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JUMP

Wir vernetzen Ideen & Menschen
rund um das Thema
„Jugend und Kirche“

Was ist das?
JUMP ist eine Vernetzung von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Kirche. Jede/r kann mitmachen!

Was wollen wir?
Wir konzipieren und/ oder führen Jugendgottesdienste und jugendgerechte
Kirchenveranstaltungen durch. Das reicht von der meditativen Andacht bis
hin zum überregionalen Jugendgottesdienst,Konzerten oder Event.

Wie machen wir das?
Es gibt eine feste Stammgruppe von JUMP, die sich in unregelmässigen
Abständen trifft. Zu dieser Gruppe werden zu einzelnen Projekten weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht und eingeladen. Jede/r, der/die
einmal an einem Projekt teilgenommen hat, kann sich in eine Kontaktliste
mit eigenen Interessen und Fähigkeiten eintragen, um dann bei anderen
Projekten ansprechbar zu sein.
Die Interessenten/Interessentinnen erhalten Zugangsdaten zu unserer
Internetplattform und können dort Material einstellen oder vorhandenes
Material nutzen. (zur Plattform: Näheres siehe Rückseite)

Was/Wen suchen wir?
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Wir suchen vor allem Menschen, die Interesse haben, Jugendlichen den
christlichen Glauben, Kirche, Bibel und Botschaft nahezubringen.
Dafür brauchen Menschen mit folgenden Fähigkeiten und Interessen::
Musiker, Pantomine, Theater, Bühnenbau, Licht- und Tontechnik, Texte
schreiben, Video und Projektion, Konzeption und inhaltliche Planung.
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Kontakt:
JUMP c/o Evangelische Kirchengemeinde
Ladenburg |Realschulstraße 7 | 68526
Ladenburg | Tel. 06203-180963 | mail:
thomas.pilz@kblw.de
und: Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Weinheim
www.ekjw.de

So kommst du rein
Wer Interesse an der Mitarbeit beim JUMP hat, meldet sich
per mail und bekommt von uns direkt die Zugangsdaten zur
Datenbank. Die sieht so aus:

Du kannst dich von uns eintragen lassen, oder trägst dich unter
„Kontaktdaten“ selbst ein. Schon können sich Leute, die Projekte
planen, bei dir melden und dich um Mitwirkung bitten. Die kann
natürlich in direkter Mitarbeit oder Beratung liegen

Um diese Veranstaltungen geht es zum
Beispiel:
JUMP plant den klassischen Jugendgottesdienst aber auch:
Ÿ Workshops zu relevanten Themen
Ÿ (Beispiel: Liturgieworkshop „Wir schreiben Gebete“)
Ÿ Meditative Andachten
Ÿ Events mit Bands
Ÿ Bandworkshops
Ÿ “Vor Ort“ ( Verkündigung an ungewöhnlichen Orten)
Ÿ Gottesdienste in der Konfizeit
Ÿ Church Night
Ÿ und vieles mehr...

Verkündigungsphilosophie
„Dem Volk auf‘s Maul schauen“
wollte schon Luther.
Bei JUMP versuchen wir nicht nur
das. Wir nehmen uns vor,
gemeinsam nach einer Sprache
in unseren Veranstaltungen zu
suchen, die bei den Jugendlichen
kognitiv und emotional ankommt.
Keine billige Anbiederung, aber
auch keine abgehobene
Spezialsprache! Irgendwo da in
der Mitte muss sie doch liegen:
Die kirchen- und zeitgemäße
Sprache von Gott und der Welt.
Also die Sprache einer einmaligen
Love Story!

Synergieeffekt=
Substantiv, maskulin - positive Wirkung, die sich
aus dem Zusammenschluss oder der
Zusammenarbeit zweier Unternehmen o. Ä. ergibt

Evangelischer Kirchenbezirk
Ladenburg/ Weinheim

