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Liebe Kreisjugendkonventlerinnen und Kreisjugendkonventler,

das Jahr 2008 ist vergangen und ein neues Jahr ist da – darum haben wir uns gedacht, dass ein Geschenk 
angebracht wäre: Wir schreiben euch, was die Jugendkammer auf ihrer letzten Sitzung beschlossen hat. Das 
könnten wir – unabhängig von den Protokollen, die ja ohnehin schon veröffentlicht sind – regelmäßig nach 
Jugendkammer-Sitzungen tun, jedoch wäre eine Rückmeldung dazu hilfreich, damit wir uns nicht einen Vorsatz 
fassen, der keinem hilft.
Wenn ihr das also gut findet – oder nicht –, dann schreibt uns an info@ejbo.de eine Mail, was ihr euch wünscht.

Darüber hinaus informieren wir euch über die Beschlüsse der Landesjugendversammlung 2008. Allen 
voran: es gibt ein Jahresthema der ejbo für 2009/2010: "Evangelische Jugend für ein gerechtes 
Europa". Mehr dazu auf der dritten Seite. 

Tatsächlich ist dieses Brieflein nicht das einzige Geschenk, sondern die Homepage www.ejbo.de wurde 
grundrenoviert und mit hübschen Möbeln gefüllt, sodass wir sie ankündigen können. Ihr dürft sie durch euren 
Besuch einweihen kommen, denn sie ist zum Jahresende hin online gegangen!

Genug der Vorrede, herbei mit den Ergebnissen der Jugendkammer, geordnet in neun beschaulichen 
Punkten:

1. Das Landesjugendcamp 

Es findet jedes Jahr statt und ist die Großveranstaltung der ejbo. Im letzten Jahr (in Hirschluch) waren wir als 
Jugendkammer präsent und zu finden. Unseren Auftritt haben wir ausgewertet und festgestellt, dass es prinzipiell 
eine gute Sache ist, wenn wir als Jugendkammer zu sehen sind. Das Landesjugendcamp 2009 in 
Wustermark mit dem Titel „Hier bin ich Mensch“ werden wir wieder mitgestalten; die Form muss noch geklärt 
werden.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
(Infos zum Camp gibt‘s auf www.landesjugendcamp.de.)

2. Die Geschäftsordnung des KAJAK Reinickendorf

Im Kirchenkreis Reinickendorf haben die beiden Konferenzen (für Arbeit mit Kindern und Arbeit mit Jugendlichen) 
eine gemeinsame Konferenz für Arbeit mit Jugendlichen und Arbeit mit Kindern (KAJAK) 
gegründet. Die haben sich eine Geschäftsordnung gegeben und die Jugendkammer gebeten, sie zu prüfen, denn 
dass diese Gremien in Form einer gemeinsamen Konferenz zusammenarbeiten, ist unüblich. Diese 
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Geschäftsordnung berieten wir und stimmten ihr in den wesentlichen Punkten zu. Unter Umständen muss die 
Ordnung der ejbo noch einmal in Hinsicht auf solche gemeinsamen Konferenzen angepasst werden; dazu warten 
wir jedoch ab, wie die Erfahrungen der Konferenz mit der neuen Arbeitsweise ausfallen.

3. Die Zukunft der ejbo

Unser Schwerpunkt des Wochenendes lag bei der Themenfindung und Zielabsteckung für die ejbo. Dabei kamen 
folgende Punkte heraus:

• Es gibt eine lange Liste von zu bearbeitenden Themen. Diese wurde dem Vorstand zur Aufbereitung 
gegeben. 

• Auf der nächsten Landesjugendversammlung soll beraten werden, welche Themen für die EJBO 
relevant sein sollten. Von dort aus sollten die Themen in die KJKs gehen und wieder zurück.

• Beschlüsse der Jugendkammer werden auch per Newsletter verschickt und auf die Homepage 
gestellt.  KJKs  und  Hauptamtliche  der  ejbo  werden  bis  auf  weiteres  nach  der  entsprechenden 
Jugendkammer-Sitzung per Brief über die Sitzung und die verhandelten Themen informiert. Beschlüsse 
gehen auch an die jugendpolitischen Partner.

• Gewünscht wird die Benennung eines/einer Öffentlichkeitsbeauftragten der ejbo durch den Vorstand.

