UFO-Landung:
Für dieses Spiel braucht ihr nur ein bisschen Straßenkreide und mehrere Bierdeckel aus Pappe.
(Alternativ könnt ihr auch aus Pappe einen Kreis ausschneiden, oder eine richtige Frisbee nehmen).
Nun malt ihr mit der Kreide mehrere Kreise oder Zonen auf den Boden und einen Startbereich. Nun
müsst ihr versuchen, von dem Startbereich aus, den Bierdeckel punktgenau in den vorher markierten
Kreisen zu landen. Ihr könnt für verschiedene Zielzonen unterschiedlich viel Punkte vergeben.
Lubalotreten:
Als Material benötigt ihr ein paar Luftballons und etwas Bindfaden (im ZELA auch "Benzel" geannnt).
Dann wird jedem Mitspieler ein aufgepusteter Luftballon an einem Fußgelenk befestigt. Ist diese
Vorbereitung erledigt, kann es losgehen: Ziel ist es, den Luftballon des anderen kaputt zu treten.
Wichtig: Achtet darauf, dass ihr genug Platz habt (z.B. draußen) und dass ihr nur den Luftballon und
nicht euren Mitspieler tretet.
Bosseln:
Für dieses Spiel braucht ihr nur pro Person eine Kugel (z.B. von einem Boccia-Spiel). Allerdings könnt
ihr das Spiel nicht so einfach im heimischen Garten oder Wohnzimmer spielen:
Nutzt das schöne Wetter doch für einen kleinen Spaziergang mit eurer Familie im Wiehengebirge
oder im Wald. Bevor ihr losgeht, bekommt jeder Mitspieler eine Kugel.
Ziel ist es, die Kugel immer möglichst weit und gerade auf dem Weg entlang zu rollen, sodass die
Kugel mit einem Wurf möglichst weit rollt. Von diesem Punkt aus wird erneut geworfen. Ziel ist es für
die gesamte Strecke möglichst wenig Würfe zu benötigen. Jeder Mitspieler zählt laut die Anzahl
seiner Würfe mit.
(Mit Wurf ist hier eher ein rollen, wie beim Kegeln oder Bowlen gemeint)
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Andacht:
Momentan werden auf Instagram und co einfach schwarze Bilder mit dem Hashtag
#BlacklivesMatter ( Schwarze leben Zählen) gepostet. Aber warum?
In Amerika setzen sich ganz viele Leute gegen den Rassismus ein. Sogar Stars gehen auf die
Straßen und streiken oder Fußballer ziehen unter ihr Trikot etwas drunter und schreiben
dann "Justice for George Floyd" darauf. Das bedeutet übersetzt "Gerechtigkeit für George
Floyd". George Floyd war ein dunkelhäutiger Mann aus Amerika, der zu Unrecht bei einem
Polizeieinsatz ums Leben kam. Leider ist dies nicht der einzige fall von Rassismus in Amerika
und in der gesamten Welt. Andauernd werden Leute anders behandelt, benachteiligt, oder
sogar getötet, nur weil sie eine andere Herkunft haben oder vielleicht anders aussehen.
Aber Mensch ist Mensch. Egal welche Herkunft man hat, oder wie man aussieht und welche
Sprache man spricht!
Gott hat uns Menschen erschaffen und er hat jeden einzelnen ganz besonders gemacht. Und
wir Menschen haben kein Recht, Gottes Geschenke kaputt zu machen. Vor allem uns
gegenseitig nicht.
In der Bibel steht in Matthäus 7 Vers 12 folgendes, wie wir miteinander umgehen sollen:
" 12 Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch!
Das ist das Gesetz und die Propheten."
Ich finde in der Bibelstelle geht es um Nächstenliebe und es beschreibt das, was ich euch
mitgeben möchte: Dass wir auf einander achten sollen, wie wir mit unseren Mitmenschen
umgehen. Wir sollen mit den anderen Menschen umgehen, wie sie mit uns umgehen sollen.
Mensch ist Mensch. Egal welche Herkunft oder welche Hautfarbe man hat. Es kommt doch
auf die Person an und jede Person ist etwas Besonderes und vor allem ein Geschenk Gottes.
Wir sollten uns alle gegenseitig respektieren, denn es ist nicht selbstverständlich, dass es
diese Person gibt. Gott hat uns das Leben gegeben. also sollte auch nur er es uns irgendwann
nehmen.
Gebet: Vater danke, dass du uns so viel schenkst: Dass wir leben dürfen, dass wir lachen
dürfen, danke für alles, was du uns gegeben hast: Unser Leben, die Erde, die Tiere, Gefühle,
einfach alles. Und hilf uns, den Rassismus zu bekämpfen und unterstütze uns dabei, deine
Geschenke zu bewahren. Sei bei uns, wenn wir diese Woche ausklingen lassen und lass uns
gut in die neue Woche starten. Amen.

Und zum Abschluss:

Mit Jesus Christus mutig - voran!
Euer Jungschar-Team: Nick, Lewin, Andy und Adrian
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