
Neues von der Jugendarbeit in der
Pfarreiengemeinschaft Ochtendung –
Kobern: JuKiMU
Sehr geehrte Damen und Herren in den Ausschüssen und Räten, wie
Sie sicherlich schon erfahren haben, gibt es seit einigen Monaten den
Newsletter für die Pfarrei der Zukunft, der über alle aktuellen Termine
und Veranstaltungen informiert.

Um dieses Angebot auch für die Jugendlichen greifbar zu machen, haben wir uns in der Messdiener-
und Jugendarbeit dazu entschieden, das oben genannte Konzept in Form eines Instagram-Accounts
(werbefinanzierter Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos) aufzugreifen.

Dabei geht es darum, kirchliche Veranstaltungen, die für Jugendliche attraktiv erscheinen könnten
(z.B. Moonlight-Church, Taizé-Gebet, Ferienfreizeiten, Konzerte, Wallfahrten, Jugendgottesdienste
etc…) auf dieser Plattform zu veröffentlichen.

Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung!

Wenn Sie derartige Veranstaltungen planen, an denen Jugendliche (im Alter von ca. 14-25 Jahren
und alle Junggebliebenen) interessiert sein könnten, oder davon wissen, dass diese in der Umgebung
stattfinden, lassen Sie es uns wissen! Senden Sie eine Einladung / ein Plakat an die folgende Mail-
Adresse:

jukimu@pfarrei-mu.de

Wir erstellen die nötige Formatierung und gegebenenfalls ein „digitales Plakat“ mit Ihren Informationen
und laden es im Anschluss auf Instagram hoch. Gerne können Sie uns auch Fotos von vergangenen
Ereignissen als Rückblick oder als Vorschau für die entsprechende Veranstaltung zusenden, jedoch
sind dabei Urheberrechte des Fotografen sowie das Recht am eigenen Bild zwingend zu beachten!
Sollten auf den Bildern Personen einzeln abgebildet sein, benötigen wir bei nicht öffentlichen
Veranstaltungen eine schriftliche Einverständniserklärung der jeweiligen Person. Aufnahmen, die
Gegenstände oder Menschenmengen bei öffentlichen Ereignissen zeigen, vereinfachen dies in der
Regel.

Der Account heißt juki_mu („Jugendkirche Maifeld-Untermosel“) und kann mit folgendem Link erreicht
werden: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1qaabc9zb06lk&utm_content=c6l66wu

Wir freuen uns, wenn Sie uns tatkräftig unterstützen, indem Sie uns mit Informationen, Einladungen
und Texten „versorgen“! Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit an die genannte
Mailadresse wenden.

Bitte werben Sie für den Account, denn damit unterstützen Sie die Jugendarbeit im Dekanat Maifeld –
Untermosel!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Für die Jugendarbeit
Viktoria Ackermann und Luca Schwarz