• Eine Gruppe denkt über ein wiedererkennbares öffentliches Auftreten der Jugendkammer nach.

• Die Jugendkammer möchte eigene Beschlüsse auch im eigenen Haus durchsetzen. (z.B. Ökostrom, fair 
Gehandeltes kaufen, ...)

• Wir brauchen eine personell gestärkte Geschäftsstelle (damit wir das schaffen können, was wir  leisten 
könnten).  Gewünscht   wären  einE  SekretärIn,   einE  HaushälterIn,   einE ÖffentlichkeitsarbeiterIn  & 
DesignerIn, einE AushilfsjobberIn für Briefversand. Darüber hinaus wären eigene Einnahmen wichtig, über 
die wir walten können.

4. Wahlen

Thorsten Schatz trat als Vorsitzender der ejbo zurück und wurde von uns verabschiedet. Dadurch – 
und durch das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern – sah es der alte Vorstand als sinnvoll an, zurückzutreten. 
Die neuen Vorstandsmitglieder sind:

• Jonathan Berchner (Vorsitzender; KK Barnim)
• Sophie Perl (Stellv. Vorsitzende; KK Oderbruch)
• David Fichtmüller (KK Zossen-Fläming)
• Sarah Jury (KK Stadtmitte)
• Jens Martin Krüger-Langhans (HA, Brandenburger Konferenz)
• Angela Wiesner (HA, Arbeit mit Kindern)
• Ekkehard Kirchner (Landesjugendpfarrer)

Damit ist der Vorstand wieder voll arbeitsfähig (und hat bereits zweimal getagt).

5. Ein neuer Beirat

Mit Freude können wir bekannt geben, dass es genug Themen und Interessierte für einen vierten Beirat gab. Er 
beschäftigt sich mit „Bewahrung der Schöpfung“, Vorsitzender des Beirates ist Borai Göhrt aus 
Reinickendorf. (Nebenbei: Wenn Interesse besteht, in einem Beirat mitzuarbeiten, reicht eine formlose Mail an 
vorstand@ejbo.de, um sich zu bewerben. Infos zu den Beiräten gibt‘s natürlich auch auf der Homepage.)

6. Die Entwicklungspolitische Plattform

Die Jugendkammer beschloss, das Konzept der Evangelischen Kirche von Westfalen zur 
„Entwicklungspolitischen Klimaplattform“ zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und in die Plattform 
einzusteigen. Dadurch wird der Schritt der ejbo, der Klimaallianz beizutreten, verstärkt und konkretisiert.
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Die Entwicklungspolitische Klimaplattform dient der Vernetzung der christlichen Mitglieder der Klimaallianz und ist 
in ihren Forderungen spezifischer als die Klimaallianz. 

7. Die Landeskirchliche Kollekte für besondere Projekte

Die Jugendkammer hat sich entschlossen, von den erwarteten Einnahmen von 50.000 € durch die Kollekte 2009 
jeweils 5.000 € für das Landesjugendcamp und 5.000 € für die Jugendkirche zu verwenden. Der Rest sowie die 
Überschüsse der Kollekten für „Besondere Projekte in der Jugendarbeit“ und „Besondere Projekte in der Arbeit 
mit Kindern“ aus dem Jahr 2008 kommen Besonderen Projekten in der Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern 
zugute. 
Für euch heißt das: es wird Geld vorhanden sein und man kann sich darauf bewerben. Anträge lohnen sich.
(Anmerkung: Die Förderrichtlinien wurden verändert; man findet sie wie auch die Antragsformulare auf der 
Homepage. Speziell werden wir in Zukunft – zugunsten einer besseren Öffentlichkeitsarbeit – die eingereichten 
Berichte der geförderten Projekte online stellen.)

8. Die Bitte der Landesjugendversammlung

Die Landesjugendversammlung hat im Herbst 2008 die Jugendkammer gebeten, bis zum Start der Visitation 
2009 eine Kampagne zu entwerfen, die verstärkt auf die Situation von Jugendlichen bei 
Kirchenkreisfusionen und auf die finanzielle und personelle Ausstattung der landeskirchlichen Jugendarbeit 
aufmerksam macht. Dafür hat die Jugendkammer eine Arbeitsgruppe eingesetzt; im Januar werden erste 
Ergebnisse vorliegen.
Die Kirchenleitung hat ihrerseits bereits auf den Brief geantwortet und zu einem breiten Gespräch eingeladen. 
Wer von euch von konkreten Erfahrungen mit Fusionen berichten kann (positives wie negatives), der wird hiermit 
herzlich gebeten, sich beim Vorstand zu melden.

