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Weitere Informationen
Die Spendenquittungen werden in der Regel 
am Jahresende ausgestellt und versandt.
Auf Wunsch des Spenders kann dies auch 
umgehend geschehen.

Die Statuten des Förderkreises werden Ihnen 
auf Anfrage gerne zugesandt.

Nähere Informationen zur Arbeit mit Jugendli-
chen der beiden Gemeinden und zum Förder-
kreis finden Sie unter

www.immanuel-nazareth-kirche.de
www.vaterunserkirche.de

Kontakt/Impressum

Evangelische Jugend der Kirchengemeinden
Vaterunser und Immanuel-Nazareth

Diakon Johannes Beck
Allensteiner Straße 7
81929 München
Tel. 089 / 26 21 84 49
E-Mail: johannes.beck@elkb.de

Kontoverbindung

Immanuel-Nazareth
Stadtsparkasse München
IBAN: DE52 7015 0000 1002 6440 01   
BIC: SSKMDEMMXXX

Bitte helfen sie uns, dass die Jugendarbeit 
auch zukünftig in gewohnter Manier fortge-
führt werden kann und nicht unter massiven 
Einbußen und Einsparungen leiden muss. 
Wenn auch Ihnen die kirchliche Arbeit mit 
Jugendlichen in den beiden Gemeinden 
wichtig  ist, haben Sie bei unserem Förder-
kreis die Möglichkeit, Ihre Unterstützung 
dauerhaft und nachhaltig zu gestalten.

Unsere jährlichen Informationen halten Sie 
selbstverständlich auf dem Laufenden, wie 
Ihre Spenden Verwendung finden. 
Wir bitten Sie, einen Dauerauftrag  – mit 
einem von Ihnen selbst gewählten Betrag – 
einzurichten. Jeder Beitrag hilft uns weiter, 
also zögern Sie nicht, auch kleine Beträ-
ge einzutragen. Natürlich können Sie uns 
auch mit  einer Einzelspende helfen. Für 
jede Spende, ob regelmäßig oder einmalig, 
erhalten Sie eine Spendenquittung.



Liebe Freundinnen und Freunde der EJ VIN,

Sommerfreizeiten in verschiedenen Län-
dern Europas, Mitarbeiter- und Konfirman-
denwochenenden, die Sportfreizeit, offene 
Jugendtreffs, unterschiedlichste Freizeit-
aktivitäten und die Möglichkeit sich an fast 
jedem Tag in unseren Jugendräumen auf-
zuhalten, zeichnen die EJVIN aus. 
Außerdem bieten wir vielfältige Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung und krea-
tiven Selbstentfaltung. Nach der Kon-
firmation stehen einem Jugendlichen 
viele Wege in unserer Gemeinschaft offen.

So kann man zum Beispiel Leiter werden 
und angefangen mit der Vorbereitung klei-
nerer Programmpunkte nach den Konfita-
gen,  weiter über die Arbeit mit Konfirman-
den und die Umsetzung von Projekten,
bis hin zum Sommerfreizeitteamer an sei-
nen Aufgaben wachsen. 

Dabei hilft besonders ein Grundkurs, der 
unter Anderem auch gruppenpädagogi-
sches  Wissen vermittelt. Darüber hinaus 
kann man sich in organisatorischen Gremi-
en einbringen und so die Zukunft der Ju-
gend selbst in die Hand nehmen.
Damit in unserer Jugend auch weiterhin 
vielfältige spirituelle, erlebnispädagogische 
und persönlichkeitsfördernde Angebote 
stattfinden können, liegt uns die Sicherung 
der Finanzierung sehr am Herzen.
Die Jugendarbeit finanziert sich aus-
schließlich aus Spenden und Zuschüssen 
des Kreisjugendrings. Obwohl wir durch 
verschiedene Aktionen wie dem Schwitz-
tag, an dem wir für Arbeiten an Haus und 
Garten, Spenden erhalten oder dem all-
jährlichen Bücherverkauf, Gelder  selbst 
erwirtschaften, reicht dies oft nicht aus um 
die Kosten zu decken.

FördErKrEIS 
der Evangelischen Jugend der 

Kirchengemeinden Vaterunser und 
Immanuel-Nazareth

Daher gibt es den 
Förderkreis der evangelischen Jugend 

der Kirchengemeinden Vaterunser 
und Immanuel-Nazareth.

Bitte unterstützen Sie uns!

Die Hälfte der Gelder fließt in den laufen-
den Haushalt, um die Fortführung  der Ju-
gendarbeit langfristig zu gewährleisten. Die 
andere Hälfte wird für die Finanzierung  be-
sonders großer Anschaffungen oder kos-
tenloser Mitarbeiterfortbildungen verwen-
det. In der letzten Zeit wurde dadurch die 
Anschaffung eines neuen Kickers und neu-
er Sitzgelegenheiten für die Räume in der 
Vaterunserkirche und neuer Sofas für das 
Jugendhaus ermöglicht. Zusätzlich wurden 
neue Liederbücher, Musikinstrumente und 
Großküchenmaterial angeschafft und ein 
Erste-Hilfe-Kurs für 40 Mitarbeiter der Ju-
gend organisiert.


