
Kurzschluss im Februar 2018 

 

 

 

Hallo liebe Menschen! 

 

Hier kommt er wieder: Unser Kurzschluss! Wir haben einige wichtige Infos für euch zusammen-

getragen, die gerade aktuell sind. 

 

1. Andachten am LJKo 2018 

Es ist tatsächlich gar nicht mehr so lange hin. In weniger als drei Monaten heißt es: „Mehr als Sport – 

Glaube in Bewegung“ und wie gewohnt sind wir auf der Suche nach Menschen, die uns mit 

spirituellen – und gerne auch sportlichen – Impulsen unterstützen. Konkret suchen wir noch 

Konventler, die jeweils eine unserer drei Morgenandachten am LJKo 2018 übernehmen würden. 

Meldet euch bei Interesse beim LK unter leitender_kreis_konvent@ejb.de. 

 

2. Lass dich nicht aufhalten – KV-Wahlen 

Wer auf Instagram und Facebook unterwegs ist, hat sie wahrscheinlich schon gesehen: In 

ehrenamtlicher Regie sind verschiedene lustige und informative Videoclips über die Arbeit im 

Kirchenvorstand entstanden. Wir wollen euch motivieren – ab in den KV, Kirche braucht auch in der 

Gemeinde junge Stimmen! Schaut euch die Videos mal auf Youtube an oder guckt auf unserer 

Infoseite vorbei. Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Lass dich nicht aufhalten, lass dich aufstellen – für 

deinen Kirchenvorstand! 

 

3. So schön neu 

Vielleicht habt ihr es schon gemerkt: Unsere Website www.ejb.de erstrahlt in neuem Glanz. Schaut 

euch doch mal um, es funktioniert schon (fast) alles einwandfrei! Schön, gell? ;) 

 

4. AK Internationales Engagement des LJKo (AKIE) 

Seid ihr im Dekanat international engagiert? Habt ihr ein Projekt, das ihr euch auf die Fahne 

schreibt? Wollt ihr, dass dieses Projekt landesweit bekannt wird, um auch von anderen Dekanaten 

unterstützt zu werden? Oder wollt ihr euch einfach nur vernetzen, Anregungen zu eurer 

Projektarbeit finden? Schreibt uns eure Projektbeschreibung an kluge@ejb.de und schaut mal auf 

der neuen ejb-Homepage vorbei! 

 

5. Jugendarbeitsstudie – Fragebogen ausfüllen! 

Der/die ein oder andere hat möglicherweise in den letzten Tagen eine Mail vom Landeskirchenamt 

bekommen. Sie lädt ein zur aktuellen Jugendarbeitsstudie der ELKB. Checkt mal eure Spamordner, 

da verschwindet diese Mail nämlich leider leicht. Versender ist Sebastian Ottmann von der 

Evangelischen Hochschule Nürnberg. Falls ihr einen Fragebogen erhalten habt, füllt ihn bitte aus!  

 

6. Abitur – und dann? 

Am 23./24. Februar ist Zeit zur Entscheidungsfindung mit Kopf, Herz und Bauchgefühl. Die 

Evangelische Akademie Tutzing hat da die perfekte Tagung. Ein ExpertInnenteam aus 

StudienberaterInnen, BeraterInnen der Arbeitsagentur, Studierenden unterschiedlicher 

Fachrichtungen und Referierenden aus der Praxis stehen dir dabei unterstützend zur Seite. 

Interessiert? Dann schnell hier informieren. 
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7. International Youth Exchange: Israel 

Jugendliche aus Deutschland, Israel, Kroatien und Tschechien treffen sich im Scout Camp in Ramat 

Yohanan zum »international youth exchange«. Sei dabei vom 22. Juli bis 04. August 2018 in Israel. 

Alle Infos zur Jugendbegegnung findest du hier. 

 

8. Jugendleiterkonferenz: Teamarbeit mit Office365 

Der Jugend ohne Grenzen e.V. lädt ein zur Jugendleiterkonferenz vom 13. bis 15. April 2018 nach 

Göttingen. Thema wird dabei sein: Office 365 – Grundlagen, Einstieg und Tipps für eine 

Zusammenarbeit im Team. Anmeldeschluss ist der 22. Februar 2018! Interessiert? Hier geht’s zur 

Anmeldung. 

 

 

Das war’s für diesen Monat. Wir freuen uns schon sehr auf eure Rückmeldungen, Beteiligung und 

Mitarbeit an den vielen aktuellen Aktionen und natürlich besonders auf den kommenden 

Landesjugendkonvent! 

 

Liebe Grüße vom gesamten LK an euch da draußen in unserer großen, weiten EJB! 

 

Eure Marlene 
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