Fre i k i rch e a k t ue l l

Mit Feuereifer bei
der Sache

relimaXx seit einem Jahr im Einsatz.
Der zweite Ordner kommt.

Seit einem halben Jahr
arbeitet die Reli-Gruppe
Bad Schwartau (Knoten
punkt) mit relimaXx.
Dela, Rabea, Justin und
Melina freuen sich auf
jede Stunde und erwar
ten sehnsüchtig den
zweiten Ordner.
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ür mich ist das Material eine wesentliche Vereinfachung in der Unterrichtsvorbereitung,
und bei den Schülern wird es gut angenommen.” So wie Martin Peters, Pastor im Bezirk Siegen, berichten auch andere Anwender von relimaXx,
dem neuen Material für den adventistischen Religionsunterricht. Markus Voß, Pastor in Vorpommern,
schreibt: „Es macht nicht nur mir großen Spaß,
damit zu arbeiten, auch die Teilnehmer sind mit
Feuereifer bei der Sache. Es ist kein Vergleich zu
allem, was bisher an Material zur Verfügung stand.“
„Ich arbeite sehr gerne mit relimaXx und schätze
die hervorragende didaktische Aufbereitung sowie
die sehr ansprechende grafische Gestaltung“, berichtet Jens Mohr, Pastor in Stuttgart.
Innerhalb des ersten Jahres wurde ungefähr ein
Viertel der Gesamtauflage verkauft. 60 Prozent aller
Pastorinnen und Pastoren in Deutschland sowie der
deutschsprachigen Schweiz haben sich zur Nutzung
von relimaXx angemeldet. Zusätzlich gibt es über
20 Gemeindeglieder, die Religionsunterricht für 12bis 15-Jährige mit relimaXx erteilen. Eine davon ist
Ulrike Röske (Bad Schwartau, Knotenpunkt). Sie
schätzt vor allem die Vielseitigkeit und Flexibilität
des Materials, die es erlauben, einen auf die Gruppe
angepassten Religionsunterricht zu erteilen.
Auch am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt hat relimaXx erfolgreich Eingang gefunden.
Und wer an der Theologischen Hochschule Friedensau Theologie studiert, wird im Fach Religionspädagogik relimaXx kennenlernen.
relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin
sowie umfangreichem pädagogischem Begleitmate-
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rial. Dieses bietet eine den Unterricht vorbereitende
Einführung in die Thematik (didaktische Analyse),
einen Stundenentwurf, alternative Ideen für den
Unterricht sowie verschiedene Arbeitsblätter. Nach
dem erfolgreichen Start erscheint im September
2011 der zweite von insgesamt drei Ordnern. Bestellt werden kann dieser (incl. Magazine und Register) am einfachsten über den Büchertisch der Gemeinde, bei den Zentrallagern der Verbände oder im
Internetshop von Adventist Media (www.adventistmedia.de). Das komplette pädagogische Begleitmaterial ist nach dem Kauf des Ordners über einen
passwortgeschützten Bereich der RPI-Homepage für
Lehrpersonen als Download kostenfrei erhältlich.
Die Lehrenden drucken dann nur das Material aus,
das sie wirklich einsetzen wollen (www.relimaxx.
net). Insgesamt werden vom RPI 70 Themen erarbeitet, die schrittweise im Laufe der kommenden
Jahre herausgebracht werden. Der dritte Ordner soll
bis zum Jahresende 2012 erscheinen. ■

Leben mit Gott. – Die Titelseite eines relimaXx-Magazins.

