
JUGEND-
AUSSCHUSS
WAHL-BROSCHÜRE MIT DEN KANDIDATEN.

W
A

H
L ZU

M
 JU

G
EN

D
A

U
SSC

H
U

SS 20
20

EV
A

N
G

ELISC
H

E JU
G

EN
D

 LA
U

F

Wahl zum

 



2 EJ Lauf

Wir gestalten 
Gemeinschaft 
mit euch hier
in Lauf.

Wahl
2020
Wir wählen diesen Herbst 2020 einen neuen 

Jugendausschuss.

Wer sich aufstellen lässt, wie du an der 

Wahl teilnehmen kannst und was der 

Jugendausschuss eigentlich macht, 

das erfährst du in dieser Wahl-Broschüre.
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Suche 
Frieden 
und jage 
ihm nach.
Psalm 34,15

Teil-
nahme

Offline & Online Wahl

Wir haben für dich zwei Möglichkeiten,
wie du anonym an der Wahl teilnehmen kannst.
Du kannst direkt im Pfarramt wählen oder dir 
dort einen individuellen Wahl-Code abholen. 

Wenn du an der Online-Wahl teilnehmen willst, dann 
kannst du den Code dort auf der Website eingeben. Dazu 
musst du nur den QR Code scannen und deine Stimme 
abgeben. 
Alternativ kannst du auch auf www.ej-lauf.de/wahl gehen 
und dort wählen.

Die Adresse des Pfarramtes ist: Kirchenplatz 11, 91207 
Lauf (direkt neben der Johanniskirche am Marktplatz).

Mach
mit UND 
WÄHLE
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fDu kannst deine Stimme online 
oder im Pfarramt abgeben.

Du kannst auch deinen 
Wahl-Code nehmen und im 
Pfarramt wählen gehen.

Hier gehts zur Wahl: Scanne den QR Code mit 
deinem Handy oder gib die Web-Adresse in deinem 
Browser ein:

www.ej-lauf.de/wahl

Dort gibst du deinen Wahl-
Code ein und kannst bis
zu 5 Personen in den
Jugendausschuss wählen.

Egal wie du wählst: Es ist wichtig, dass du es tust. Damit 
gestaltest du aktiv dein Gemeindeleben hier in Lauf mit.

Verloren gegangene Wahl-Codes können wir leider nicht 
ersetzen. 
Also bitte pass gut auf dein Brief-Anschreiben auf! 
Am besten du wählst sofort ;-)



Die 7
Kandidaten

Ich glaube - 
hilf meinem 
Unglauben
Markus 9,24
Jahreslosung 2020

Aber ganz besonders freuen wir uns über diejenigen, 
die sich dieses Jahr zum ersten Mal zur Wahl aufstellen 
lassen. Das Amt bedeutet viel Verantwortung - aber 
auch viele Möglichkeiten, kreativ zu werden und 
die Gemeindearbeit für Jugendliche und Kinder zu 
gestalten.
Hier kannst du den kurzen Steckbrief jedes 
Kandidaten durchlesen und dann online oder im 
Pfarramt 5 Kandidaten in den Jugendausschuss 
wählen.

Der Jugendausschuss wird immer für 2 Jahre gewählt. 
Viele der hier vorgestellten Kandidaten sind bereits 
einige Jahre im Jugendausschuss vertreten.

... stellen sich vor



Franziska Gebhard

Anna Winkler

Matteo Melzer

Luisa Schlegl 

Hi, ich bin Franzi und 16 Jahre alt. Derzeit gehe 
ich ins Gym Lauf in die 11. Klasse. Vor zwei Jahren 
hatte ich meine Konfirmation im Sprengel 3 
und gleich danach habe ich eine Ausbildung 
als ehrenamtliche Konfi-Betreuerin gemacht. 
Außerdem habe ich auch beim Kinderkino in 
St. Jakob und bei der Churchtour im März 2020 
mitgeholfen. Um noch mehr in dem Bereich 
der Evangelischen Jugend zu lernen und 
natürlich weiterhin bei den legendären Konfi-
freizeiten mit dabei zu sein, habe ich Anfang 
des Jahres die TIM-Ausbildung abgeschlossen. 
Auf die gemeinschaftliche Arbeit im 
Jugendausschuss würde ich mich sehr 
freuen und gerne meine Ideen in unserer 
Gemeinde mit einbringen. Da ich mich 
gut in die Mitglieder der EJ reinversetzen 
kann, freue ich mich verantwortungsvoll 
tätig zu sein und somit unter anderem 
coole Projekte zu planen und zu gestalten. 

