Infos zur Vollversammlung der Evangelischen Jugend vom 24.-26.05.2019
im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden
Liebe Kammerdelegierte, liebe Kreisjugendwart*innen, liebe Verbändevorstände,
noch 107 Tage bis zur Vollversammlung! Die Vorbereitungsgruppe und der Vorstand der
Landesjugendkammer sind aktuell dabei, den Rahmen sowie die Ideen und Inhalte für die
Vollversammlung Stück für Stück zusammenzuführen. Der Programm-Rahmen steht:
Freitagabend:
•
•

Ankommen, kennenlernen, einstimmen
Anschließend verschiedene offene Angebote

Samstagvormittag:
•

„Camp 2020“ – was ist uns wichtig?

•

Workshops „Evangelische Jugend – das sind wir!“
Hier könnt ihr Wünsche für Workshops mit Themen rund um alles, was Evangelische
Jugend bewegt, platzieren und gestalten. Zeitrahmen: 75 – 130 Minuten. Kürzere
Workshops enden mit dem Mittagessen, längere können danach fortgesetzt werden.
Unter Workshops verstehen wir alles vom offenen Gespräch zu Fragen, die Euch
bewegen bis hin zu praxisbezogenem Experimentieren mit Ideen für den
Jugendarbeitsalltag („Worüber ich schon immer mal reden wollte…“) oder das
nächste Camp.

Samstagnachmittag:
•

„Verantwortung für den Frieden“
Workshops mit namhaften Referent*innen zu Themen wie
die Rolle der Kirche lokal und global, Flüchtlingsarbeit,
politische und militärische Verantwortung,
Sozio-ökologische Transformation sowohl hinsichtlich Klima als auch
Wirtschaft, Gendergerechtigkeit, Populismus und Pluralismus/Interreligiöser Dialog.

Samstagabend:
•

Plenarveranstaltung
Die Eindrücke, Ergebnisse und Herausforderungen aus den Workshops werden zusammengeführt
in einer Plenarveranstaltung.

•

Anschließend klingt der Tag aus mit einer Disco,
in gemütlicher Runde.
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Sonntagvormittag:
•

„Blick nach vorn“:
Welche Beschlüsse sind zu fassen, welche Empfehlungen
an den Campleitungskreis gibt die Vollversammlung?
Welche Erkenntnisse sollen die Arbeit der Evangelischen
Jugend leiten? Was nehmen wir mit in die Arbeit vor Ort?

Sonntagmittag:
•
•

Nach dem Essen werden Zelte abgebaut und aufgeräumt.
Mit dem Abschluss und Reisesegen endet die Vollversammlung.

… und auch weitere Entscheidungen sind gefallen:
Beteiligung durch euch:
•

Welche wichtigen Themen, die in der Workshopphase am Samstagvormittag Platz finden sollten,
möchtet ihr benennen? Bringt die Vorschläge zur nächsten Kammersitzung am 22.02.2019 mit
oder schreibt den Kammervorstand bis dahin an!

•

Gibt es einen wichtigen Teilaspekt im Themenbereich Frieden, zu dem ihr eine Themen – und
Referentenidee habt? Teilt sie dem Kammervorstand bitte ebenfalls umgehend mit!

•

Während der VV wird es ein Bistro geben, das ganztägig betrieben werden und Getränke, Snacks
usw. anbieten soll. Falls es eine Gruppe oder Einzelne aus eurer Region gibt, die sich in
Wechselschichten an der Gestaltung beteiligen wollen, gebt uns bitte ein Signal.

•

Für die Abende gibt es die Idee, das Bistro durch kulinarische Highlights
zu unterstützen. Das Camp zeigt uns ja immer, wie viele tolle Ideen da
sind. Einige Gruppen werden dazu gerade angefragt. Falls ihr eine Idee
oder eine Gruppe im Kopf habt, die vielleicht Lust hat, etwas
anzubieten, teilt uns dies schnell mit.

Teilnehmende:
•

Bitte benennt – sofern dies noch nicht geschehen ist – umgehend die Delegierten für die VV aus
eurem Kirchenkreis/Verband namentlich mit Mail- und Postadresse sowie Alter, damit alle direkt
mit Informationen versorgt werden können! Rückmeldung an dassler@kirchliche-dienste.de.

Aufsichtspflicht:
•

Während der VV haben die beruflich Mitarbeitenden die Aufsichtspflicht für ihre Delegierten
unter 18 Jahren.
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Übernachtung:
•

•

Da wir über 200 Teilnehmende zur VV erwarten, also fast ein „kleines Camp“
gemeinsam gestalten, wird eine Übernachtung im Regelfall in Zelten
stattfinden. Für die Zelte sorgen bitte alle Kirchenkreise/Verbände selbst;
Absprachen mit Nachbar-KK oder im Sprengel sollten machbar sein. Der
Zeltplatz am Sachsenhain und die Sanitäreinrichtungen incl. Duschen werden
verfügbar sein.
Betten in den Häusern werden vorrangig für Referent*innen, Mitwirkende und Teilnehmende
mit besonderem Bedarf vorgehalten. (Dieser muss vorher angemeldet werden!)

Jugendschutz:
Auf der Vollversammlung werden keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Über den generellen
Umgang mit Alkohol berät die Landesjugendkammer in Kürze.

Anreise:
Die Landesjugendkammer freut sich, dass viele Jugendliche sehr umweltbewusst reisen. Plant daher
bitte auch eure Fahrt so, dass nicht viele mit Einzelfahrzeugen kommen. Auch die Parkplätze in der
Nähe zum Jugendhof werden begrenzt sein, da das Gelände zum Teil mit Veranstaltungszelten belegt
sein wird.

Neuigkeiten zum Programm:
Das Programm und viele Fakten zum Rahmen werden sich noch bis zur VV weiterentwickeln – auch
durch eure Beiträge und Ideen! Wir werden deshalb auf der offenen Seite
https://www.intern-e.evlka.de/toro/resource/html#/entity.3344.
wöchentlich aktualisierte und damit mitwachsende Infotafeln einrichten, die
euch auf dem Laufenden und hoffentlich neugierig halten auf die
Vollversammlung.

Wir hoffen, dass ihr viele Möglichkeiten findet, auf der Vollversammlung
Anregungen für die Arbeit an Themen der Evangelischen Jugend zu
entdecken, das Engagement von Jugendlichen zu genießen und viel
Gesprächsstoff mit in eure Regionen oder Verbände zu nehmen.
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