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Sie planen in den nächsten Wo-
chen eine Klassenfahrt oder eine 
Gruppenreise? 

Sie suchen einen passenden Ver-
anstaltungsort mit Unterkunft und 
Verpflegung?

Die Jugendbildungsstätte Saer-
beck bietet bis Ende des Jahres zu 
bestimmten Zeiten günstige Kon-
ditionen an: Den Spätbucherrabatt 

in Höhe von von 20 Prozent. 
In folgenden Zeiträumen stehen 
Ihnen mehrere Zimmer sowie Se-
minarräume zur Verfügung:
• 30.10. - 03.11.2017
• 03.11. - 05.11.2017
• 08.11. - 10.11.2017
• 13.11. - 15.11.2017
• 20.11. - 22.11.2017
• 27.11. - 29.11.2017

• 04.12. - 07.12.2017
• 08.12. - 10.12.2017
• 22.12. - 28.12.2017

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie  
Fragen zu den freien Kapazitäten 
haben oder einen Wunschtermin 
buchen möchten. Wir sind zu errei-
chen unter (02574) 98 33 00. Oder 
schreiben Sie eine Mail: 

info@jbs-saerbeck.de

Nach fast 35 Jahren hat die CAJ-
Werkstatt einen neuen Namen 
erhalten. 

Im Zuge der Neugestaltung des 
Corporate Designs wurde, in en-
ger Abstimmung mit dem CAJ-
Diözesanverband, nicht nur das 
alte Logo ersetzt, sondern auch 
der Name geändert. Die CAJ-
Werkstatt heißt nun  Jugendbil-

dungsstätte Saerbeck. Auch wenn 
der Name geändert wurde, die Ge-
sellschafter, die inhaltliche Aus-
richtung und die Anbindung der 
Bildungsstätte an den CAJ-Diöze-
sanverband bleiben bestehen. Der 
neue Name ist moderner, leichter 
in den Online-Portalen zu finden 
und beugt Missverständnissen vor, 
die durch den Begriff „Werkstatt“ 

ausgelöst wurden. 
Auch die Homepage wurde im 

Zuge der Neugestaltung des Cor-
porate Designs komplett überar-
beitet und neu gestaltet. Die Über-
arbeitung der Printmedien wird 
Ende 2017 abgeschlossen sein, so 
dass sich die Bildungsstätte ein-
heitlich präsentieren wird.

www.jbs-saerbeck.de

Aus der CAJ-Werkstatt ist die Jugendbildungsstätte Saerbeck geworden. Das neue Logo begrüßt nun die Besucher des 
Hauses. Die inhaltliche Ausrichtung und die Anbindung an den CAJ-Diözesanverband bleibt natürlich bestehen.

Ein neuer Name, ein neues Design

Spät buchen und dabei sparen
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Gute Begleiter auf dem Weg
Der Weg zur Firmung stellt eine 
Herausforderung für alle Betei-
ligten dar, ob jugendlich oder 
erwachsen.

Den Jugendlichen soll  auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden die 
Hilfe des Glaubens mitgegeben 
werden. Der Schritt, sich firmen zu 
lassen, stellt eine besondere Le-
bensentscheidung auf dem Glau-
bensweg dar. 

Um in dieser Phase der Vorbe-
reitung ein guter Begleiter sein zu 
können und mit den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen den per-
sönlichen Lebens-und Glaubens-
weg zu reflektieren, bedarf es 
einer Unterstützung bei den päda-
gogischen Herausforderungen. Im 
Rahmen der Fortbildung „Aben-
teuer Firmung“ sollen Firmkate-
chetinnen und Firmkatecheten 
diese Unterstützung erfahren und 
das erforderliche Grundlagenwis-
sen vermittelt werden. 

Die Teilnehmenden setzen sich 
mit Themen zur ansprechenden, 
jugendgerechten Gestaltung der 
Firmvorbereitung, sowie erlebnis-
pädagogischen Inhalten auseinan-

der. Dabei geht es immer wieder 
um die eigene Rolle und Haltung 
in der Firmkatechese sowie den 
Erwartungen von und an Firmka-
techtinnen und Firmkatecheten. 
Begleitend ist immer wieder die 
Frage nach den Lebenswelten der 
Jugendlichen und ihrem Verständ-

nis von Religion und Spiritualität. 
Im März dieses Jahres fand die 

erste dieser Firmfortbildungen in 
der Jugenbildungsstätte statt. Im 
Herbst folgen zwei weitere Veran-
staltung mit Teilnehmenden aus 
unterschiedlichen Pfarrgemein-
den.

