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G E N O D E F 1 B E V

Spende 2021 für Förderverein freun.de der Ev. Jugend e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe freun.de der Ev. Jugend!

… aufwachsen zu können, ist ein Geschenk!
Spielen, lachen, miteinander singen und reden, sich ausprobieren – allein und

in der Gruppe, neugierig die eigene Welt erforschen und in sie
hineinzuwachsen, das ist etwas, was man allen Kindern und Jugendlichen
wünscht. In der jetzigen Coronazeit ist dies für sie alles kaum möglich.

Die Ev. Jugend ist tief verwurzelt in einem Glauben, der auf besserer Zeiten
für Kinder und Jugendliche und für uns alle hoffen lässt.

Erinnern Sie sich noch daran, welche Erlebnisse
Ihre Jugend geprägt haben?

Die Ev. Jugend Wesermünde bietet für bedeutsame Erfahrungen viele
Gelegenheiten: In Kindergruppen, bei unseren vielfältigen Sommerangeboten,
in der Konfirmandenzeit, bei der Vorbereitung des Krippenspieles und später
dann auf „Flotte“. Während der Teamer*innen-Ausbildung oder im regionalen

Jugendkonvent können sich die Kinder und Jugendlichen mit viel Spaß
entwickeln und stark werden für das Leben. In unseren Gemeinden,

in den Regionen und im Kirchenkreis können sie das in einem Rahmen,
der von christlichen Werten getragen ist.

Geleistet wird diese Arbeit von vielen gut ausgebildeten Ehrenamtlichen.
Unsere Diakon*innen leiten, organisieren, koordinieren und fördern

diese Aktivitäten. „freun.de fürs Leben“ - das ist nicht nur unser Motto,
das leben wir miteinander.

„Wohl behütet“ aufwachsen zu können ist ein Geschenk –
das Sie machen können!

Die Arbeit der Ev. Jugend wird unterstützt von jungen Menschen, die ein
freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Ohne ihren Einsatz wäre so ein breites

Angebot nicht möglich. Diese Stellen trägt der Förderverein dank Ihrer Spende.
Schon mit fünf Euro pro Monat helfen Sie,

diese wertvolle Arbeit zu erhalten.

Mit herzlichen Grüßen



Seit 2007 unterstützt der Förderverein freun.de der Ev. Jugend
e.V. die Jugendlichen in unserem Kirchenkreis bei ihrer wert-
vollen Arbeit. Wir haben 79 Mitglieder in unserem Verein, die
durch ihren regelmäßigen Mitgliedsbeitrag für finanzielle
Unterstützung sorgen, aber auch einmalige Spender*innen,
die unsere Ideen mittragen. Unsere Spendengelder werden
unter anderem für Zuschüsse für die Flotte, seinerzeit beim
Erwerb eines Kleinbusses und mittlerweile zu einem großen
Teil für die Finanzierung der Freiwilligendienststellen genutzt.

Der Förderverein organisiert auch eigene Veranstaltungen.
So zum Beispiel GospelRocks, ein Konzert, bei dem der Name
Programm ist, denn es treten dort immer ein Gospelchor und
mehrere Bands aus dem Rock- und Popbereich auf.

Mehrfach hat der Förderverein auch schon Kinderkleider-
flohmärkte in Beverstedt durchgeführt.

Corona hat Kinder- und Jugendliche besonders hart getroffen.
Sie können schon so lange ihren natürlichen Bedürfnissen
nach Nähe & Kontakt, nach sich Ausprobieren und Abenteuer,
nach Erlebnis und einem sorglosen Aufwachsen nicht mehr
nachkommen.

Die Ev. Jugend möchte nach der Aufhebung der Pandemie-
beschränkungen Ihnen dafür wieder Räume öffnen und
endlich wieder gemeinsam auf Tour gehen. Der Förderverein
wird diesem Anliegen finanziell zur Seite stehen.

Jakob: Das FSJ war für mich richtig gut, um
meinen eigenen Weg nach dem Abitur
zu finden. Ich habe in meinem FSJ
viel über mich selbst gelernt, neue
Freunde getroffen und viele Erfahrungen
gesammelt. So ein FSJ ist eine richtig geile
Sache.

Annika: Das FSJ war für mich eine
Möglichkeit neue Wege zu wagen und über
mich selbst hinauszuwachsen! Ich konnte
so den Grundstein für mein Studium legen.

Lara: Das FSJ war für mich ein Jahr voller
neuer Eindrücke und Momenten voller
Glück.

Laura: Das FSJ war für mich ein Jahr voller
neuer, spannender und toller Erfahrungen,
die mich im Leben weitergebracht haben.
Ich habe gelernt, über mich selbst
hinauszuwachsen und Dinge aus einer
neuen Perspektive zu betrachten.

Hogi: Das FSJ war für mich ein Jahr, mit
wundervollen Menschen, abwechslungs-
reichen Aufgaben und eine Menge Spaß. Es
hat mich in meiner Berufsfindung bestärkt,
ich konnte meinen Glauben weiterent-
wickeln und kann es nur wärmstens em-
pfehlen, um über sich hinaus zu wachsen!

Niklas: Das FSJ war für mich ein aufregen-
des Jahr. Ich konnte Verantwortung
übernehmen, in tollen Projekten arbeiten
und Erfahrungen sammeln, die mich bis
heute begleiten.

Nevio: Das FSL ist/war für mich ein Jahr
voller neuer Eindrücke, wo ich viel gelernt
habe, neue Leute kennengelernt habe und
ich sehr viel Spaß habe/hatte.

Jan: Das FSJ war für mich eine große
Entdeckungsreise, auf der ich einige
wichtige Entscheidungen für mein Leben
treffen konnte und Verantwortung über-
nommen habe.

Ich habe auf dieser Reise mit einigen fantastischen
Menschen zusammen arbeiten dürfen und möchte
diese Zeit auf keinen Fall missen.

Acko: Das FSJ war für mich ein Jahr voller
neuer und aufregender Erfahrungen.
Hier bekam ich die Chance viele tolle
Menschen zu treffen und mich selbst
besser kennenzulernen.

Rückmeldungen von FSJ-lern: Förderverein freun.de der Ev. Jugend e.V.

Online-Spende:
Einfach auf unserer Homepage www.freun.de den Spende-Button drücken

und per PayPal oder Lastschrift spenden!

Charity-SMS:
Eine SMS mit EVJ5 für eine 5€-Spende und EVJ10 für eine Spende über 10€

an 81190 senden. Diese Summe wird dann (abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 17 ct.) von Ihrer PrePaid-Karte abgebucht oder auf
Ihren Mobilfunkvertrag aufgeschlagen. Nutzen Sie für Ihre Spende gerne

auch den umseitig vorgedruckten
Überweisungsträger.

Für weitere Infos besuchen Sie die Homepage des Fördervereins
www.foerder.freun.de, schreiben Sie uns eine E-Mail an kjd@freun.de
oder rufen Sie direkt bei der Evangelischen Jugend Wesermünde an:

04747 -87 48 22.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Ihre Möglichkeiten zur Spende:


