Was ist die Stiftung?

Stifter_innen auf dem Weg

Der Stiftungsvorstand ...

… und seine Arbeit

Die Stiftung wurde 2009 von ehemaligen Ehrenamtlichen, aber auch Freunden der Evangelischen Jugend in Bayern gegründet.
Die Gründungsmitglieder wollten ihr Herzblut
für die Jugendarbeit weitergeben, um Jugendarbeit auch weiterhin zu unterstützen.

Dafür musst du nicht erst aus der Jugendarbeit ausscheiden: ehrenamtliche Mitarbeitende, die bspw. in das Berufsleben
starten, können jährlich/monatlich einen
bestimmten Betrag 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 Ermessen gestiftet werden.

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)

Der Vorstand trifft sich mehrmals im Jahr,
um über die gestellten Förderanträge zu
beraten oder aber sich Gedanken zu machen, wie die Stiftung noch mehr Zuwachs
bekommt oder wir noch besser Werbung
machen können.
Du hast Ideen? Dann kannst du dich gerne
bei uns melden oder lass dich dieses Jahr
aufstellen für den Platz im Stiftungsvorstand als Vertretung des Landesjugendkonvents!

So ist es heute noch immer:
Die Stiftung bekommt immer mehr Zuwachs
von engagierten jungen Menschen, deren
Herz für die Jugendarbeit schlägt!

Money, Money, Money

Anträge? Kann ich nicht?!?

Das Grundvermögen der Stiftung beträgt 2020 rund 578.000€!
2021 können wir viele Projekte mit insgesamt 7.000 € fördern.

Doch kannst du! Anträge zu schreiben, ist nicht schwierig bei
uns: Dafür musst du nur das Formular auf der Homepage
(www.stiftung.ejb.de » Förderung » Förderrichtlinien)
ausfüllen! Es ist egal ob euere zuständigen Referent_innen oder
du es selbst machst! Bei Fragen helfen wir gerne weiter. Einfach
eine Mail schicken oder kurz zum Hörer greifen und anrufen.

Und jetzt seid ihr gefragt:

Zum einen: Habt tolle Ideen für Maßnahmen und Projekte!
Zum anderen: Stellt Anträge bei uns, damit wir euer Projekt unterstützen können!

Bericht für den
Landesjugendkonvent
2021

Wir fördern große, aber auch kleinere Beträge!

Was wir fördern

So findet ihr uns

Wir fördern große Maßnahmen aber auch kleinere Projekte, die
geeignet sind, auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus
Christus ein Leben in Gemeinschaft zu gestalten und junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, politischen und religiösen
Entwicklung zu fördern.

Ihr findet uns auf Facebook und Instagram unter dem Namen
stiftung.ejb
Abonniert uns, um immer auf dem laufenden zu bleiben und
hinterlasst Herzchen und Likes.
Wenn ihr selbst Beiträge von geförderten Projekten hochladet, verwendet
gerne den #stiftungejb,
um für uns zu werben!

Förderungen 2020 als Ideen für euch

Aber auch kleine Maßnahmen und große Projekte, die geeignet
sind, junge Menschen zu begleiten, ihnen Gemeinschaft und Toleranz zu vermitteln und die sich für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

Spielekatalog der EJ München
EJ Box und EJ Weihnachtsbox der EJ Weiden
Kinderaktionstage der EJ Meica
Pause. Die Andacht—online der EJ Aschaffenburg
Fairhalten–Schürzen & Lagois-Fotowettbewerb
Sportissimo Videowettbewerb der ej-sport

Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt!

… und vieles mehr!

Oder auf unserer Homepage
www.stiftung.ejb.de

