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Teilnehmer*innen
und Teamer*innen
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Über uns
#zukunftsrelevant ist eine Kampagne der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) und der Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit e. V. (BAG EJSA).
Als bundesweite Organisationen setzen wir uns aus
evangelischer Perspektive für die Interessen junger
Menschen ein und vertreten diese in Politik, Gesellschaft und Kirche.

wor kcamp

Work Camps offer you unique
opportunities to collect new
experiences, actively support a
social or ecological project and
close international friendships.

www.aej.de

www.bagejsa.de

Die Corona-Krise hat den Alltag
von jungen Menschen in ganz
besonderem Maße auf den Kopf
gestellt. Die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit und die
evangelische Jugendsozialarbeit
haben in diesem Sommer bewiesen,
dass sie auch in Krisenzeiten für
Kinder und Jugendliche da sind –
flexibel, kreativ und verantwortungsbewusst. Wir ziehen vorerst
folgende Schlussfolgerungen:

Junge Menschen müssen
ihre Mitbestimmungsrechte
wahrnehmen können
Kinder und Jugendliche beklagen zu
Recht, dass sie bei Entscheidungen,
die ihren Alltag betreffen, nicht gehört
wurden.

KlimaSail Tagestörn der Ev.-Luth.
Christus-Kirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen: „Wir hatten
einen wunderschönen und informativen Tag auf der Zuversicht mit
KlimaSail. Alle sind begeistert!“

Teilnehmer*innen
und Teamer*innen

@sxnxj „Weil auch die
Jugend eine Stimme braucht
und sich ausdrücken
möchte, und die Stellung der
Kirche für die Zukunft mitgestallten und die christlichen
Werte mit vertreten können
sollte.“
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Fahrradtour, Jugendgottesdienste, Zeltlager, Kanufahrt, Spiel, Spaß und Sport –
so viel war möglich diesen Sommer. Ob
beim Basteln oder Essen, am Lagerfeuer
oder beim Minigolf, beim Klettern oder im
Fotoworkshop, auf Schatzsuche oder beim
Beten. Analog oder digital. Bei uns hatte
trotz Corona jede*r eine Chance auf einen
unvergesslichen Sommerferienspaß.

Eine starke Zukunft
br aucht eine Starke
Jugend!
Schließungen sind keine

klimasail

Klimasail, 29 Tage,
vier Traditionssegler

Unsere
Unternehmungen
im Sommer

jugendpfarramt.nordkirche

Teilnehmer*innen
und Teamer*innen

Evangelische Jugend Hamburg

eys_workcamp

" This workcamp
has opened my mind
to a world full of
wonderful people
and new experiences."

Von der Evangelischen Jugend der Nordkirche bis zur Evangelischen Jugendsozialarbeit Bayern, vom CVJM Westbund bis
hin zur Evangelischen Jugend in Sachsen.
Egal ob in der Großstadt oder in ländlichen
Räumen, ob in Himmlischen Herbergen,
im Jugendhaus um die Ecke oder in der
Gemeinde vor Ort. Von der Freizeit im
Ausland bis zum KonfiCamp in Wittenberg –
wir waren in ganz Deutschland aktiv
für junge Menschen.
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Teilnehmer*innen
an 36 Freizeiten

@jessieliesbeth „Wie gut
ich allein sein kann mithilfe abwechslungsreicher
Aktivitäten, und wie schön
es ist, Freunde zu treffen,
die man länger nicht gesehen
hat. “

@olah.barnabas „A self-discovery journey, a couple of
new friends, and hundreds of
unforgettable memories...“

weil wir Freiräume für
junge Menschen schaffen.

19, Raumfahrtingenieur,
Spanien, Workcamp-Teilnehmer

@f_schreiner_ „So eine
wunderschöne Woche mit
vielen neuen Erfahrungen.
Danke dafür“

Wir sind #zukunftsrelevant,

1371

Im ganzen Land aktiv

mario

Wir können viel voneinander lernen
und uns gegenseitig unterstützen
und helfen: so wie wir es gerade
jetzt zu Pandemiezeiten mit unseren Partnern in Otjiwarongo tun!

weil die Entwicklung junger
Menschen auch in CoronaZeiten weitergeht.

