
Jugendarbeit bedeutet für mich...

...Kindern und Jugendlichen Orientierung zu er-
möglichen, ihre Gemeinschaft miteinander zu 
fördern, ihren Blick für die Schwachen zu schärfen, 
ihre persönlichen Kräfte zu stärken, sie zum 
christlichen Glauben und Leben in Verantwortung 
vor Gott und der Welt einzuladen. Für alles ist 
die frohe Botschaft von der Gerechtigkeit, Heilig-
keit und Liebe Gottes das Maß und Leitbild.
Michael Waldmann
Dekan 

...einen wichtigen und ergänzenden Bestand-
teil unseres Dorfgemein schaftslebens. 
Die zu einem hohen Anteil von Ehren-
amt lichen ausgefüllte Jugendarbeit trägt 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
jüngerer Menschen bei, wobei auch die 
soziale Kompetenz und ein gutes 
Mitein ander vermittelt und gestärkt wird.
Joachim Kälberer
Bürgermeister

...Kinder und Jugendliche auf ihrem 
Lebensweg begleiten, damit sie auf 
ihre Glaubens- und Lebensfragen 
Antworten finden.
Klaus und Petra Schmid, 
Bäckerei Schmid

...einen Spielraum für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, um sich 
auszu probieren. Da der Glaube in die 
Zukunft hinein offen ist, bietet Jugend-
arbeit die Chance, sich mit kleinen und 
größeren Fragen auseinandersetzen 
zu können, ohne dass die Antworten von 
vornherein festgelegt sein müssen. 
Ulrike Schaich
Pfarrerin

...ein Lebens- und Lernfeld, das die 
Bildung zu Hause, in Schule, Beruf 
und den anderen Lebenssphären junger 
Menschen in wunderbarer und ganz 
eigener Art und Weise erweitern kann.

Robby Höschele
Landessynodaler

des Evangelischen Jugendwerks Altdorf

FreundeskreisFreundeskreis

Jugendarbeit im Auftrag 
der Evangelischen Kirchengemeinde Altdorf



Unsere Aufgaben

Der Freundeskreis unterstützt das Evangelische Jugendwerk Altdorf in seiner 
Aufgabe, jungen Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur 
Bewahrung dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen.

Wir wollen

•  für eine verlässliche und kontinuierliche Begleitung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sorgen

•  Veranstaltungen wie z. B. die Kinderbibelwochen oder Jungscharfreizeiten 
sowie Anschaffungen unterstützen

•  Schulungs- und Fortbildungsangebote für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördern

•  die Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde ideell und finanziell begleiten

Als Freundeskreismitglied 

•  laden wir Sie herzlich ein, unsere Arbeit und unsere Ziele zu unterstützen
•  informieren wir Sie regelmäßig über die Arbeit des Freundeskreises und des 

Jugendwerks
•  laden wir Sie zu einem jährlichen Freundeskreistreffen ein
•  können Sie die Höhe Ihres Freundeskreisbeitrages selbst bestimmen
•  können Sie auch als Familie beitreten
•  erhalten Sie eine Zuwendungs- bzw. Spendenbescheinigung
•  können Sie jederzeit Ihr Engagement auch wieder beenden

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie den Leitungskreis des Jugendwerks gerne an!

Kontakt

Evangelisches Jugendwerk Altdorf
Jörg Bauknecht, Liebenauweg 6, 72655 Altdorf, Telefon 0 71 27/23 97 80, 
E-Mail: ejw-altdorf@web.de, www.ejw-altdorf.de

Jugendarbeit 
bedeutet 
für mich...

...Lebensfreude vermitteln, 
Erfah rungen mit Gott 
weiter geben, Gemeinschaft 
erleben, die Suche nach dem 
eigenen Glauben begleiten 
und unterstützen, aus dem 
Alltag ausbrechen.

Christian Veith
Mitar beiter Jugendwerk

...gemeinsam das Leben 
leben, welches uns Jesus 
Christus geschenkt hat.

Katharina Gohlke
Bezirks jugendreferentin




