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CORONA-bedingt wurde leider alles etwas verzögert. Aber es hat sich etwas getan:

Idenditäts-Treffen
Am 7.6. hatten wir uns Open-Air unter Einhaltung der Abstandsregelung getroffen. Es ging um
das Thema Identität. Unter Anderem haben wir einen Persönlichkeitstest (Stefanie Stahl, aus
“So bin ich eben”) ausprobiert. Wichtig ist, dass wir dies auch nochmal zu reflektieren haben,
ob dieser Test überhaupt jugendgerecht ist. Diejenigen, die Ergebnisse ausgewertet haben,
waren erstaunt über die Treffsicherheit des Tests.
Weiterhin hat David einen Entwurf eines “Kataloges” vorgestellt, in welchem praktische
Gabenausübungen und entsp. Wertschätzungen aufgelistet sind. Eine Reflektion wurde
angekündigt.

Projekt Fronleichnam 2020
Ein erstes Projekt wurde durchgeführt. Alysa, Leonie & Miriam hatten sich freiwillig bereit
erklärt für Fronleichnam einen “Not”-Teppich vor der St. Laurentiuskirche zu entwerfen und zu
legen (die klassische Prozession fiel CORONA bedingt aus). Sie haben dazu einiges geleistet:
Entwurf / Textbeschrieb / Team akquiriert / Materialien besorgt & vorbereitet / Durch führung / Textlesung in Messe. Respekt!
Es wurde im Pfarrbrief abgedruckt. Eine Wertschätzung seitens Perspektive J ist noch zu
leisten!

Internes Treffen mit Dekanatsreferentin S. Sprengard & C. Sieler
Bzgl. der aktiven Wertschätzung mit einer Tauschwährung gibt es ein Für und Wider; nachteilig
wird vor allem gesehen, dass man es nicht absolut gerecht praktizieren kann (welche
Entlohnung bekommt derjenige, der seit eh und je ehrenamtlich dabei ist?) und die
Finanzierung ungeklärt ist. Hier muss mal Argumentationspapier her!
S. Sprengard & C. Sieler gehen mit einer kleinen Firmgruppe einen interessanten Weg: Über
eine (beziehungsorientierte) Gruppe werden durch div. Aktionen und kleine Fortbildungen (z.B.
1. Hilfe Kurs) Charismen ausgelotet, die dann in eine individuelle Projektphase laufen sollen.
Wir werden uns bei Zeiten nochmal austauschen.

Homepage Initiierung
Robert hat sich aus Eigeninitiative des Katalog-Entwurfes angenommen und dazu entschieden,
diesen online zu gestalten. Sein Bruder hat ihn beim Programmieren tatkräftig unterstützt. Es
ist bemerkenswert, wie viel Engagement hier geleistet wurde!!!
Es wurde www.perspektive-j.de initiiert und auf Wunsch ein Hosting vorfinanziert. Es sind noch
rechtliche Dinge zu klären, bevor die Homepage an die breite Öffentlichkeit gestreut wird.
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Raise your Skills
Auf der Suche nach einem angemessenen Format für Jungendliche / junge Erwachsene in der
CORONA-Zeit hat David die Idee einer Online Impulsreihe. Der Flyer steht dazu schonmal:

Die Inhalte der jeweils kurzen Impulse (max. 15min) zielen auf die Bestandteile der
persönlichen Identität (Herkunft, Erfahrungen, Werte, Gaben …) und führen an eine Berufungs(Auftrags-) Findung heran. Enden soll die Impulsreihe in der Möglichkeit die Impulse in der
Praxis umzusetzen…. dazu kann dann der “Katalog” eine gute Hilfestellung & Wertschätzung
bieten.
David sucht noch Menschen, die sich an der Impulsgebung mit beteiligen.

Zur Erinnerung …
Zum Schluss ist hier nochmal die Grundidee von Perspektive J in wenigen Zeilen abgedruckt;
Weiterhin ringe ich um eine gute und verständliche Formulierung [in Eckigen klammern ist der
christliche Bezug formuliert :
Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll [weil er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen
ist]; Perspektive J spricht jungen Menschen diese Identität zu.
In jedem Menschen sind [- von Gott geplant -] Potentiale hineingelegt; Perspektive J
bietet jungen Menschen Orientierung diese zu finden.
Junge Menschen stellen wichtige Weichen für ihr Leben [& für ihre Berufung];
Perspektive J bietet Möglichkeiten für Erfahrungen mit entsp. Wertschätzungen.
Junge Menschen suchen Erkenntnisse in der Welt [& im Glauben]; Perspektive J bietet
Begleitung und Stärkung.
Perspektive J bietet lebesrelevante Perspektiven [wie Jesus Christus es tut].
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