Weihnachten 2020
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Spender, liebe Freunde,
was für ein aufregendes Jahr … Danke, dass du uns als Mitglied in
unserem Förderverein treu geblieben bist. Wir wollen dich ganz herzlich
mit den folgenden Versen grüßen:
Wenn mein Geist in Ängsten ist,
so kennst du doch meinen Pfad.
Psalm 142,4a (LUT)

Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer
den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut.
1.Thessalonicher 5,11 (NLB)

In diesem Advent überlegen alle, wie sie dieses Weihnachten füreinander da sein können gerade in
einer Familie mit mehreren Generationen oder vielen Freunden. Angst ist wie immer kein guter
Ratgeber allerdings Vorsicht und Weisheit schon. Wir wünschen euch mutige und kreative Ideen trotz
allem füreinander da zu sein. Und nicht vergessen, Jesus Christus hat kein Abstandsgebot zu beachten 
Ein kurzer Blick ins aktuelle Geschehen der Jugendkirche
Antje und Christiane organisieren hoch flexibel je nach Corona‐Verordnung den Kontakt mit den Kindern
aus dem Offenen Treff. Unsere neue FSJlerin unterstützt uns mit vielen kleinen und größeren Zuarbeiten
und hilft, unsere Veranstaltungen noch liebevoller zu machen. Die Empore wird hergerichtet für
Rüstzeit‐ und Materiallager. Im Kirchturm werden der Glockenboden und die Antriebe des Geläuts
repariert. So wird die älteste Glocke von Chemnitz im Frühjahr wieder regelmäßig erklingen können.
Für viele weitere Geschichten und Erlebnisse schaut euch bitte den beigelegten Freundesbrief der
Jugendkirche an! Aktuelles ist auch immer auf evjuc.de und bei Instagram @jugendkirchechemnitz zu
finden.
Zur Mitgliederversammlung im Juni dieses Jahres hatten wir die Mitfinanzierung der FSJ‐Stelle
beschlossen. Diese Stelle ist seit September mit Hannah Volkmann besetzt und wird ca. zur Hälfte von

uns und der Kirchgemeinde Adelsberg finanziert. Weiterhin unterstützten wir in 2020:




die Higher Jugendleiterkonferenz
15% der Projektstelle für Michael Friedemann bis August 20
Zusatzausgaben im Haushalt der Jugendkirche:
o
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Banner und Imagekarten)
o
eine CCLI Liedlizenz zur Vereinfachung und verbesserten Qualität bei Liedprojektionen
o
Zusatzkosten Techniker und Technik bei digitalen Angeboten

Kommende Projekte für die wir euch gern um Spenden bitten:
„Nachdem ich diesen Psalm laut vorgetragen habe, klatschten die Jugendlichen“ erzählt Stephanie
Kirchner im Freundesbrief. Sie koordiniert das Projekt meineJugendfeier. Dies ist eine kirchliche
Alternative zur Jugendweihe für ungetaufte Jugendliche und ihre Familien.
Wir wollen helfen den Eigenanteil von 500€ bei Förderung einer halben Stelle inkl. Sachkosten durch die
Landeskirche als missionarische Projektstelle bereitzustellen.
„Ich bin Hannah Volkmann und ich mag Menschen“ – so hat sich die neue FSJlerin vorgestellt. Sie
bereichert das Team und die Veranstaltungen des Jugendpfarramtes mit ihrer Energie und sehr
liebevollen Art. Der Start des FSJ ist auch ein Glaubensprojekt. Für die Finanzierung fehlen noch 100€
pro Monat.
„Begeistert haben mich manche kreative Ideen, um die Jugendlichen zu Hause zu erreichen.“ So schrieb
Monika Nietzold im Freundesbrief. Vor allem Anne Herbig brachte unsere digitalen Angebote nach vorn
und probierte Verschiedenes aus. Sie schreibt: „Wir konnten in den sozialen Medien wesentlich
präsenter sein als sonst. Wir leben in einer Zeit, in der wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben
und es viele Wege gibt, Menschen zu erreichen, zu ermutigen und an ihnen dranzubleiben.“
Die gewonnenen Erfahrungen sollen in eine Digitalstrategie einfließen und die technischen
Möglichkeiten des Jugendpfarramtes z.B. mit Kamera, Videomischpult usw. erweitert werden.
In eigener Sache
Ein weiteres aktives Mitglied wird unseren Verein bereichern. Wir freuen uns, den neuen Jugendwart
Michael Friedemann als Mitglied in unserem Förderverein begrüßen zu können.
Wir bitten darum, den Mitgliedsbeitrag möglichst gleich Anfang des Jahres zu überweisen. Bitte auch
den Beitrag für 2020 nicht vergessen!
Weiterhin bitten wir darum, dass Adressänderung und Änderung der persönlichen Daten (auch Status:
Verdiener/ Nichtverdiener) dem Verein mitzuteilen. Am besten per Mail an verein@evjuc.de.
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag 4.Juni 2021 in der Jugendkirche statt.
Wenn du über deine Mitgliedschaft hinaus die Evangelische Jugend in Chemnitz unterstützen möchtest,
dann freuen wir uns über das aktive Gebet und ganz pragmatisch über regelmäßige oder einzelne
Spenden, an die im Briefkopf aufgeführte Kontoverbindung.
Du möchtest noch mehr über den Förderverein oder die Arbeit der Jugendkirche erfahren, dann zögere
nicht dich mit uns in Verbindung zu setzen.
Wir wünschen Euch eine besinnliche Advents‐ und Weihnachtszeit.
Euer Vorstand:
Caroline Deutschmann, Holger Bartsch, André Buck, Lydia Zschocke, Daniel Gitzel

