evangelische jugend

Burgenland

Wir sind die evangelische jugend

mit

bunt im Glauben & verbunden in Christus
Die Basis ist Deine Pfarrgemeinde
Die

Kinder-

und

Jugendarbeit

Deiner

Pfarrgemeinde wird durch Dein Presbyterium
verantwortet und kann an Euren GemeindeJugend-Rat delegiert werden. Von da aus geht
es demokratisch weiter in den Diözesan
Jugendrat und danach in den Jugendrat für
Österreich. Alle zusammen bilden wir so den
Jugendverband der Evang. Jugend und sind
evangelisch sichtbar auf allen Ebenen.
Check mal www.ejoe.at

Rezept
für eine junge
Gemeinde
nehme man:
+ die Liebe Jesu
+ Kinder & Jugendliche
die Mitgestalten
+ qualifizierte
MitarbeiterInnen
die mit viel Herz
unterstützt werden

Sommerfreizeiten www. SoFrei.at
Wir fahren mit Euch in den Urlaub
Kinder, Jugend und Familien

Gruppenreisen
Offen für alle Konfessionen
Preise günstig und gefördert
Kooperationen mit Pfarrgemeinden
Vernetzt mit der Jugendwohlfahrt
Kleine Gruppen mit Qualität
Sicher und transparent

+ eigenen Raum zum
Erleben und Gestalten
+ ein ordentliches
Budget
+ viele Multiplikatoren
und Förderer

im ganzen Burgenland
Gottesdienste
mit Konfis & Jugendlichen inkl. Musik! Ihr wollt Eure
Kirche rocken oder den Sonntags-Gottesdienst
übernehmen? Wir kommen gerne zu Euch und
unterstützen Euer junges Team.

Kinder

Gottesdienste

Wir vernetzen uns mit www.Kindergottesdienst.at
neue Ideen und die beste KiGoDi Schulung einmal
im Jahr! Für das praktische Ausprobieren kommen
wir auch gerne direkt zu Euch.

Wir kommen gerne

Hinschauen

mit einer www.ejkinderschutz.at Schulung
zu Euch in die Pfarrgemeinde.
Kindesschutz geht uns alle an!
Jegliche Gewalt und Übergriffigkeit
hat bei uns kein Platz!

MitarbeiterInnen

Fortbildung

Vernetzung mit vielen Jugendverbänden und
bundesweiten Angeboten. Kooperation mit dem
größten ej Jugend-MitarbeiterInnen Kurs. Er findet
jedes Jahr mit dem Titel TakeMak, immer am
Wochenende vor Ostern, statt.
Jugendleiter-In-Ausbildung und Rüsttage für deine
wertvolle Mitarbeit findest Du bei uns. www.ejoe.at

in Zahlen Kinder & Jugendliche: 8.128
Ehrenamtliche Mitarbeitende: 195
Hauptamtliche Mitarbeitende:
1x Diözesan + 1,5 in Gemeinden + 0,5 Konfi-Pfarrer
jährliche Förderungen: Diözese Bgld. € 7.900 + Land Bgld. € 5.700 +
Bundes-Förderung € 9.500

Jugend

MobileKirche.at
Wenn du Lust auf Kirche-Mal-Anders hast, dann vielleicht im Weinberg,
am See, an Deinem Lieblingsort - für Feiern, Segnung, Godi, ReliUnterricht, Konfi-Aktion, zum Gemeindeausflug, Wandertag, Kirtag …
usw., dann hole dir das Wort

auf Rädern.

Uns kann man mieten oder einladen!
#MobileKirche

#Kirchenmobil

#KircheUnterwegs

2 Tonnen – bis zu 100 km/h schnell

Bühne oder Raum für 12 Personen
Scheinwerfer und Boxen
Eigener Strom
Mit Heizung
Offen für alle Konfessionen
Nach Absprache auch offen für
Benefits- und andere
Veranstaltungen.

Unsere Mission ist,
dass wir da sind,
wo Menschen sind.
Niemand soll hier „missioniert“
werden. Wir laden ein über den
Glauben und über Visionen,
Ideen und Träume ins
Gespräch zu kommen.

Kontakt zur Evangelische Jugend Burgenland
Landesgeschäftsstelle
Hauptstr. 144, A-7344 Stoob
fb: evangelische.jugendburgenland
Instagram: ejbgld
www.mobilekirche.at

www.ej-burgenland.at

Leitender Mitarbeiter
Diözesan Jugendreferent
Diakon Oliver Könitz
+43 699 188 77 150
koenitz(at)ej-burgenland.at

Die Vorsitzenden
Thomas Haffer
+43 699 188 77 176
ejb(at)ejoe.at
Steffi Schmidt
+43 699 188 77 178
steffi(at)ej-burgenland.at

DJL-Mitglieder
Ali Piff

Beratende Mitglieder
SI Dr. Robert Jonischkeit
Konfi-Pfr. Stefan Grauwald

Kindesschutz-Beauftragter
Lukas Herold, BEd - +43 699 188 77 177*
vertrauensmann.bgld(at)ejkinderschutz.at
Kindergottesdienst-Beauftragte
Jennifer Jakob www.kphvie.ac.at

Grußwort Jugendleitung

Liebe junge Gemeinde!

