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Liebe Freunde
& Förderer

Danke-Danke-Danke…
2012 war für Jugendkirchen etwas durchwachsen. Viele 
haben ihren Teil dazu beigetragen, um Jugendkirche zu 
fördern. Wir bedanken uns allerherzlichst bei Ihnen / Euch 
für all die Mut machende Unterstützung, für Mitarbeit, für 
Sach- und Geldspenden und für viele gute Anregungen 
und Ideen. 

Die Flohmärkte haben dank eifriger SpenderInnen wie-
der einen wichtigen Teil unserer Arbeit mitfinanzieren, 
allerdings deutlich weniger als im Jahr zuvor, da einiger 
Termine ausfallen mussten. Im neuen Jahr werden wir das 
wieder intensivieren!

Ihre Hilfe
kommt an und ermöglicht uns, die innovative Entwicklung von 
Jugendkirchen-Projekten zu unterstützen und zu begleiten. 
Pilotprojekte und Machbarkeitsstudien gehören genauso dazu 
wie die Pflege der ökumenischen Adressdatei aller seriöser Ju-
gendkirchen im deutschsprachigen Raum. Wo finde ich in mei-
ner Nähe eine Jugendkirche? Die Juki-Suche ist endlich wieder 
online, gerade kommen noch die Facebook-Adressen hinzu.

Wir gaben wieder Hilfestellung bei der Auswahl moderner 
Medien- und Veranstaltungstechnik und bei der günstigen 
Beschaffung (besonders Beamer, LED-Scheinwerfer, Verfolger, 
Tontechnik usw.).

Auch wenn es in der Region Baden-Baden noch keine Juki gibt, 
werben wir dafür, mittelfristig eine vorauszudenken, an eine 
katholische oder evangelische Kirche angedockt. Sie soll Re-
sonanzraum sein, Jugendliche wieder mit Kirche in Beziehung 
bringen, mit Themen aus ihren Lebenswelten, mit ihren Aus-
drucksformen, ihrer Musik und ihrer Ästhetik. 

Sie haben uns geholfen, unsere Vision ein gutes Stück weiter zu 
tragen, die Jugendlichen im Blick.



2013 bringt 
schöne Aufgaben

Natürlich wollen wir uns weiter dafür einsetzen, Jugend-
kirche im Raum Baden-Baden zu verorten.  Interessierte wer-

den gerne informiert, besonders an Schulen gibt es großes Erstau-
nen, wie lebendig Kirche sein kann. 

Die Unterstützung von Jugendkirchen-Regionaltreffen ist ebenso auf 
dem Plan wie Besuchstage bei verschiedenen Jugendkirchen. Beim 
evangel. Kirchentag in Hamburg organisieren wir gemeinsam wieder 
eine große Jugendkirchen-Palmen-Oasen-Lounge im Zentrum Ju-
gend. Die Krönung wir das Jugendkirchen-Symposium „Luxus Jugend-
kirche“ 20.-22. Oktober in der Jugendkirche LUX in Nürnberg sein.

Für unsere Arbeit steht ein größeres, mehrjähriges Musical- 
Coaching-Projekt mit der Aktion Mensch  an. Außerdem die Fortset-
zung des Relaunchs unseres Internetportals. Das aber geht nicht ohne  
Zuschüsse und Spenden. Vielleicht kennen Sie / kennt Ihr Ermögli-
cher? Spenden und Mithilfe sind sehr willkommen. 

Unsere Vision: Im Umkreis von 25 km sollte es bald überall eine Ju-
gendkirche geben, damit interessierte Jugendliche die Chance erhal-
ten, diese ein- bis zwei Mal je Monat zu besuchen.

Ihnen/Euch wünschen wir ein erfolgreiches Jahr 2013, gute Ideen, 
viele aufgeschlossene und engagierte Jugendliche und Unterstütze-
rInnen,  Glück, Freude, gute Freunde und Gesundheit.

