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Danke-Danke-Danke
2016 war für Jugendkirchen ein Jahr 
neuer Dimensionen. Viele haben ihren 
Teil dazu beigetragen, um Jugend-
kirche zu fördern. Wir bedanken uns 
herzlich bei Ihnen/Euch für all die Mut 
machende Unterstützung, für die Mitarbeit, 
für Sach- und Geldspenden und für viele neue 
Anregungen und Ideen. Die Flohmärkte ha-
ben dank eifriger Spender*innen wieder einen 
wichtigen Teil unserer Arbeit mitfinanziert, auch 
hierfür vielen Dank.

Ihre Hilfe
kommt an und ermöglicht uns, die innovative Entwick-
lung von Jugendkirchen-Projekten zu unterstützen und 
zu begleiten. Pilotprojekte und Machbarkeitsstudien ge-
hören genauso dazu wie die Pflege der ökumenischen 
Adressdatei aller seriösen Jugendkirchen im deutsch-
sprachigen Raum. Wo finde ich in meiner Nähe eine Ju-
gendkirche? Die Juki-Suche soll in 2017 weiter optimiert 
werden.

Jugendkirchen in unserer Nähe gibt es beispielsweise 
in Achern und Durmersheim.

Auch wenn es in der Region Baden-Baden noch keine 
Juki gibt, werben wir dafür, mittelfris-
tig eine vorauszudenken, die an eine 
katholische oder evangelische Kirche 
andockt. Sie soll Resonanzraum sein, 
Jugendliche wieder mit Kirche in Be-
ziehung bringen, mit Themen aus 
ihren Lebenswelten, mit ihren Aus-
drucksformen, ihrer Musik und ihrer Ästhetik.

Jugendkirchen-Förderung Baden-Baden e.V. 
Gemeinnütziger eingetragener Verein

Mit freundlicher Unterstützung:

der Jugendkirchen-Initiative in Baden-Baden,

liebe Interessierte, liebe Flohmarktspender

Liebe Freunde
& FördererLiebe Freunde
& Förderer



Verlässliche Basisarbeit ist unser Einsatz für die Jugend-
kirchen rund um Baden-Baden sowie im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Dabei sind wir in erster Linie 
Praktiker*innen, während die spirituelle Kompetenz von 
den jeweiligen Trägern vor Ort beigesteuert wird.

Wir freuen uns besonders, Jugendlichen die Möglichkeit 
zur Weiterbildung, Interessenfindung und Ausbau per-

sönlicher Stärken zu geben 
und gleichzeitig schöne Ge-
meinschaft zu erleben. Infos 
dazu gehen wir auch wieder 
beim Ev. Kirchentag in Berlin 
2017.

Vorträge zu Jugendkirchen-
Erkenntnissen, Workshops 
und Coaching einiger Pro-
jekte sind bereits festgelegt, 
neue werden folgen, wenn auch etwas 
eingeschränkter zugunsten der Projektarbeit.

Unsere Vision: Im Umkreis von 25 km sollte es bald überall 
eine Jugendkirche geben, damit interessierte Jugendliche 
die Chance erhalten, diese ein bis zwei Mal im Monat zu be-
suchen.

Ihnen/Euch wünschen wir ein erfolgreiches, gesegnetes 
Jahr 2017, viele spannende Aufgaben, tolle Ideen, viele auf-
geschlossenen Jugendliche und Unterstützer*innen, gute 
Freunde und Gesundheit.

2016 hatte gleich  
mehrere Höhepunkte
Langeweile gab es nicht: 
Wir arbeiteten intensiv an 
weiterer Vernetzung der 

Rund 300 deutschsprachigen Jugendkirchen 
(Jukis), besuchten Regionaltreffen, gaben fach-
liche Tipps zum Juki-Aufbau und coachten neue 
Jugendkirchen. Dabei konnten wir wieder erfolg-
reich Veranstaltungskaufleute ausbilden.

Ein Fokus lag auf dem Katholikentag in Leipzig. Di-
rekt vor der schönen Peterskirche mitten im Zen-
trum haben wir unsere Jugendkirchen-Lounge 
aufgebaut und waren mit unserem Info-Stand „Mittendrin 
statt nur dabei“. Unter anderem gab es den Gebets-Anlie-
gen-Brunnen, der für Jung und Alt mal wieder die Möglich-
keit bot, Wünsche und Gedanken an Gott zu formulieren 
und loszulassen. Unsere Jugendkirchen-Quiz war auch in 
diesem Jahr ein voller Erfolg und kam gut bei den Jugend-
lichen an.

Unser erstes Großprojekt mit der Aktion Mensch, „Street 
Cha(lle)nge“, das an die Jugendkirche ViA in Durmersheim 
angedockt ist, ging im letzten Jahr erfolgreich an den Start. 
Nach einer intensiven Schulkooperation sind nun weitere 
Kulissen und neue kreative Ideen entstanden. Das Projekt 
wächst stetig und kommt bei den Jugendlichen prima an.

Mehr dazu auf der Internetseite www.streetchange.de. 

Unser Internetportal www.jukis.de zur Vernet-
zung der deutschsprachigen Jugendkirchen 
versorgt kontinuierlich alle Interessenten mit 
Infos und aktuellen Projektadressen, selbstver-

ständlich auch in Smartphonetaugli-
cher Version und einem boomenden 
Facebook-Ableger, siehe Jugendkir-
chenportal.de

Außerdem waren wir wieder auf allen Flohmärk-
ten im Zentrum von Baden-Baden vertreten, 
konnten hier auf die Jugendkirchen-Bewegung 

aufmerksam machen und durch gespen-
dete Flohmarktartikel weitere Gelder für 
unsere gemeinnützige Arbeit sammeln. 
Einen großen Dank an alle Spender*innen 
und Helfer*innen.

Jede Menge schöner neuer  
Aufgaben für 2017

Das Straßentheater-Projekt „Street Change“ wird uns weiter 
begleiten, neue Auftritte sind geplant und wir freuen uns 
auch im kommenden Jahr über viele neue und bekannte 
Gesichter. Auch in anderen Jugendkirchen entstehen in 
Zusammenarbeit mit Aktion Mensch wieder neue Projek-
te, z.B. LaserLichtGestalten in Saarbrücken, Poesiealben 
in Karlsruhe, Smartcoach in Ludwigsburg, andernorts um 
Floßbau, Kid sitting, Selfies, Beach-in-the-city, Leuchtskulp-

turen oder Upcycling 
uvm…. Workshops mit 
Inklusion.