Die erste evangelische Jugend waren wohl die Kinder von Martin und
Katharina Luther. Wobei ich mich gerade frage, ob die beiden
Doppelnamen hatten? ☺ Aber nun hat sich seit über 500 Jahren bei uns
evangelischen Christen auch viel verändert. Wir haben das Kinderoffene Abendmahl und wir feiern oft gerne nach der „alten“ Liturgie
unsere Gottesdienste, aber auch mal ganz herzlich frisch und anders.
Oliver würde wohl sagen, das liegt am Bodenpersonal - und da es bei
uns Evangelischen, zwar verschiedene Talente und Aufträge gibt, aber
kein noch heiliger oder „Oben“ oder „Unten“ in der Kirche, verstehen wir
alle getauften Menschen als das Bodenpersonal Gottes, die mitmachen
dürfen, den Himmel auf die Erde zu holen. In der Jugendleitung setze
ich mich gerne für die Jugend auf allen Ebenen unserer Gesellschaft ein
und bin natürlich für jeden ansprechbar. Euer Thomas!

Mein

Herz schlägt für das Süd-Burgenland, auch wenn ich jetzt in
Eisenstadt kirchen-aktiv bin. Jede Pfarrgemeinde hat ganz unterschiedliche Traditionen und wenn ich an Minihof-Liebau denke, wird mir
immer ganz warm ums Herz, bei Oma im Garten und ihrem langen
Tischgebet. Glauben, denke ich, kann man nicht lernen, man muss ihn
erleben. Er wird weitergegeben von Generation zu Generation und er
darf kein Museum sein, indem man nur den Staub an Weihnachten von
der Kirchenbank putzt. Bei den Kindern und Jugendlichen ist immer alles
„neu“ was wir machen und Sätze wie „Das haben wir schon versucht“
sind in der Jugendarbeit völlig unpassend. Gerne setze ich mich dafür
ein, dass die Jugend ein ordentliches Budget und eine feste Stimme
in jeder Pfarrgemeinde hat oder auch erst noch bekommt. Vielleicht
sehen wir uns ja mal bei den > ironkids < ganz persönlich oder auf
Facebook. Eure Steffi!

Als

Seelsorger der Evangelischen Jugend bin ich für alle zwischen
Himmel und Erde unterwegs. Ob nun Beten oder Rocken / Villa oder
Knast / Festival oder Kirtag / Laufhaus oder Kloster …
Das Wort des HERRN kennt keine Grenzen! Ich lebe und liebe den
Satz von Jesus „Gehet hinaus in die Welt …!“. ER selbst ist gekommen
um uns zu suchen, da müssen wir uns selbst gar nicht abmühen, er
kommt mit seiner Liebe zu uns. Deshalb gibt es bei mir auch keine BüroÖffnungszeiten, sondern eine Handy-Nummer die jeder anrufen kann
und mich zu sich einladen darf. Euer Oliver

Liebe Evangelische Jugend,
es ist heute schwer vorstellbar, aber auch ich war
einst ein Jüngling mit lockigem Haar, aufgewachsen
im Pfarrhaus und religiös sozialisiert in der
Evangelischen Jugend Salzburg-Tirol. Inzwischen
bin ich selbst Vater von drei Kindern, die mich mit
ihrer Energie, ihrer Neugier, aber vor allem mit ihrem
Talent, hartnäckig alles zu hinterfragen, immer
wieder überraschen. Wir behaupten immer wieder,
Kinder und Jugendliche seien unsere Zukunft, die Zukunft der Kirche.
Dabei sind sie aber vor allem unsere Gegenwart.
Kinder und Jugendliche brauchen Raum. Und Freiräume, um das Leben
entdecken zu können. Wir Erwachsenen sind da manchmal zu festgefahren
und spießig. Einerseits beklagen wir uns gerne über den Altersdurchschnitt
in so manchen Gottesdiensten, aber wenn mal Kinder oder Jugendliche die
Kirchenbänke füllen, heißt es schnell: „Stillsitzen, nicht bewegen, fromm
dreinschauen!“ Oder wie es mein Vater immer so schön formuliert hat:
„Hände falten, Goschen halten!“ Dabei könnten wir von der Jugend so
viel lernen. Jesus hat das gewusst. Für ihn waren Kinder und Jugendliche
weder unfertige Erwachsene noch Störenfriede. Ihnen gehört das Reich
Gottes, hat er gesagt.
Kinder und Jugendliche wollen gehört werden. Zu oft meinen wir
halbwegs Großen besser zu wissen, was junge Menschen glauben und
denken sollen. Da werden Strategien entworfen und Konzepte entwickelt,
wie man die Jugend wieder stärker an die Kirche binden könnte, aber
meistens redet man dabei über „die“ Kinder und Jugendlichen und nur
selten mit ihnen. Dabei sind es gerade die Kinder, die ohne Scheu einfach
ihre Meinung raushauen. Und es sind die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die Strukturen und Traditionen hinterfragen und kritisieren.
Mehr Protestanten braucht das Land. Frech, fromm, fröhlich, frei. So
stelle ich mir die Evangelische Jugend im Burgenland vor. So möchte ich
mir auch unsere erwachsenen Gemeindeglieder vorstellen. Die Zeiten
ändern sich und die Kirche mit ihr. Vielleicht wird es eines Tages eine
Reformation 2.0 brauchen. Vielleicht reichen auch jene kritischen und
wachen Geister, die schon Martin Luther gemeint hat, als er sagte:
„Jugend ist wie ein Most. Der lässt sich nicht halten. Er muss vergären und
überlaufen.“ Darauf ein Prost! Und ein Amen!
Euer Superintendent Robert Jonischkeit

#ejchallenge #evanggreen

Wenn ihr mehr rund um die
Challenge-Videos sehen und
erfahren wollt, schaut
auf www.ejoe.at/challenge und/oder
folgt uns auf Insta:
@ejoe.at
oder auf
YouTube: www.ejoe.at/youtube
#jahrderschöpfung #youngevang

