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Lieber Detlef,
liebe KIGO Mitarbeiter,

vielleicht fragst du dich, warum bekomme ich diese E-Mail?

Wir, der Arbeitskreis Junge Generation der FeGN, dir vielleicht auch als

Jugendverband der FeGN bekannt, möchten dich einladen zu einem

"meet up" über Zoom am 25.2.2021 um 20:00 Uhr für den Bereich

KiGO. Falls dich dieser Arbeitsbereich nicht direkt betrifft, bitten wir dich,

diesen Newsletter an die Mitarbeiter im Bereich KiGO in deiner

Gemeinde weiter zu leiten. DANKE

Über Zoom am 25.2.2021 um 20:00 Uhr

Warum?

Austausch

Wir möchten gerade in diesen besonderen Zeiten eine

Möglichkeit der Vernetzung der KIGO Mitarbeiter anbieten,

um im Austausch zu sein und Informationen weiter zu geben.

Netzwerk

Wir möchten den Kontakt zwischen den einzelnen

Gemeinden im Bereich Junge Generation verbessern und in

diesem Fall das Netzwerk für den Bereich Kindergottesdienst

damit stärken.

Informationen

Viele Informationen kannst du auch über den Bund FeG

bekommen. Wir wollen uns im Schwerpunkt auf die Region

Nord konzentrieren. Wo sind Familiengottesdienste,

Kindertage, usw..?

Dein Beitrag

Wir wollen es ermöglichen, dass KiGO Mitarbeiter sich

kennenlernen und voneinander partizipieren, um gestärkt

und ermutigt, ihren  wichtigen Dienst an Kindern zu tun. Dazu

musst du aber mitmachen.

Wie funktioniert das?

Wenn du unten auf den Button klickst, kommst du

automatisch zu einem Online Meeting Portal, ZOOM

Meeting. Folge einfach den Anweisungen, und du wirst

automatisch zu dem Meeting geführt. Dazu brauchst du ein

Handy, Tablet, PC bzw. Notebook. Wir empfehlen dir ein

Gerät mit einen großen Bildschirm, damit du viele Teilnehmer

sehen kannst.

Anmelden

Wir brauchen Deine Hilfe

Wir haben festgestellt, dass unsere Datenlage lückenhaft ist. Wir fragen

uns oft: Wer macht eigentlich KIGO und in welcher Funktion in den

einzelnen Gemeinden?

Darum unsere Bitte, schickt diese E-Mail doch bitte weiter an eure

Mitarbeiter, damit sie sich für diesen Newsletter anmelden können.

Mit einem Klick auf den Button kannst du dich für den Newsletter anmelden
und selbstverständlich auch jederzeit wieder abmelden.
 

Newsletter anmelden

DANKE

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles gelesen hast.
Ich wünsche dir Gottes Segen und Gesundheit.

Im Auftrag des Arbeitskreises 

Detlef Günther

Jugendbüro FeGN - KIGO
Zur Waldwiese 2
21521 Aumühle

04104 9085-41 oder - 42
01754057690 Mobil

https://kinder-fegn.de
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