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We proudly present: LEITUNGSKREIS
Seit der Bezirksjugendsynode haben wir sagenhafte 9 (!)
junge Menschen, die im Leitungskreis aktiv sind!
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Und eines ist klar: die haben richtig viel Spaß und jede
Menge Ideen! Nach und nach stellen wir sie euch in
unserem Newsletter vor. Ihr dürft gespannt sein!
Bisher konnten wir sie nicht oﬃziell in ihr Amt einführen,
aber das kriegen wir auch noch hin! Solange geben wir
euch die Antwort Gottes auf den Einwand von Jeremia mit.
Der meinte nämlich, dass er zu jung sei, um die große
Herausforderung, Gottes Willen zu verkündigen,
anzunehmen. Gott sah das anders:

Lucas

Lukas

Nadine

„Ich (Jeremia) aber sprach: Ach HERR ich tauge nicht, zu
predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR sprach aber zu
mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung"; sondern du sollst gehen,
wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße.
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und
will dich erretten, spricht der HERR.…“

Emilia
Jacqu

eline

Michel

Also: mutig vorwärts, Ideen einbringen, mitgestalten, Mund
aufmachen,... wir freuen uns, dass Ihr da seid!

Jasmin

Tim

Raphael

Alle Achtung
Basis-Schulungen:
29. Juni 2021 - 18:00-21:00 Uhr
Kombischulung (Basis+ Aufbau)
22.10 16.00- 20.30
Wir setzen die Schulungsreihe natürlich fort. Wenn es die
Coronasituation zulässt, ﬁnden die Schulungen im Evang.
Jugendwerk in der Luisenstraße statt, ansonsten online.
Bitte meldet euch rechtzeitig über das Formular auf der
Homepage an!
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Zeigt Kindern und
Jugendlichen:
Ihr seid „absolut feierbar!“
Kinder und Jugendliche mussten - nicht zuletzt zum Schutz der
Älteren - in der Coronapandemie viel einstecken. Und das haben
sie getan! Die meisten auch sehr verantwortungsbewusst!
Homeschooling, wochenlang keine Freunde treﬀen, kein Spielen
mit anderen Kindern, Masken den ganzen Tag in der Schule,
Unklarheiten, wie das mit dem Schulabschluss weitergeht, ... Nun
sind große Teile der Erwachsenen geimpft und können
weitestgehend „normal“ ihren Alltag bestreiten. Gerade aber für
Kinder ist eine Impfung noch in weiter Ferne.
Wir möchten mit unseren „absolut feierbar“ Armbändern ein
Zeichen setzen und DANKE sagen an alle Kinder und
Jugendlichen!

Danke für: euren Einsatz, eure Disziplin, euer Mithelfen zum
Schutz der Älteren!
Ein sichtbares Zeichen für: wir sehen, dass ihr noch immer
sehr unter den Einschränkungen leidet und wir wollen uns für das
einsetzen, was für euch jetzt wichtig ist!
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Unser Leitungskreis- lernt sie kennen!
Ich bin Tim und 21 Jahre alt. Ich spiele Schlagzeug und leite im
Jugendwerk die Band. Außerdem bin ich bei der Freiwilligen
Feuerwehr.
„absolut feierbar“ ﬁnde ich es, am Wochenende ausschlafen zu
können, ohne irgendwelche Termine oder Verpﬂichtungen zu haben.
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Mein Statement zu Evangelische Jugend:
„Evangelische Jugend darf nicht vernachlässigt werden!“

Tim

Meine Message an dich: Wenn du ein Instrument spielst und Bock
hast in einer Band zu spielen, melde dich gerne bei uns!

Hi, ich bin Emilia. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und
Jugendliche und versuche immer zu helfen, wo es geht
Ich ﬁnde alle Menschen feierbar, die etwas zur Gemeinschaft
beisteuern und die Welt besser machen. Warum?
Die Welt kann nur so weiterhin bestehen bleiben.
Mein Statement zur Evangelische Jugend: „Evangelische
Jugend soll weiterhin bestehen und durch viele neue,
weitere Projekte und Ideen viele Jugendliche erreichen!“
Kirche im Jahr 2030? Da wird sich einiges ändern:
Strukturen, Digitalisierung, Gesellschaft, usw.
Nach jetzigem Stand muss etwas passieren!
Mir ist wichtig, dass Kirche weiterhin ein Ort für Frieden,
Nächstenliebe und Fürsorge ist.
Besonders auch in der Jugendarbeit wäre mir wichtig,
dass sie ein Zuﬂuchtsort, aber auch Treﬀpunkt sein wird.

Emilia

Hey, ich bin Jacqueline, 24 Jahre alt und seit 2018 beim Jugendwerk, nachdem eine Kooperation zwischen der Diakonie und dem
Jugendwerk geschlossen wurde, um die Stadtranderholung
"Waldheim" gemeinsam durchzuführen.
Ich ﬁnde das Leben "absolut feierbar", denn es bietet so vieles genau genommen alles. Ohne das Leben hätte ich auch gar nicht
die Möglichkeit etwas anderes "absolut feierbar" zu ﬁnden.
Evangelische Jugend bedeutet für mich Teil einer Gemeinschaft
zu sein, in welcher immer jemand ein oﬀenes sowie wertfreies Ohr
für mich hat.
Für die Kirche im Jahr 2030 ist mir Modernität sowie viel neuere
Musik wichtig.
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Waldheim 2021:
„Superheld*innen gesucht!“
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Wir haben noch ein paar Plätze frei!
(auch noch für Teamer*innen!!!)
Unser diesjähriges Waldheim für Kinder und Jugendliche ﬁndet in
der Zeit von 02.08.2021 - 20.08.2021 statt. In der ersten und
letzten Woche sind noch Plätze frei. Jede Woche kann einzeln und
für sich gebucht werden, aber auch mehrere Wochen am Stück
sind möglich.
Die Fakten: Gustav-Jakob-Waldzentrum, Linkenheimer Allee 10,
76131 Karlsruhe, Kinder von 6 bis 14 Jahren, Kosten: 1 Woche:
100,- Euro / 2 Wochen: 190,- Euro / 3 Wochen: 270,- Euro
Infos und Anmeldung unter www.juweka.de

Wir suchen für die dritte Woche auch noch
Teamer und Teamerinnen!
Wenn du noch dabei sein willst, melde dich schnell
bei Daniela unter daniela.unmuessig@kbz.ekiba.de

Unser Newsletter informiert über die Angebote des
Evangelischen Jugendwerks Karlsruhe sowie über
Angebote der Regionen und Gemeinden und der
Verbände der Evangelischen Jugend Karlsruhe. Gerne
halten wir Euch und Sie auf dem Laufenden.
Informationen, die uns bis zum 15. des Vormonats
erreichen, nehmen wir gerne auf!
Wer sich von unserem Newsletter abmelden möchte,
kann uns dazu einfach eine Email schreiben an
jugendwerk.karlsruhe@kbz.ekiba.de
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