FACHBEREICH
KATECHESE UND SPIRITUALITÄT

Erlebnisausstellung zur Ausleihe
erleben - mitmachen - begreifen

L.O.V.E.

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil,
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.
1 Kor 13

„L.O.V.E. - Liebe ohne Vorurteile erleben“ ist eine katechetische
Erlebnisausstellung des Fachbereiches Katechese und Spiritualität (KuS) der
Katholischen Jugendagentur Bonn gGmbH - kurz: KJA Bonn.
Sie ist eine „Mitmachausstellung“. Dies bedeutet, dass jeweils aktiv, spielerisch,
kreativ und auch besinnlich zur Auseinandersetzung an den jeweiligen
Stationen eingeladen und aufgefordert wird.
Wir wollen jungen Menschen und ihren erwachsenen Wegbegleiter/innen
die Möglichkeit geben, mit wichtigen Themen des Lebens in Kontakt zu
kommen.
Diese Methode ist gut geeignet das Entdeckte und Erlebte miteinander im
Licht des christlichen Glaubens zu deuten und zu reflektieren. So können junge
Menschen mehr mit sich selbst in Kontakt und in die Auseinandersetzung
mit ihrem Glauben kommen.
Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie ist gütig und drängt sich nicht auf.
Sie ist für jeden von uns Menschen wichtig und doch kann Liebe sehr
unterschiedlich sein und erlebt werden.
Liebe ohne Vorurteile erleben – das möchte die Ausstellung vermitteln.
Die Ausstellung zeigt:
• Taufe: „du bist mein geliebtes Kind“- was heißt das genau?
• Was schätze ich an mir?! Meine Schwächen, meine Stärken, meine Talente
• Was macht meinen Traummann / meine Traumfrau aus?
• Wie wichtig ist mir Nähe und Freundschaft?
• Das Hohelied der Liebe, ein hochinteressantes Buch in der Bibel
• Die Balance finden: Selbstliebe – Nächstenliebe – Gottesliebe

Die Stationen zeigen, dass die Liebe mehr als nur partnerschaftliche Liebe ist.
Sie zeigen, dass die Selbstliebe durchs Leben trägt und sich mir durch Gottes
Liebe völlig neue Dimensionen im Leben eröffnen können.
Es gibt beispielsweise den einzigartigen Fingerabdruck, die Entdeckung
der eigenen Talente, Übungen zum guten Zuhören und die Einladung zum
Gebet zu Gott.
Zum Besuch der Ausstellung:
Diese Ausstellung richtet sich an Schulklassen ab Klasse 5. Es ist aber auch
möglich, diese mit Kindern zu besuchen.
Jede Altersgruppe erfordert ihre eigene umsichtige Begleitung. Dies sollte
vor Ort im Blick gehalten und besprochen werden.
Eine Gruppenführung (20-30 Personen) braucht ca. 1,5 h Zeit.
Es empfiehlt sich, einzelnen Interessierten Besuchszeiten vor und nach den
Gottesdienstzeiten sowie zu speziellen Öffnungszeiten möglich zu machen.
Zu diesen Zeiten reicht eine Ansprechperson in der Ausstellung. Zu den
Führungen sollte man zu zweit sein.
Ein Handout zur Ausstellung erläutert die Inhalte, Anleitungen und
Intentionen aller Stationen.
Organisatorische Hinweise:
Während der Ausleihe ist die/der zuvor benannte Verantwortliche der
Ausleihe für die Materialien, die Durchführung und die inhaltliche Gestaltung
der Veranstaltungszeit verantwortlich.
Die Ausleihe ist kostenlos.
Eventuelle Schäden sind haftungspflichtig und der Koordinatorin zu melden.
Wir bitten, die Katholische Jugendagentur Bonn gGmbH als Autorin und
Urheberin der Ausstellung in der Werbung und in der Presse zu benennen.
Der Ausleiher ist für den Transport der Materialien zuständig, ein
Kleintransporter genügt.
Wir empfehlen die Ausleihe für mehrere Tage und beraten gerne bei der
Planung, Werbung und Durchführung.

LIEBE OHNE VORURTEILE ERLEBEN

KONTAKT
KOORDINATION DER AUSLEIHE:
Kerstin Heimerzheim, Jugendreferentin
Kaiser-Karl-Ring 2
53111 Bonn
( 0228 / 926 527 - 50
0178 / 448 540 7
* kerstin.heimerzheim@kja.de
Weitere Informationen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Fachbereichs „Katechese und Spiritualität“ (KuS) der Katholischen
Jugendagentur Bonn gGmbH - kurz: KJA Bonn.
WEITERE ERLEBNISAUSSTELLUNGEN
Folgende Erlebnisausstellungen sind für den Einsatz vor Ort zu entleihen:
• Sakramente - Zeichen der Liebe Gottes
• Sterben, Tod, Auferstehung?!
• L.O.V.E. - Liebe Ohne Vorurteile Erleben
Darüber hinaus verleihen wir zahlreiche Methodenboxen, u.a. zu den
Themen „Heiliger Geist“, „Biblische Helden“ und „Buße und Versöhnung“.

INFORMATIONEN IM INTERNET:
WWW.KJA-BONN.DE
f KJABONN

