
#WIR BLEIBEN VERBUNDEN! 

 

23.03.2020 

  

Liebe Kinder und Jugendliche von St. Peter, 

  

#wirbleibenverbunden 

Das ist der offizielle #Hashtag vom BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) Mainz. 

Wir finden diese Wörter sehr passend und nutzen daher auch in unseren Social-Media 

Beiträgen diesen Hashtag. 

  

Mit der heutigen Mail wollen wir Euch auf den aktuellen Stand bringen, was wir und andere 

für Euch in Zeiten von Corona so anbieten. 

 

Zu allererst hoffen wir natürlich, dass es Euch allen gut geht und ihr gut durch die ersten 10 

Tage der Isolation gekommen seid! 

  

Wir möchten Euch verschiedene Angebote vorstellen, die derzeit in den sozialen Netzwerken 

laufen. Da ist zum einen die Aktion vom BDKJ Mainz #wirbleibenverbunden: 

https://bistummainz.de/jugend/thema/wirbleibenverbunden/ 

Hier gibt es ab sofort jeden Tag Impulse, lustige Anregungen für den Tag, und die 

Möglichkeit, sich bei unseren Jugendseelsorgern telefonisch zu melden, wenn man einfach 

mal mit jemandem reden will. Schaut einfach mal immer wieder auf der Seite vorbei und 

nutzt gerne einige dieser Angebote! 

  

Unser Diözesanpfarrer Mathias Berger hat gestern auch einen wunderschönen 

Jugendgottesdienst aus dem Bischöflichen Jugendhaus in Mainz gehalten, den ihr euch hier 

anhören könnt: 

https://www.facebook.com/jugendsynodeMZ/videos/255515538946989/  

Es sollen weitere Jugendgottesdienste (immer sonntags) und Impulse live auf Facebook 

folgen... 

  

Auch bei uns in St. Peter wird derzeit überlegt, wie wir Angebote für Euch digital darstellen 

können. 

  

So wird wohl bald die Gruppenstunde zu einer digitalen Gruppenstunde 

zusammenkommen, um gemeinsam zu spielen und sich zu unterhalten. Wenn ihr Interesse 

habt an dieser Gruppenstunde teilzunehmen (ihr aber noch nicht im Mail-Verteiler der 

Gruppenstunde seid), schreibt uns gerne!! 

  

Außerdem hat auch Peter FM - der Radiosender zur Romwallfahrt 2018 - sich etwas 

einfallen lassen: Am kommenden Sonntag soll es einen Sonderbeitrag zur Corona-Krise 

geben. Wie immer ist da viel Musik und Comedy dabei, doch dieses Mal soll JEDER 

mitbestimmen dürfen, wie der Beitrag aussehen soll und wir vollen von JEDEM wissen, wie 

er mit der aktuellen Situation klarkommt. Timo, Tassilo und Darius haben das alles in einem 

Video zusammengefasst, welches ihr hier findet: 

  

https://youtu.be/l9w9ZZIhE5U 

  



Wir würden uns freuen, wenn ihr Euch per (Sprach-)Nachricht über Whats App an 06101 59 

68 546 bei uns meldet und uns erzählt, wie es Euch so geht :) Wer kein Whats App hat, kann 

uns auch per Mail schreiben --> jugend-st-peter@gmx.de. 

Sobald der Beitrag veröffentlicht ist, lassen wir ihn Euch per Mail zukommen  

  

Auch für die Karwoche haben wir bereits erste Gespräche geführt. So wird überlegt, den 

Jugendkreuzweg digital anzubieten. Und auch über ein digitales Pascha-Mahl wurde schon 

gesprochen.. Mehr dazu folgt in den kommenden Tagen! 

  

Ihr seht, da geht schon einiges bei uns. Wir wollen unbedingt miteinander verbunden bleiben, 

da wir ja auch nicht wissen, wann die Zeit vorbei ist.. 

  

Wenn ihr noch Anregungen / Tipps habt, Fragen habt, oder irgendwo mithelfen wollt, zögert 

bitte nicht Euch zu melden - wir freuen uns über jede Nachricht!! 

  

--> Einfach per Mail an jugend-st-peter@gmx.de <-- 

  

Passt auf Euch und andere auf und bleibt gesund! 

  

Eure St. Peter Gruppenleiter 

#wirbleibenverbunden 

  

--Folgt uns auch auf Facebook und Instagram!! Auch hier wird in den kommenden Tagen 

immer wieder etwas gepostet-- 

  

https://www.instagram.com/jugend_st.peter_mainz/ 

https://www.instagram.com/st_peter_fm/ 

https://www.facebook.com/st.peter.fm 

https://www.facebook.com/JugendSt.PeterMainz 

  
 

https://deref-web-02.de/mail/client/4bz0yE6fstI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjugend_st.peter_mainz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3c_EjdkqHucinqb_YYzbLdEpnY0nC16N-gForeSSLVhFClEX0jAn2abnA
https://deref-web-02.de/mail/client/jhcl6CuSzcY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fst_peter_fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR03_acdtoe5bRLXWNHIVM8rl5L5t4_pSye8N00QSByA4bu5ocKRiGPt9M0
https://deref-web-02.de/mail/client/cNN4dlFr0bs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fst.peter.fm%2F%3F__tn__%3DK-R%26eid%3DARDaBbsKP_UKsTUSzWmtW1KOwuAC7R6miJuHpe9Z7qHYifrfn1rN0GB-KxzRsn5lNqG2TppwFIJfKDeP%26fref%3Dmentions%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARD6spZVQ0lPFV9Ke73Ncn4atzdTF8DcSfryLAi3zm-29Rnz49rjjuLeR2OKu7u5JNaphqH83tqtvrfL9s0KYVRFte6VMxkKtovHZRFezlEdFgRGDWvmY9iaNlY1hrILvr8DNfsOGLnlt9hamVgOGbecrS40PzU_dd2NwNiPqItPOWDMUg1nl7kK2QcByogfvF8g1dOqpgRw923_KEGn2HK-WKy_YUNW7jrirz2pjE3Ekkv3HcI2AKLXnA__X4cdFTPZpP2bzqekA8Quy6OqHcfmj33fcpm84yH3I5WWoSo9bIANslouy_njLf4WJaGTWZg7yjLMw1b_SWLccyTrjSI
https://deref-web-02.de/mail/client/Jyvy1dRZQ4M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJugendSt.PeterMainz

