
Wer wird sind 

Simon Haagen (Vorsitzender) 

Verena Waßink (stell. Vorsitzende) 

Patrick Wolf  (Schatzmeister & Verein zur 

Förderung evang. Jugendarbeit) 

Judith Wüllerich  (Stifterin) 

Christof Bär (Stifter) 

Christian Fischer (Vertreter LJKa) 

Christina Frey-Scholz (Geschäftsführende 

Referentin) 

Tobias Creutzner (Vertreter LJKo und  

zuständig für den Bericht) 

2019 wurde gefördert 

Druckerschwärze - ein Medienprojekt mit 

Schulen der EJ Nürnberg  

Projekt Salam - ein christlich-muslimischer 

Austausch der EJ Altdorf 

luv ahoi - ein Jugendgottesdienst auf dem 

Bodensee der jungen Kirche Lindau 

„Der verhexte Zirkus“ - ein Theaterprojekt mit 

Deutschklassen der EJ Nürnberg 

Schöpfungslike der EJB       … und vieles mehr! 

Was wir tun 

Der Stiftungsvorstand trifft sich in der 

Regel dreimal im Jahr im Amt für Jugend-

arbeit in Nürnberg, um über Förderanträ-

ge abzustimmen und Werbemaßnahmen 

für die Stiftung zu planen, damit mög-

lichst viele Anträge bei uns eingehen.   

Bei Beträgen bis 500€ gibt’s meist nicht 

viel zu diskutieren (wenn die Richtlinien 

eingehalten werden). Wenn Förderungen 

doch mal höher sein sollten, kann eine 

Diskussion auch mal länger dauern.  

Stifter_innen auf dem Weg 

Bei dem Konzept geht es darum, dass 

ehrenamtliche Mitarbeitende, die in das 

Berufsleben starten, jährlich einen be-

stimmten Betrag kontinuierlich stiften, 

bis sie den Betrag von 2.500€ zusammen 

haben und somit Stifter_in sind.  

Startbetrag hierfür sind 100€. Danach 

soll im Laufe von 5 Jahren der restliche 

Betrag kumulativ, nach eigenem Ermes-

sen gestiftet werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ihr könnt uns jetzt auf Facebook und Insta-

gram unter dem Namen stiftung.ejb finden! 

Abonniert uns, um immer auf dem laufenden 

zu bleiben und hinterlasst Herzchen und Likes. 

Wenn ihr selbst Beiträge von geförderten Pro-

jekten hochladet, verwendet gerne den 

#stiftungejb,  

um für uns zu werben!   

Mehr Infos gibt es auf  

www.stiftung.ejb.de   oder: 

Wie ihr aktiv werdet 

Um Anträge zu schreiben, müsst ihr das For-

mular auf der Homepage ausfüllen! Das geht 

ganz einfach und es ist egal ob euere zuständi-

gen Referent_innen oder du es selbst machst!  

Bei Fragen helfen wir gerne weiter.  

Wir fördern auch kleinere Beträge!  

Oder aber ihr motiviert ehemalige Ehrenamtli-

che, Eltern, euer Dekanat und alle die euch 

einfallen, Zustifter für unsere Stiftung zu wer-

den und damit einen Beitrag zur evangeli-

schen Jugendarbeit zu leisten.   

Forever young 

War das Motto unseres Benefizessens anläss-

lich des 10ten Jubiläums der Stiftung und 

spricht Bände: Eine junge Stiftung, für junge 

Menschen in der Jugendarbeit! 

Viele Stifter_innen waren dabei, darunter eini-

ge Gründungsmitglieder, um die vergangenen 

zehn Jahre Revue passieren zu lassen.  

Wen wir unterstützen 

Wir fördern Maßnahmen und Projekte, die 

geeignet sind, auf der Grundlage des Evangeli-

ums von Jesus Christus ein Leben in Gemein-

schaft zu gestalten und junge Menschen in 

ihrer individuellen, sozialen, politischen und 

religiösen Entwicklung zu fördern und Maß-

nahmen und Projekte, die geeignet sind, junge 

Menschen zu begleiten, ihnen Gemeinschaft 

und Toleranz zu vermitteln und die sich für 

Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöp-

fung einsetzen.  

Förderung 

Das Grundvermögen der Stiftung beträgt 

577.000€! 

20.000€ mehr als letztes Jahr, wenn das nicht 

ein Erfolg ist!   

Jährlich können wir viele Projekte mit insge-

samt rund 10.000 €  fördern.  

Also: Stellt Anträge!  

Gemeinsam durchstarten 

in Zeiten von Corona: insgesamt 5.000€  stellt 
die Stiftung zur Verfügung, um Evangelische 
Jugendarbeit in der schwierigen Zeit am Lau-
fen zu halten und danach wieder in Schwung 
zu bringen. 
Stellt also Anträge wenn ihr, zum Beispiel kre-
ative und innovative Lösungen für Online-
Begegnungen, oder nach der Krise gemein-
schaftstiftende Aktionen habt.  
Wie es funktioniert und was ihr noch dazu 
wissen müsst, findet ihr auf unserer  

Homepage!  