9. Termine

Die Jugendkammer tagt ja mit Ausnahme von Personalangelegenheiten öffentlich, darum sagen wir auch gern 
die Termine für 2009 weiter: 09.01., 06.03., 22.04. (der Termin liegt wegen der Visitation des Amtes bewusst 
auf einem Mittwoch), 03.07., 25.09. und -angefragt- 13.-15.11. (Klausurtagung).

Jetzt seid ihr rundum über die letzte Jugendkammer-Sitzung informiert.
Über Rückmeldungen (siehe oben) freuen wir uns sehr.

Da im letzten Jahr die Landesjugendversammlung (im Oktober in Hirschluch) getagt hat und wir ohnehin 
schon an diesem Brief schreiben, wollen wir euch noch ihre fünf wichtigsten Ergebnisse mitteilen (Das Protokoll 
findet ihr in seiner Ausführlichkeit online auf ejbo.de):

1. Jahresmotto

Die ejbo hat sich für 2009/2010 das Jahresmotto „Evangelische Jugend für ein gerechtes Europa“ 
gegeben. Anlässlich der Europawahl beispielsweise, die im nächsten Jahr (zusätzlich zu Land- und 
Bundestagswahl) ansteht, plant die ejbo gerade an einer Kampagne. Es wäre toll, wenn ihr uns (an 
redaktion@ejbo.de) zukommen lassen würdet, welche Veranstaltungen zu diesem Thema laufen (werden), damit 
es eine größere Öffentlichkeit bekommt. 
Übrigens bekommen Projekte bevorzugt Geld vom Finanzbeirat, wenn sie zum Jahresthema arbeiten.

2. Ehrenamtlichkeit fördern

Die Landesjugendversammlung hat gesehen, dass Ehrenamtliche gehäuft das Ehrenamt aufgeben, wenn sie 
studieren, da sie finanzielle Probleme bekommen. Darum hat die ejbo angestoßen, dass die Länder 
Ehrenamtlichkeit im Studium ermöglichen soll.
Die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in Deutschland hat den Antrag bereits in geänderter Form 
übernommen und auch eine Partei in Berlin hat ihn präzisiert und eingebracht.
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3. Kirchenkreisfusionen

Es wurde ein Brief an die Kirchenleitung beschlossen, der sich vor allem mit der Situation der Jugendarbeit in den 
Kirchenkreisen in Bezug auf Fusionen auseinandersetzt und ein Umdenken fordert. Dieser Brief wurde mitsamt 
Unterschriftenliste der Kirchenleitung zugesandt.

4. Das Jugenddankopfer

Das Jugenddankopfer 2009 geht an ein Projekt im Kosovo und finanziert eine PsychologInnenstelle, die 
kriegstraumatisierten Kindern helfen soll. Nähere Informationen zum JDO gibt es bei Vera.Kirchesch@ejbo.de.

5. Eine Zeitung der LJV

Schließlich hat die Landesjugendversammlung sich gewünscht, dass zusätzlich zum Protokoll eine Zeitung entsteht 
und verschickt wird. Dies ist geschehen; beides findet ihr ebenfalls auf der Homepage (falls ihr sie nicht per Post 
bekommen habt.

Die nächste Landesjugendversammlung wird vom 16.-18.10.2009 stattfinden und über eine Änderung 
der Gremienstruktur beraten, die im April / im Mai in Landesjugendkonvent und Stadtjugendversammlung 
vorgestellt werden.

Wir danken Gott für alle Menschen, die sich für die Evangelische Jugend engagieren, Ehrenamtlichen wie 
Hauptamtlichen. Ohne euch wäre die gute Arbeit, die wir gemeinsam leisten, unmöglich. 

Herzliche Grüße aus der Goethestraße zu Berlin.

Jonathan Berchner Sophie Perl
- Vorsitzender - - stellv. Vorsitzende -

Für den Vorstand
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