Zum Jugenddankopfer-Material 2018

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchgemeinden und Jugendgruppen,
es ist soweit – mit Beginn des Herbstes startet wieder eine der wichtigsten Aktionen der
Evangelischen Jugend in Sachsen. Heute erhaltet ihr das Arbeitsmaterial für das Jugenddankopfer
2018.
Das Jugenddankopfer hat eine sehr lange Tradition, sie reicht weit in die Zeit der ehemaligen DDR
zurück. Dennoch ist die Idee, Spenden für wichtige Projekte der eigenen Jugendarbeit und für
Jugendliche in anderen Ländern zu sammeln, nicht weniger aktuell: Haupt- und Ehrenamtliche in
den Gemeinden und Kirchenbezirken sprühen vor Ideen – um sie umzusetzen, dafür braucht es
neben Enthusiasmus und Zeit oft auch den einen oder anderen Euro. Und immer noch gibt es viele
Regionen auf dieser Welt, wo Kinder und Jugendliche unsere Unterstützung für Dinge benötigen,
die für uns selbstverständlich sind.
In dem nachfolgenden Material erfahrt ihr u.a., dass die Jugendgruppen in Sachsen im
vergangenen Jahr insgesamt 52.543,49 Euro gesammelt haben. Ein herzliches Dankeschön an
alle fleißigen Sammler und auch an die Ideengeber und Motivatoren!
Wie in jedem Jahr kommt diese Gesamtsumme zu drei gleichen Teilen verschiedenen
Projekten zu Gute:
• Ein erstes Drittel bleibt für Sonderausgaben im jeweiligen Kirchenbezirk für regionale
Projekte und die Unterstützung der Jugendarbeit in den Gemeinden, z.B. Jugendtage,
Freizeiten und Mitarbeiterbildung.
• Das zweite Drittel steht für landesweite Projekte und Aktionen der Jugendarbeit zur
Verfügung, z.B. Unterstützung von Bildungsprogrammen für ehrenamtlich Mitarbeitende.
• Das letzte Drittel erhält der Sonderzweck, im letzten Jahr das Projekt „Musik für
Romakinder des Kinderschutzbundes Cristuru Secuiesc“.
In der Präsentation findet ihr auch eine Übersicht über die Spenden der vergangenen Jahre seit
2000. Deutlich wird dabei, dass die Spendeneinnahmen in den letzten fünf Jahren stetig
zurückgingen. Es wäre toll, wenn wir diesen Trend mit dem neuen Jugenddankopfer stoppen
könnten.
Das beigefügte Material dient der Vorstellung der Aktion Jugenddankopfer und des diesjährigen
Sonderzwecks „Ein Wohnheim für die Mädchen und Jungen der Early Learning Grundschule in
Entebbe/Uganda“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

Die Präsentation: Das Zentrum der Vorstellung – eine Prezi mit Begleittext (Prezi auf der
DVD, in der Dropbox oder im Internet:
http://prezi.com/0ikuxwsjoski/?utm_campaign=share&utm_medium=copy )
Die Prezi gibt es auch als pdf-Variante für den „Notfall“ und als Powerpoint (Dropbox).
Vorstellungsvideo zum Projekt „Ein Wohnheim für die Mädchen und Jungen der
Early Learning Grundschule in Entebbe/Uganda“ auf der DVD oder bei Youtube:
https://youtu.be/q5kDUspaNyg
Video zur Vorstellung der Early Learning Grundschule (2017) auf der DVD oder bei
Youtube: https://youtu.be/wk3HEnWhuoM
Andacht: „Was Hemden mit Glauben zu tun haben …“
Ugandische Rezepte: Kulinarische Abendgestaltung mit typischen Rezepten aus Uganda
Steckbrief Uganda
Special Uganda Activity: Einstiegsspiel in den Uganda-Abend
Special Uganda Quiz: Wie gut kennt ihr euch in Uganda aus?
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Wir hoffen, euch interessante Materialien für einen gelungenen Abend zu liefern. Beim Sammeln
des Jugenddankopfers wünschen wir euch gute Ideen und viel Erfolg. Wie wäre es zum Beispiel,
wenn ihr euer Pfandflaschenrückgeld über einen längeren Zeitraum im JugenddankopferSpendenschwein sammelt? Über Fotos oder Videos von euren JugenddankopferSammelaktionen freuen wir uns immer sehr und veröffentlichen gute Ideen gern auf unserer
Homepage www.jugenddankopfer.de . Dort findet ihr unter „Ideenbörse“ auch weitere Anregungen
für kreative Sammelaktionen.
Herzliche Grüße

Christiane Thomas

Arndt Kretzschmann

Landesjugendpfarramt

Ev. Jugend Leisnig-Oschatz im Namen des Projektteams
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