Mitten in der Pandemie
bewiesen die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit und
die evangelische Jugendsozialarbeit ihre Handlungsfähigkeit.
Mit bunten, aktiven und
sicheren Angeboten schufen
wir für junge Menschen – auch
unter Coronabedingungen – vielfältige und kreative Highlights
in diesen außergewöhnlichen
Sommerferien.

jugendnetzwerk_kkwesel

Wir sind #gegenwartsrelevant,

Ob Umweltbildung, Sommerfreizeit,
Jugendgottesdienste, Jugendsozialarbeit
oder Aktionen zur politischen Bildung –
es galt: zusammen sein, sich austauschen und Spaß haben. Wenn auch
dieses Jahr alles anders lief, so haben
wir bei unzähligen Veranstaltungen
diskutiert, gebetet und gelacht. Für
uns war es daher trotz Corona ein
unvergesslicher Sommer 2020.

Unser #TakeOver-Staffellauf geht
in die 2. Runde! Heute und morgen
wird Leonie (2.v.r.) aus dem
Vorstand der Evangelischen Jugend
in Hessen und Nassau unser
Insta übernehmen.

weil junge Menschen
eine Stimme verdienen

Die Idee: Zwölf Wochen Sommerferien, begleitet von einer Kampagne auf
Facebook und Instagram. Mit „Wir sind #zukunft srelevant“ sollte die Vielfalt von Angeboten und das Engagement aller Aktiven in der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit und in der evangelischen Jugendsozialarbeit im
ganzen Land sichtbar werden.
Das Ziel: Junge Menschen in der Krise nicht allein lassen. Mehr als 2000
Social-Media-Beiträge zeigen, das ist uns gelungen: Wir haben jungen
Menschen eine Stimme gegeben, Expert*innen interviewt und durch die
Übernahme unseres Instagram-Kanals Einblicke in das inspirierende Engagement von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie gewährt.

aej.de

Wir sind #zukunftsrelevant,

In diesen Bereichen
waren wir aktiv

Partner schaftsar beit

" Junge Menschen sind nicht
allein die Zukunft der
Gesellschaft und der Kirche.
Sie sind gesellschaftliche
Gegenwart, zukunftsrelevante
Gegenwart. "

Unsere nächsten JungteamerInnen
sind aktuell in Barmstedt zum
Mitarbeiterkurs MITTENDRIN! So
viel Spaß und soviel Engagement
- wenn das die Zukunft unsere
Kirche ist: Wie wunderbar :) !!!

kirchenkreis_lueneburg

Zukunft
drin.

Über 2000
#zukunftsrelevante
Beiträge – Das war
unser Sommer 2020

Hier steckt

Zugleich wurde das Recht junger Menschen
auf Partizipation stark beschnitten. Statt
ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, wurden
junge Menschen nur als Schüler*innen
gesehen oder als verantwortungslose
Party-Generation gebrandmarkt. Um jungen
Menschen eine positive Perspektive zu
bieten, brauchte es Corona-konforme
Sommer-Angebote und eine Stimme für sie.
Es war nötig klarzustellen: Junge Menschen
sind #zukunftsrelevant.

Bischöfin im Sprengel Hamburg
und Lübeck der Nordkirche

Mitar beiter kur s

Erwachsenwerden – das bedeutet, eigene
Interessen ausbilden, die eigene Position
in der Gesellschaft finden und eine Idee
vom selbständigen Leben zu entwickeln.
Die einschränkenden Maßnahmen gegen
die Corona-Pandemie trafen daher Jugendliche besonders hart. In unsicheren Zeiten
wurden sie aus gewohnten Strukturen
und bewährter Lebensbegleitung gerissen:
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und
der Jugendsozialarbeit mussten schließen,
Treffen mit Freund*innen waren nicht
mehr möglich, Schulunterricht gab es
bestenfalls online.

Kir sten Fehr s

Besondere
Highlights

Eine Kampagne zeigt
Zukunftsrelevanz

take over

Die Ausgangslage
zum Sommer 2020

Lösung, Einsparungen
kontraproduktiv

Außerschulische Angebote müssen auch
in Pandemiezeiten möglich sein, denn sie
helfen jungen Menschen stark zu ein.

Die Gegenwart von jungen
Menschen ist zukunftsrelevant
Persönlichkeitsentwicklung, Demokratiebildung oder Klimawandel machen
keine Pause. Es darf keine verlorene
Corona-Generation geben!

Rahmenbedingungen müssen
Strukturen gewährleisten und
Flexibilität ermöglichen
Angebote müssen in guten Zeiten krisensicher etabliert werden, damit sie in
schwierigen Zeiten hilfreich sein können.

Junge Menschen brauchen
Verlässlichkeit und Kontinuität

Eine geübte Zusammenarbeit in der
Kinder- und Jugendhilfe hilft, in
schwierigen Zeiten handlungsfähig
zu bleiben. Kinder- und Jugendhilfe
braucht Verlässlichkeit.

www.zukunftsrelevant.de

