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Liebe Leserin, Lieber Leser,

„Ev. Jugend – Das bringt ś!“

Es ist beeindruckend, wie junge Leute ihre begrenzte 
Freizeit für andere Jugendliche in unserer Gemein-
de einsetzen. Sie begeistern Jüngere für eine Kirche, 
die versucht, fernab vom schulischen Frontalunter-
richt, Kon� rmandinnen und Kon� rmanden eine an-
sprechende Kon� zeit zu gestalten. 
Sie planen unter fachkundiger Anleitung erlebnis-
orientierte Unterrichtseinheiten, Aktionen, Gottes-
dienste und Freizeiten.
Es geht immer wieder um Gemeinschaft und ge-
meinsames Tun, in der es heißt: 
„Jeder hat was einzubringen – diese Vielfalt: 
Wunderbar“.

Dazu gehören z.B. die Erstellung von Programmen 
für Kinder- und Jugendzeltlager, für Kon� freizeiten 
und Fortbildungsseminaren. 
Aber auch vor praktischen Arbeiten schrecken die-
se Jugendlichen nicht zurück. In den letzten Jah-
ren haben sie den Jugendkeller im Gemeindehaus 
neu gestrichen oder viele Kubikmeter Sand für das 
Beachvolleyballfeld von der Iburger Straße in den 
Gemeindegarten gefahren.
Gemeinsam werden moderne Jugendgottesdienste 
geplant, die andere Jugendliche begeistern sollen.
Hier lernen  diese Jugendlichen etwas für ihr Leben 
und bilden sich nicht nur im schulischen Sinn, son-
dern bilden sich ihre eigene Meinung und formen 
ihre Persönlichkeit.

Liebe Leserin und lieber Leser, 
in diesem Flyer sprechen junge Menschen und auch 
Eltern über einige Bereiche der Ev. Jugend Südstadt.
Lesen und sehen Sie, was die Jugendarbeit unserer 
Kirchengemeinde so alles bringt.

Herzliche Grüße
Andreas Holthaus



Durch die Mitarbeit in der Ev. 
Jugend haben wir eine Men-
ge nette Jugendliche kennen 
gelernt. Durch viele soziale 
und pädagogische Weiter-
bildungen, haben wir viel 
für das Leben und den Beruf 
gelernt. Uns macht es Freude, 
Verantwortung für andere zu 
übernehmen. Die Ev. Jugend 
bietet Raum, um seinen per-
sönlichen Glauben weiter zu 
festigen.

Sophia (18), Edith (18)

Als Eltern � nden wir, dass  un-
sere beiden Kinder in der Ev. 
Jugend sehr gut aufgehoben 
sind und ihre Freizeit sinnvoll 
gestalten.
Sie erweitern ihr eigenes Wis-
sen, vermitteln dieses auch 
an andere und zeigen ihnen, 
dass Religion und Kirche nicht 
langweilig sein muss, sondern 
viel Spaß macht. Nebenbei 
lernen sie Verantwortung 
zu übernehmen und werden 
selbstständiger.   

Wolfgang (46) mit Sohn Leon 
(16)

Wir haben die Mitarbeiten-
den der Ev. Jugend auf der 
Kon� freizeit kennengelernt. 
Es ist gut, dass die mit sind, 
denn sie sind noch nicht so alt 
und wissen, was Kon� s inter-
essiert. Bei Problemen haben 
sie uns geholfen und in der 
Freizeit haben wir gemeinsam 
Spiele gespielt. Da die Mitar-
beitenden immer sehr locker 
sind, machen die Kon� freizeit 
und die Kon� tage immer viel 
Spaß.
Lara (12), Ronja (12), Elea(12), 
Kim (12), Paula (12), 
Melissa(12), Lotta (12)

Wir � nden an der Ev. Jugend 
vor allem die Freizeiten cool. 
Dort haben wir Spaß in der 
Gruppe und bei den Aktivitä-
ten wie Wasserski oder Spiele-
abenden. Die Mitarbeitenden 
planen die Freizeiten immer 
sehr gut und bauen viele un-
terschiedliche Programm-
punkte ein, die Spaß machen 
und die man sonst nie machen 
würde. 

Linus (14), Leon (14) und
Angelo (14) auf dem Zeltlager 
in Hahlen

Als Mitglieder im Vorstand 
der EJS erhalten wir Ein-
blicke in die Strukturen 
unserer Kirchengemeinde. 
Wir sind ein Bindeglied 
zwischen den Jugendli-
chen und den Hauptamt-
lichen. Es ehrt uns ernst 
genommen zu werden. Wir 
können unsere Ideen ein-
bringen und bei wichtigen 
Entscheidungen mitwir-
ken. 

Simon(19), Leon(16), Karina 
(22) beim Aussuchen der 
Kon� rmationskreuze.

Die Ev. Jugend Südstadt hat 
uns viel Spaß und Freude, 
Erfahrungen und Freund-
schaft gebracht. Wir haben 
gelernt, wie man in einem 
Team zusammenarbeitet 
und wie man den Zusam-
menhalt stärkt.
Als neue Mitarbeitende, 
macht es uns Spaß unse-
re Erfahrungen mit dem 
Glauben an Kon� s weiter-
zugeben.

Vivian (15) und Dana (15)
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