
Kirche: Ich bin dabei.  
Jugendsammlung 2023 – neu gedacht 

Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Kirche! Wir freuen uns, dass immer noch so 
viele Jugendlichen den Weg zu uns finden.  
Vor allem die Freizeiten und Aktivitäten der Jugendarbeit haben sich im vergangenen Jahr zu 
wahren „Energieboostern“ entwickelt. Die Kinder und Jugendlichen haben diese „Auszeit“ sehr 
genossen. Besonders nach den Einschränkungen der Pandemie war die Gemeinschaft, die sie hier 
mit Gleichaltrigen erleben durften, enorm wichtig. 

Wir merken, dass Jugendliche auch angesichts vieler Krisen - ob Krieg oder Klima - sehr sensibel 
reagieren und gerade jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen. Wir wollen für junge Menschen 
da sein, auch wenn sich manche Formen von Kinder- und Jugendarbeit angesichts von 
Regionalisierungsprozessen in der Kirche verändern. Unsere Aufgabe und unser Ziel ist es weiterhin: 
Kindern und Jugendlichen Raum in der Kirche zu geben und ihnen die stärkende Botschaft des 
christlichen Glaubens zu vermitteln.  

Wir sind froh, dass sich immer noch so viele Ehrenamtliche in unseren Gemeinden und Dekanaten 
engagieren. Diesen Einsatz wollen wir unterstützen. Dazu bedarf es aber auch finanzieller Mittel. 
Die Jugendsammlung ist dafür eine wichtige Finanzierungsquelle. Wir stellen für den 
Spendenaufruf auch weiterhin Flyer zur Verfügung. 

Das wird sich künftig ändern:  
Leider können wir wegen der stark gestiegenen Papier- und Druckkosten die Kontonummern der 
Kirchengemeinden nicht mehr in den Überweisungsträger eindrucken. Deshalb wird künftig auf dem 
Flyer nur die Kontonummer des Amtes für Jugendarbeit eingedruckt sein. 

So werden die Spenden verteilt: 
Wie bisher soll vor allem die Arbeit vor Ort von der Jugendsammlung profitieren. Deshalb haben wir 
uns folgendes Vorgehen überlegt:  

1. Wir verteilen die Einnahmen: Für ihre Jugendarbeit erhalten alle Dekanate, die sich an der
Sammlung beteiligen, 60% der Spenden.

2. Wir überweisen den Betrag an ihr Dekanat. Dabei werden wir die Jugendarbeit in den
Dekanaten, die in den letzten zwei Jahren einen hohen Sammlungsertrag erzielt haben,
besonders berücksichtigen. Grundlage hierfür ist unsere Statistik.



3. Für die Pfarrämter fällt die Mehrarbeit der Überweisung an das Dekanat weg.
4. Für die Dekanate fällt die Weiterleitung an das Amt für Jugendarbeit weg.

Dieses neue Verfahren wollen wir nun ausprobieren, evaluieren und weiterentwickeln. Dabei werden 
wir den Sammlungszweck – 60 % für die Jugendarbeit in den Dekanaten/Regionen, 40 % für die 
Arbeit auf Landesebene – stets im Blick haben. Wir wollen umstellen und Sie dafür gewinnen.  

Bitte unterstützen Sie die Jugendsammlung!  
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht diese Einnahmen im Dekanat und auch auf 
Landesebene für die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit, durch Materialien und Arbeitshilfen für 
die Jugendarbeit vor Ort, für biblisch-theologische oder für innovative Projekte. 

Für Ihre Werbung (z.B. als Beilage im Gemeinderbrief oder als Auslage in der Kirche und im 
Gemeindehaus) können Sie die Flyer selbstverständlich wieder kostenfrei bei uns bestellen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Tobias Fritsche  
Landesjugendpfarrer 

Die Flyer für die Jugendsammlung 
können per Mail, sammlung@ejb.de 
oder online, www.sammlung.ejb.de 
bestellt werden.  

Bitte geben sie die gewünschte 
Stückzahl, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mailadresse an. 

mailto:sammlung@ejb.de
http://www.sammlung.ejb.de/

