieses Netzwerkes.  
Dabei gilt: alles ist denkbar – nichts muss! 
 
Hierfür schien uns die Methode des open space genau die richtige zu sein. Daraus hat sich folgender 
Ablaufplan für das nächste Treffen ergeben: 

09:00 - 09:30 Begegnungscafé 
09:30 - 10:15 Begrüßung, Impuls, Übersicht 
10:30 - 15:00 open space (mit Mittagsimbiss) 
15:00 - 16:00 Abschluss und Ausblick 

 
Fehlt Dir etwas? Hast Du weitere Ideen oder Wünsche? Mail sie uns oder bring sie einfach mit  
zum nächsten Treffen und wir sehen gemeinsam, wo wir sie unterbringen können. 
Wir freuen uns sehr auf ein fruchtbringendes Miteinander und eine tolle Vernetzung :) 

"Wo anmelden und informieren?" 

Hier: www.njk-erzbistumberlin.de  

    

   Waldemarstraße 8 a, über Dresdner Straße 28 
   10999 Berlin 
   Telefon 030-7569030 

   eaj@erzbistumberlin.de 

 

 

 

 

  Erzbischöfliches Amt für 
Jugendseelsorge   

An die ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierten  
in der Jugendpastoral/-arbeit 
im Erzbistum Berlin 
- per E-Mail -  
 

  
  

  
    

  
         

http://www.njk-erzbistumberlin.de/
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Bitte melde Dich bis 10. Oktober 2018 an, damit wir besser planen können und  
genügend zu Essen und Trinken haben. 

 
Es freuen sich auf Dich das Koordinatorenteam 
  

Anja, Christiane, Jakob und Ulli  

 
 
 