Gemeinsam den Weg gehen: Die Jugendbildungsstätte bietet spezielle Fortbil-
dungen an und weist mit diesem Postkartenmotiv auf die Angebote hin.

Klimaneutral im Internet suchen
„Googeln“ ist ein Teil des Alltags 
geworden – sogar der Duden hat 
das Kunstwort schon in das Stan-
dardwerk der deutschen Sprache 
aufgenommen.

Weniger bekannt dürfte sein, 
welchen Stromverbrauch das vir-
tuelle Nachschlagen in der Such-
maschine nach sich zieht. 2,3 
Terrawattstunden benötigt der In-
ternetriese im Jahr, jede Suchanf-
rage erzeugt 0,2 Gramm CO2. An-
gesichts von 65.000 Suchanfragen 

pro Sekunde  wird klar, dass man 
sich über den CO2-Fußabdruck im 
Internet Gedanken machen kann.

Dabei gibt es Alternativen, die 
auf der Hand liegt: Internet-Adres-
sen, die man kennt,  
direkt in die Browser-
zeile eingeben und 
nicht googeln, detail-
lierte Suchanfragen 
stellen, Lesezeichen verwenden. 
Wer mehr tun will, sollte sich die 
Öko-Suchmaschine www.ecosia.

org anschauen. Ecosia verwendet 
einen Teil der Werbeeinnahmen, 
um Bäume zu pflanzen, etwa für 
das Projekt „Greening the Desert“ 
in dem afrikanischen Staat Burki-

na Faso. So wird der 
CO2-Verbrauch der 
Suchmaschine aus-
geglichen. Bis Mit-
te September hat-

te  Ecosia nach eigenen Angaben 
über 13,5 Millionen Bäume in ver-
schiedenen Projekten gepflanzt.
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Ganzjahreszelt erweitert Platzangebot
Mehr Platz für Kreativangebo-
te, für Gottesdienste, für Bewe-
gung, für Musik, für Theater... 

Möglich macht es das große 
Ganzjahreszelt, das seit dem Som-
mer auf dem Gelände der Jugend-
bildungsstätte seinen Platz gefun-
den hat. Die Verantwortlichen sind 
froh, auf diese Weise mehr Mög-
lichkeiten für Gruppen geschaffen 
zu haben. Genau das wurde bei 
Umfragen immer wieder von den 
Besuchern gewünscht. 

Jetzt hat man mit dem Zelt eine 
praktische Lösung gefunden. Das 
Zelt ist natürlich wetterfest,  100 
Quadratmeter groß und verfügt 
über einen stabilen Holzfußboden.  
Dank des Engagements verschie-
dener Sponsoren konnte die Ju-

gendbildungsstätte Saerbeck das 
Zelt aufstellen. Zum Erfolg beige-
tragen haben: Autohaus Richter, 
das Bistum Münster, Bolte Sanitär 

Heizung Klima, DKM Darlehens-
kasse Münster eG, Gebr.Schulte, 
Maler Breuer GmbH und Volks-
bank Saer beck eG. 

Viel Platz für viele aktive Gäste: Das große Zelt hat sich schon bewährt.

Der Party- und Frei-
zeitraum im Kellerge-
schoss wird neu und 
zeitgemäß gestaltet, 
nachdem er in die Jahre 
gekommen ist. Die Plä-
ne sehen eine neue Ein-
richtung vor, sowie eine 
neue technische Ausstat-

tung. Insgesamt präsen-
tiert sich dieser Bereich 
optisch aufgefrischt und 
modern. So sollen sich 
die Gäste auch in der 
freien Zeit wohlfühlen. 
Die Maßnahme wird vom 
LWL und dem Kreis Stein-
furt gefördert. 

Kurz notiert: Partyraum und CAJ-Jubiläum

70 Jahre CAJ-Diöze-
sanverband  wurden 
am 9. September in der 
Jugenbi ldungsstät te 
Saer beck gefeiert. Dabei 
standen der Austausch 
und die Begegnung im 
Mittelpunkt der Veran-
staltung. Ehemalige und 

aktive CAJler, Freunde 
und Weggefährten wa-
ren nach Saerbeck ge-
kommen, um sich auszu-
tauschen und zu feiern. 
In der Podiumsdiskussi-
on stand die Bedeutung 
des Ehrenamtes im Mit-
telpunkt.

Newsletter 09/2017

Newsletter Jugendbildungsstätte Saerbeck 09/2017


