Jahresinfo 2020/21
Höhepunkte 2020
Auch dieses Jahr ha en wir alle Hände voll zu tuen. Wir arbeiteten intensiv an weiterer Vernetzung
der Rund 300 deutschsprachigen Jugendkirchen (Jukis), besuchten Regionaltre en, gaben fachliche
Tipps zum Juki-Au au und begleiteten neue Jugendkirchen auf ihrem Weg. Immer im Fokus:
Jugendhilfearbeit.
Unser Großprojekt „WIN-WIN-Coach Fortsetzung“ konnte in diesem Jahr wieder viele neue
Begeisterte Senioren und Schüler dazu gewinnen. Die Jugendlichen können den älteren Menschen
mit der neuen Technik wie Smartphones, Tablets und PCs helfen. Die Senioren hingegen haben viele
handwerklichen Kenntnisse und können den Jugendlichen helfen, defekte Sachen zu reparieren wie
z.B. ein pla er Fahrradreifen.
Jedoch mussten auch wir mit dem ersten Lockdown im März das ganze Projekt pausieren und uns
neue Möglichkeiten überlegen um den Senioren mit Ihrem Smartphone helfen zu können. Mit dem
zweiten Lockdown kam uns dann die Idee unsere Hilfe in Form von kleinen Erklärvideos anzubieten
um so auch in Zeiten von Corona unseren Beitrag leisten zu können.
Über das ganze Jahr verteilt haben wir wieder viele Mikro-Projekte mit der Unterstützung von Ak on
Mensch durchgeführt. Eines dieser Projekte war „Best of Poesie“, ein Nachfolge-Projekt von „Film
das Poem“. Ein Projekt bei dem mehrere kleinen Videos zu Poesie-Alben gedreht wurden. Diese
wurden anschließend zusammen mit den Poesiealben in eigenen Ausstellungen präsen ert. Leider
hat uns die Corona Situa on auch in diesem Projekt einige Schwierigkeiten bereitet. So war es z. B.
nö g, den Abbau unserer Ausstellung im Caritas-Bürgerzentrum Karlsruhe-Daxlanden in
Einwegoveralls, Handschuhen und Masken zu bewäl gen, um mögliche Infek onsrisiken der im
Gebäude lebenden Senior*innen zu minimieren.
Das Nachfolge-Projekt von „SmartCoach“ – „PcSmart“ in Ludwigsburg hat auch dieses Jahr wieder bei
vielen Senior*innen aus ganz Ludwigsburg begeistert. Sie konnten mithilfe der von uns vermi elten
Schüler*innen Probleme mit ihren Handys und Tablets bewäl gen und nebenbei ganz neue
Funk onen erlernen, die ihnen den Alltag erleichtern.
Die beteiligten Jugendlichen erfuhren große Wertschätzung und waren stolz auf ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten als Lehrer.
Unser Internetportal www.jukis.de zur Vernetzung der deutschsprachigen Jugendkirchen versorgt
kon nuierlich alle Interessenten mit Infos und aktuellen Projektadressen, selbstverständlich auch in
Smartphone-tauglicher Version und einem boomenden Facebook-Ableger, siehe
Jugendkirchenportal.de
Dieses Jahr dur en wir wieder mit vielen verschiedenen Jugendkirchen Projekte durchführen und
möchten uns für die angenehme schöne Zeit bedanken. Recht herzlich möchten wir auch allen
Unterstützern danken, sei es durch Spenden oder tatkrä ige Mithilfe bei unseren Projekten.

Jede Menge schöner neuer Aufgaben für 2021
Das neue Jahr werden wir direkt mit neuen spannenden Jugendkirchen-Projekten starten. Jede
Menge Projekte stehen schon bereit.
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„Veranstaltung aus der Drohnenperspek ve“ ist eines dieser Projekte: In den Workshops dreht sich
alles rund um das Thema Drohnenführung und dessen Möglichkeiten sowie die rechtlichen Aspekte
die das Führen einer Drohne mit sich bringt. Geübt wird dabei mit mehreren Übungsdrohnen.

Wir freuen uns besonders, Jugendlichen die Möglichkeit zur Weiterbildung, Interessen ndung und
Ausbau persönlicher Stärken zu geben und gleichzei g schöne Gemeinscha zu erleben, in
Zusammenarbeit mit den verschiedensten Jugendkirchen, zum Beispiel in Neuende elsau mit dem
Projekt Lichtmischung wie die Pro s….
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 besuchen.
Ihnen/Euch wünschen wir ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr 2021, viele spannende Aufgaben, tolle
Ideen, viele aufgeschlossenen Jugendliche und Unterstützer*innen, gute Freunde und viel
Gesundheit.
Danke-Danke-Danke
2020 war für Jugendkirchen ein erfolgreiches Jahr, das mit neuen Ideen und Projekten nur so blühte.
Viele haben ihren Teil dazu beigetragen, um Jugendkirche zu fördern. Danke an alle Sach- und
Geldspenden, Helfer und der Jugendkirche. Viele Visionen und Projekte konnten nur durch Ihre/Eure
Hilfe so hervorragend gemeistert werden.
Ihre Hilfe
kommt an und ermöglicht uns, die innova ve Entwicklung von Jugendkirchen-Projekten im Bereich
Jugendhilfe zu unterstützen und zu begleiten. Pilotprojekte und Machbarkeitsstudien gehören
genauso dazu wie die P ege der ökumenischen Adressdatei aller seriösen Jugendkirchen im
deutschsprachigen Raum. Wo nde ich in meiner Nähe eine Jugendkirche? Die online - Juki-Suche soll
in 2021 weiter op miert werden.
Auch wenn es in der Region Baden-Baden noch keine Juki gibt, werben wir dafür, mi elfris g eine
vorauszudenken, die an eine katholische oder evangelische Kirche andockt. Sie soll Resonanzraum
sein, Jugendliche selbstbes mmt wieder mit moderner Kirche in Beziehung bringen, mit Themen aus
ihren Lebenswelten, mit ihren Ausdrucksformen, ihrer Musik und ihrer Ästhe k. Im Bereich
Jugendhilfe würden wir das gerne unterstützen und begleiten.
Jugendkirchen-Förderung Baden-Baden e.V.
Gemeinnütziger eingetragener Verein
Sitz: Baden-Baden
Büro: Schlossstr. 7, 76456 Kuppenheim
Tel.: 07222 4644, Mobil: 0177 2957545
Bankverbindung:
IBAN: DE15 6625 0030 0060 0002 13
BIC: SOLADES1BAD

Herzliche Grüße vom gesamten Team
Anke L. Geiger, 1. Vors.
Nadine Jamieson, 2. Vors.
Willi Schönauer, Ehrenvors./Projektleitung
Maximilian Mayer, Veranstaltungskaufm
Jacques Koller, Veranstaltungskaufm.i.Spe
und allen Coaches, Referenten, Teamern…
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www.jugendkirchen.org
Facebook jugendkirchenportal.de

