
Bericht der Stiftung der Evang. Jugendarbeit in Bayern für den Landesjugendkonvent 2019: 

Wer wird sind:  

Simon Haagen (Vorsitzender) 

Verena Waßink (stell. Vorsitzende) 

Judith Wüllerich (Schatzmeisterin) 

Christof Bär (Stifter) 

Christian Fischer (Vertreter LJKa) 

Tobias Creutzner (Vertreter LJKo) 

Patrick Wolf (Verein zur Förderung evang. Jugendarbeit) 

Christina Frey-Scholz (Geschäftsführende Referentin) 

Was wir tun? 

Dreimal im Jahr trifft sich 

der Stiftungsvorstand im 

Amt für Jugendarbeit in 

Nürnberg, um über För-

deranträge abzustimmen 

und Werbemaßnahmen 

für die Stiftung zu planen, 

damit möglichst viele 

Anträge bei uns einge-

hen.   

Stifter*innen auf dem Weg 

Bei dem Konzept geht es darum, 

dass ehrenamtliche Mitarbeiten-

de, die in das Berufsleben star-

ten, jährlich einen bestimmten 

Betrag kontinuierlich stiften, bis 

sie den Betrag von 2.500€ zusam-

men haben und somit Stifter*in 

sind.  

Startbetrag hierfür sind 100€. 

Danach soll im Laufe von 5 Jah-

ren des restlichen Betrag nach 

und nach, nach eigenem Ermes-

sen gestiftet werden. 
Förderung 

Inzwischen beträgt  das 

Grundvermögen der 

Stiftung 554.895,60€. 

Heißt: Jährlich haben wir 

ungefähr 10.000€ zur 

Verfügung um eure Pro-

jekte zu unterstützen! 

Stellt Anträge!  

Jubiläum! 

Am 31.10.2019 feiert die Stiftung 

ihr 10tes Jubiläum! Geplant ist 

hierfür ein Benefizessen!  

Öffentlichkeitsarbeit 

Geplant ist eine neue Homepage, ein aktiver Instagram- 

und Facebookauftritt.  

Auch jetzt könnt ihr gerne schon werben für die 

Stiftung mit dem #stiftungejb 

Herzliche Einladung diesen am #ljko2019 zu nutzen, um 

der Evang. Jugendarbeit mit euren Bildern ein Gesicht 

zu geben!  

Wen wir unterstützen 

Wir unterstützen evangelische Jugendarbeit in ganz Bayern! Dabei 

fördern wir innovative, überregionale Projekte, damit Jugendarbeit 

Zukunft schaffen kann. In der Regel kann ein Projekt mit bis zu 500€ 

gefördert werden. In Ausnahmen auch mehr.  

Wie ihr aktiv werdet 

Sagt es euren Referent*innen in der Ge-

meinde /Dekanat, dass sie für eure Projek-

te fleißig Anträge bei der Stiftung stellen! 

Die Anträge sind sehr niederschwellig ge-

staltet, sodass sie nicht zwingend von 

Hauptberuflichen, sondern auch von euch 

gestellt werden können! Auch kleinere 

Beträge werden gerne gefördert!  

Also: Los geht´s!  

Natürlich dürft ihr auch gerne ehemalige 

Ehrenamtliche, Eltern, euer Dekanat und 

alle die euch einfallen motivieren, Zustifter 

für unsere Stiftung zu werden und damit 

einen Beitrag zur evangelischen Jugendar-

beit zu leisten.   

Gefördert wurden 2018 

-  „peacemaker“ das Austauschprojekt in Israel, DB Weiden 

- die Weltmeister-Tour, DB Ingolstadt 

- die Entwicklung des Spiels: „Gibt es eine Lobby für arme Kinder?“, 

DB Fürstenfeldbruck 

- das Projekt zur KV-Wahl: „Ich glaub, ich wähl!“, DB Fürth 

- der Foto– und Medienwettbewerb, Landesjugendkammer 

- der Kinderbibeltag, DB Markt Einersheim 

- “fair-reist“ , eine AG der Kirchenkreiskonferenz Nürnberg 

Tobias Creutzner 

Für den Bericht 


