Kurzschluss im Juli 2017
Liebe Kurzschluss-Lesende,
die Sommerferien stehen kurz vor der Tür und somit auch die Urlaubs-/Freizeitensaison.
Auch der LK verabschiedet sich in die Sommerpause. Davor möchten wir euch aber noch ein paar
interessante Infos weitergeben:

LJKo 2017
Die Beschlüsse des Landesjugendkonvents sind jetzt online unter
www.ejb.de/fileadmin/downloads/ejb/landesjugendkonvent/Beschlusszusammenfassung_2017.pdf
zu finden.

Petition für die Rechte Transsexueller
Passend zum Thema unseres vergangenen Landesjugendkonvents möchten wir euch auf diese
Petition für ein besseres Transsexuellen-Recht aufmerksam machen. Das Ziel der Petition ist ein
besseres Selbstbestimmungsgesetz und die Beschließung dessen. Mehr Infos findet ihr hier:
www.openpetition.de/petition/online/selbstbestimmungsgesetz-selbstbestg-jetzt-beschliessen

Reformation Reloaded
Es gab viele Aktionen von verschiedenen Dekanaten am 1. Juli anlässlich der Veröffentlichung der 95
Thesen, die wir fleißig gesammelt und geschrieben haben. Diese sind jetzt online und in 9,5
Themenfelder eingeteilt. Der Link lautet www.ejb.de/index.php?id=1296. Schaut, wofür unsere ejb
eintritt!

Weltausstellung Reformation
Im Rahmen des Reformationsjubiläums findet in Wittenberg bis zum 10. September eine
Freiluftaustellung statt. Dabei kann man mit einem Shuttelbus oder einem Leihrad die verschiedenen
Stationen besuchen. Angeboten werden zum Beispiel die größte Bibel der Welt, verschiedene
Kunstaktionen und noch Vieles mehr. Weitere Informationen findet ihr hier:
https://r2017.org/weltausstellung-reformation.

"Schau in meine Welt"
So heißt die Dokureihe im Kinderkanal (KIKA) von ARD und ZDF. Die Filme sind 25 Minuten lang und
werden aus der reinen Kinderperspektive erzählt. Jetzt plant der Kinderkanal von ARD und ZDF im
Herbst eine Themenwoche „Integration“ und dafür werden starke Jugendliche bis maximal 17 Jahre
gesucht. Worum geht es? Erste Liebe: sonderbar, wunderschön, ganz schön kompliziert. Zum Beispiel
dann, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen. Gesucht wird ein junges, verliebtes Pärchen (egal ob
hetero, schwul, transgender), bei dem sich zwei Menschen mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen zusammengefunden haben. Wir wollen in der Doku erfahren, was man voneinander
lernt, was lustig ist, was spannend ist - aber auch was mal nervt. Mehr Infos unter
marco.giacopuzzi@hr.de oder www.hr-fernsehen.de.

Weidenschneiden 2017
Dieses Event, welches gleichzeitig immer ein gute Möglichkeit ist, deinen LJKo-LK zu treffen, wird
dieses Jahr am 22. und 23. September in Pappenheim stattfinden. Merkt euch den Termin vor, sagt
es weiter und kommt zahlreich. Hilfe ist mehr als willkommen und es macht jede Menge Spaß!
Anmeldungen bitte an weidenkirche@ejb.de.

Wer das liest hat Lust auf mehr...
... ehrenamtlich LEITEN - Sommerseminar von 21. bis 25. August 2017 in Josefstal. Mehr Info gibt’s
unter www.ehrenamt.ejb.de. Hier sind noch ein paar wenige Plätze frei. Macht mit, es lohnt sich!

Ich wünsche euch im Namen des gesamten LKs einen sehr schönen Sommer! Wir freuen uns darauf,
euch bald wiederzusehen – zum Beispiel zum Weidenschneiden im September! ;)

Eure Sarah
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