Liebe Grüße 

Willi Schönauer und Team

Es geht voran im Jahr 2012
in der beispielgebenden Jugendkirche LUX in Nürnberg wird 
2013 das nächste große Jugendkirchen-Symposium stattfinden, 
wir haben bereits seit Monaten begonnen, den alle zwei Jahre 
stattfindenden „Szene-Treff“ der Jugendkirchen-Bewegung im 
deutschsprachigen Raum mit vorzubereiten, zu planen und zu  
organisieren. 

Juki-Regionaltreffen von Nord bis Süd ermöglichten Know-How-
Weitergabe. Im Rheinland arbeiteten wir im Redaktionsteam einer 
aufwändigen Jugendkirchen-Publikation der EKIR mit. Sie wurde an 
alle Jukis in Deutschland und an alle Presbyterien im Rheinland ver-
sandt. Die Nachfrage war so groß, dass nachgedruckt werden muss-
te. Als Folge davon wurde dort nun ein Fonds aufgelegt, der in den 
nächsten drei Jahren neu entstehende Jukis der EKIR fördern und 
bestehende stabilisieren soll, wirklich beispielgebende Unterstüt-
zung der Juki-Bewegung. Gerade feilen wir im dortigen Netzwerk 

mit an den Vergabekriterien.

Beim Katholikentag in Mannheim sollte es wieder unsere Palmen-
Oasen-Lounge geben mit Jugendkirchen-Quizz, Stühle-Stapel- 
Wettbewerb, Besinnliches am Gebetsbrunnen und Worship-Karao-
ke im Stundentakt. Leider musste das ausfallen, weil uns der Veran-
stalter im Zentrum Jugend das gebuchte, zugesagte und nötige Zelt 
bis abends am Aufbautag nicht stellen konnte und wir mehrfach 
umziehen sollten. Daher haben wir dort nur einen Protest-Stand 
aufgebaut, am Rande aber zahlreiche Gespräche geführt. 

Für den evangel. Kirchentag 2013 in Hamburg planen wir gerade un-
seren Oasen-Stand wieder im Zentrum Jugend, auch wenn es etwas 
abseits liegt.

Das neue Jugendkirchen-Standard-Werk „Lebensraum Jugendkirche“ 
ist endlich erschienen und kann im Buchhandel und bei uns für 24,95 
€ bezogen werden – mit ganz viel grundlegenden und praktischen Ar-
tikeln zu Jugendkirchen – wir durften auch Texte beisteuern.

Ein größeres JuKi-Projekt in Aachen wurde intensiv gecoacht und 
nimmt langsam Fahrt auf, einige beispielgebende Church pARTys wa-
ren weitere Schritte auf dem Weg der Findungsphase, sogar ein 
bekannter Aachener DJ hat bei einem DJ-Contest 
das Projekt unterstützt.

Ganz wichtig ist weiterhin unsere Info- und Vernetzungsarbeit 
bei Beratungen, Regionaltreffen und durch das Internet-Portal  
 
www.jugendkirchen.org – allerdings braucht der überfällige  
Relounge mit  Einbindung von einigen Web 2.0-Anbindungen länger 
als gedacht, weil sehr aufwändig. Die Mühe und auch die Kosten 
lohnen sich, denn es informieren sich trotz Relounge täglich 
tausende Menschen über dieses Spezial-Thema. Viele 
Jugendkirchen unterstützen diese Arbeit jährlich mit 
einer Spende oder einem Beitrag von 60,- € -  

Herzlichen kollegialen Dank!
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jugendkirchenOrte ?

Hallo auf unserem gemeinnützigen 
Jugendkirche - Portal. 
Hier gibt es kostenlos ganz viele Infos zu seriösen Jugendkirchen und 

Jugendkirche ORTE im deutschsprachigen Raum (katholisch, evange-

lisch, ökumenisch nach ACK). Es wird durch viele kleine Spenden fi nanziert - von Juki‘s, Firmen und 

Privatleuten - vielen Dank! 

Spenden-Konto bei der Sparkasse Baden-Baden Konto-Nr.: 60000213BLZ   66250030

Juki-Förderung Baden-Baden e.V.
Büro Schlossstr.7, 76456 Kuppenheim.

Grüße v.gesamten Team.Willi(Schönauer)
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