dazwischen
ein Tag für Dich

am 07.05.22 von 10-16Uhr
im Jugendgästehaus Maria Einsiedel
in Gernsheim
für Jugendliche ab 14

Bild: Iris Reiß

Feel it…ist eine Reihe des BDKJ/BJA Mainz für Jugendliche im Bistum Mainz.
Wir nehmen uns bestimmter Gefühle an, die unerwünscht, spannend oder auch
kompliziert sind. Wir bringen sie auf den Tisch, betrachten sie aus
unterschiedlichen Perspektiven, nehmen sie auseinander und setzen sie wieder
zusammen. Und schauen bei all dem, was sie mit mir zu tun haben.

feel it...

Kennst Du das,
…wenn etwas Neues beginnen soll und das „Alte“ irgendwie noch nicht richtig abgeschlossen ist?!
…wenn Du neue Wege gehen willst und Dich plötzlich der Mut verlässt?
…wenn etwas zu Ende geht und Du noch gar nicht weißt, wie es weitergehen kann?
Es ist dieser Zustand „Dazwischen“: Zwischen alt und neu, zwischen Abschied und Willkommen,
zwischen Tränen und Lachen, zwischen Angst und Mut, zwischen Festhaltenwollen und Loslassensollen.
Genau darum geht es an unserem feel it...-Tag im Mai.
Du hast die Möglichkeit, Dich mit Deinem ganz persönlichen „Dazwischen“ zu
beschäftigen: Mit den ungefeierten Abschieden, Geburtstagen und Erfolgen, mit dem
angsteinflößenden Neuen, das Dich erwartet, mit dem Gefühl, irgendwie festzusitzen
oder nicht vor/nicht zurück zu können, oder mit dem Müssen und nicht Wollen oder dem
Wollen und nicht Können.

Wir haben spannende Elemente eingeplant, um Deinen Themen
Raum zu geben und Deinen Ideen Kraft und Antrieb zu verleihen:
#Brückenbauen
#Bogenschießen
#Scherbenlauf
Die Anreise muss selbständig organisiert werden.
Kosten: 10€ inklusive Programm und Verpflegung
Hast Du Lust bekommen oder bist neugierig geworden? Dann melde Dich an
– am besten jetzt gleich! Einfach eine kurze Mail schreiben:
"Ich bin dabei!" (plus Name und Adresse) an oasentage@bistum-mainz.de
(Anmeldeschluss ist der 27.04.22)
Wir freuen uns auf Dich!
Barbara Flößer (KJZ Bergstrasse)
Katrin Jäger (KJZ Rüsselsheim)
Iris Reiß (KJZ Offenbach-Land)
und Tina Thomas (KSJ Mainz)
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