
Liebe/r  Freund/in des Jugendforums, 

liebe/r Interessierte/r  an der Mitarbeit in Projektleitungen 

des Deutschen Evangelischen Kirchentages, 

 

 

 

Wir, der Jugendausschuss des Deutschen Evangelischen Kirchentages, freuen uns, dass du 

uns helfen willst, die inhaltliche Arbeit des Kirchentags zu verjüngen. 

  

Was muss ich dafür tun? 

Dafür füllst Du einfach den beigefügten Steckbrief aus und sendest ihn an uns zurück. 

Anhand der Steckbriefe schlagen wir dann geeignete junge Leute vor, die jugendliche 

Sichtweisen in die verschiedene Projektleitungen einbringen.  

 

Was ist eine Projektleitung und was bringt sie mir? 

Projektleitungen verantworten eigenständig einen Teil des Programms auf dem Kirchentag, 

wie z.B. Thementage, Zentren (wie das Zentrum Jugend) und Podienreihen.  

Trage also deine Interessen möglichst genau ein, damit wir die Möglichkeit haben, passende 

Personen vorzuschlagen. 

Wenn Du in eine Projektleitung berufen wirst, bereitest Du in dieser gemeinsam mit 

Experten einen wichtigen Teil des Programms vor. Dafür trefft Ihr Euch etwa 4 Mal im 

Zeitraum von  August 2016-April 2017 zu eintägigen Sitzungen. 

Diese Zeit solltest Du mitbringen, wenn Du in einer Projektleitung mitarbeiten möchtest. 

Zudem ist die Anwesenheit der Projektleitung auch während des Kirchentages nötig, der 

zeitliche Umfang unterscheidet sich jedoch von Projekt zu Projekt. 

 

Was passiert mit meinen Daten? 

Die Kontaktdaten, die Du auf dem Steckbrief ausfüllst, werden vertraulich behandelt und nur 

dafür genutzt um mit Dir evtl. bezüglich Deiner Interessensschwerpunkte nochmal genauer 

in Kontakt zu treten. Außerdem muss natürlich auch der Kirchentag Dich im Falle Deiner 

Berufung in eine Projektleitung, kontaktieren können. 

 

Was mache ich mit dem ausgefüllten Steckbrief? 

Den ausgefüllten Steckbrief schickst Du am besten als Word- oder PDF-Dokument bis zum 

31.12.2015 an unsere E-Mail Adresse jugendausschuss@kirchentag.de und wir werden die 

Steckbriefe dann bei unserer Auswahl berücksichtigen. 

 

 

 

mailto:jugendausschuss@kirchentag.de


Gibt es noch andere Möglichkeiten außer der Projektleitung, mich und meine 

Meinung beim Kirchentag einzubringen? 

Ja, die gibt es. Jährlich im Herbst veranstalten wir ein Jugendforum, bei dem sich 50 junge 

Menschen aus ganz Deutschland treffen, um den vergangenen Kirchentag auszuwerten und 

den kommenden mit vorzubereiten. Wenn Du zwischen 16 und 26 Jahre alt bist und Lust 

hast, ein Wochenende lang im Austausch mit Gleichgesinnten den Kirchentag ein Stück 

jünger zu machen, bist Du hier genau richtig. Die Kosten dafür (An- und Abreise, Verpflegung 

und Unterbringung) trägt der Kirchentag. 

Genauere Infos zum Jugendforum 2016 findest Du ab  Frühjahr 2016 auf 

unserer Homepage: www.kirchentag.de/jugendforum  

oder bei Facebook: https://www.facebook.com/Jugendforum.des.DEKT  

 

Für alle Fragen zu Thema Projektleitung, Jugendforum und Jugend auf dem Kirchentag 

kannst Du uns gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. 

 

Vielen Dank für Dein Interesse an der Mitwirkung. 

 

Dein Jugendausschuss des Deutschen Evangelischen Kirchentages 

http://www.kirchentag.de/jugendforum
https://www.facebook.com/Jugendforum.des.DEKT

