
  

Street- und Internetworking
 

„projekt precious“

Ingolstadt und Umgebung

Ziel:

Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene auf Jesus Christus hinweisen 

und auf die Möglichkeit, durch ihn eine persönliche Beziehung zu Gott 

aufzubauen.

Wir wollen den jungen Menschen zu einem gesunden Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein verhelfen, welches sie dazu befähigen kann, fröhlich und

zuversichtlich die Herausforderungen des Lebens anzupacken und den Blick

wohlwollend und hilfsbereit auch auf ihre Mitmenschen zu richten - um aktiv für

sie da zu sein.
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Wie?

Wir gehen auf die jungen Menschen zu - indem wir ihnen Liedvorträge (im Rap- und

HipHop-Stil)  anbieten - an Plätzen, an denen sie ihre Freizeit verbringen - z.B. in der städtischen

Fußgängerzone, in Stadtparks oder auf Skaterplätzen. Die Liedtexte sprechen davon, wie sehr wir

von Gott geachtet und wertgeschätzt sind und laden zu einer persönlichen Beziehung mit ihm

durch Jesus Christus ein.

Nach den Vorträgen ergeben sich oft Gespräche, in denen wir den Jungen und Mädchen

weiter seelsorgerlich zur Seite stehen.

Nach diesem ersten Kontakt gibt es für Interessierte die Möglichkeit, uns auf unserer Website 

prinz-freimut.de  zu besuchen, durch die sie ebenfalls zu einem Leben mit Gott ermutigt und

herausgefordert werden. Ein Leben, in dem man Gott sucht, um von ihm im Überfluss zu

empfangen, was man für sein Leben braucht - auf seelischer, geistlicher und materieller Ebene -

um sich dann auch engagiert, fröhlich und fleißig für Belange Anderer einsetzen zu können - 

wiederum auf verschiedensten Ebenen:

Z.B. in der Schule, indem sie fleißig lernen um später einen guten Beruf ausüben zu können, 
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durch den sie anderen Menschen dienen können (Was wären wir z.B. ohne die Bäcker, die

uns die Brötchen backen?) - im respektvollen und hilfsbereiten Umgang mit ihren Mitschülern

und Lehrern - in ehrenamtlichen Tätigkeiten usw...

Über das Internet besteht dann die Möglichkeit, weiter mit uns im Kontakt zu bleiben -

via Gästebuch, Internetforum, EMail und Chat (Instant-Messaging-Programme wie z.B. 

Skype und ICQ). Hier wollen wir weiter ein "Ohr" für die Menschen haben - 

ihnen also zuhören, Respekt und Verständnis entgegenbringen, mitfühlen - Trost spenden, 

ermutigen und auch beraten.

Wie?
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Unsere Leistungen im Überblick:

Schreiben von Liedtexten und Einüben der Vorträge für Live-Auftritte und für digitale 

Musik-Aufnahmen (http://www.youtube.com/user/PrinzFreimut/videos)

Lied-Vortrag-Aktionen mit anschließenden Gesprächen über Fragen und Erfahrungen der 

Zuhörer und über die christliche Weltanschauung  und Werte

Nachdenken über die Gespräche mit Jugendlichen (Reflexion - Versuch sich selbst und

den anderen besser zu verstehen) - Hineinversetzen in die Situation des anderen;

nachempfinden, was braucht die andere Person? wie kann ich ihr helfen?

Gespräche mit Gott  über die andere Person und Gebet für sie

Wartung, Pflege und Weiterentwicklung der prinz-freimut.de-Internetpräsenz als

Anlaufstelle für Interessierte 

(Kontakt-Zentrale in Verbindung mit einer Facebook.com-Präsenz (dort unter „Matthias Czerner“ 

 zu finden; seelsorgerliche Kurztexte, Lieder und Videos;

christliches Orientierungsangebot zu Themen, die auch junge Menschen bewegen)

Seelsorgerliche Gespräche (Chats) über das Internet 
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Geplante (zusätzliche) Leistungen

Jugendtreff in einer Räumlichkeit in der Innenstadt (z.B. in einem Cafe)

Verteilung der guten Botschaft von Jesus Christus in Schriftform (Neues Testament der Bibel)
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Unterstützen und Spenden

Um zu erfahren, wie Sie mich unterstützen können, klicken Sie bitte hier: 

www.prinz-freimut.de/mitmachen.htm

Dort finden Sie auch meine Bankverbindung, falls Sie auch einen finanziellen Beitrag leisten

möchten. (Ein Neues Testament in obiger Aufmachung kostet rund 5 Euro)
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