Hallo, ich heiße Anna, bin 18 Jahre alt und 
absolviere momentan die  Ausbildung zur 
Pharmazeutisch-Technischen Assistentin. In 
der evangelischen Jugend bin ich seit 2016 
ehrenamtlich in der Konfirmandenarbeit, sowie 
bei Projekten wie der ChurchTour oder dem 
Kinderkino aktiv und seit 2018 als Mitglied 
im Jugendausschuss tätig. Das Planen und 
Durchführen von Aktionen macht mir viel 
Spaß und ich würde mich freuen wieder in 
den Jugendausschuss gewählt zu werden, um 
weiterhin meine Ideen mit einzubringen.

Mein Name ist Matteo, ich bin 16 Jahre alt und 
gehe in die 11. Klasse des CJT-Gymnasiums in 
Lauf. Seit zwei Jahren bin ich als Konfibegleiter 
im Sprengel III tätig und habe mich auch in 
anderen Bereichen der evangelischen Jugend 
Lauf engagiert, wie z.B. dem Kinderkino. Um 
für diese Tätigkeiten besser ausgebildet zu 
sein, habe ich Anfang des Jahres die Ausbildung 
zum ehrenamtlichen Mitarbeiter, den TIM Kurs, 
absolviert. Mir macht es großen Spaß, aktiv in 
der Evangelischen Jugend Lauf tätig zu sein.  
Deshalb wäre ich gerne im Jugendausschuss, 
da ich mich auch weiterhin für die jungen 
Gemeindemitglieder einsetzen möchte.

Hallo ich bin die Luisa, ich bin 20 Jahre alt und 
Physiotherapeutin. Mittlerweile bin ich seit 
2015 im Jugendausschuss mit dabei und würde 
das auch gerne weiter bleiben, weil es mir sehr 
viel Spaß macht, die ganzen Projekte über das 
Jahr hinweg für die Jugend in Lauf zu planen 
und auch noch ganz tolle Projekte geplant 
sind, bei denen ich gerne mitarbeiten würden. 



Rebekka Müller Sarah Baftijari
Hallo, mein Name ist Rebekka, ich bin 19 Jahre 
alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und 
werde demnächst meine Ausbildung beginnen. 
Seit meiner Konfirmation 2015 engagiere ich 
mich vor allem in der Konfirmandenarbeit, helfe 
aber seit dem TIM Kurs und der Mitgliedschaft 
im Jugendausschuss auch bei der Churchtour 
und dem Kinderkino mit. Ich hoffe weiterhin 
meine Ideen einbringen zu können und coole 
Projekte zu planen, um so den Jugendlichen den 
Glauben näher zu bringen.

Hey, ich bin die Bafti. Ich arbeite seit 5 Jahren 
im Jugendausschuss mit und habe schon 
viele Projekte mitorganisiert. Beispielsweise 
bin ich beim Konfi-Camp, im Kinderkino, bei 
den Krümelmostern und beim Get-ready- 
Wochenende mit dabei. Mir macht die Arbeit im 
Jugendausschuss sehr viel Spaß, genau so
wie die Arbeit mit den Teenies aus Lauf.
Liebe Grüße, Bafti

Samuel Hanstein
Hallo ich heiße Samuel, bin 16 Jahre alt und 
habe gerade meine Mittlere Reife an der 
Oskar-Sembach-Realschule bestanden. 
Ich bin seit 2018 als Konfibegleiter tätig 
und habe Anfang dieses Jahres meine TIM 
-Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Kirchengemeinde und dem CVJM 
abgeschlossen.
Auf die Arbeit im Jugendausschuss freue ich 
mich, da ich gerne meine Ideen für Projekte in 
der Jugendarbeit einbringen möchte und mich 
für junge Gemeindemitglieder einsetzen will.

1. QR-Code scannen
2. Wahl-Code* eingeben
3. Fünf Personen wählen
*Diesen erhälst du im Pfarramt.

www.ej-lauf.de/wahl

Was ist eigentlich der “TIM-Kurs”? Hier ist oft die Rede von TIM. Das heißt “Training Ichthyologischer Mitarbeiter” 
und ist ein Kurs, in dem junge Mitarbeiter lernen, wie sie Jugendgruppen leiten, Andachten halten und auch vieles 
über Recht in der Jugendarbeit lernen.



Unsere
Arbeit

Jugendgruppen

Freizeiten und andere Events

Jugendgottesdienste

Auszug aus der Ordnung der Evang. Jugend in Bayern:
“Alle im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern tätigen Gruppierungen evangelischer Jugend 
gehören zu der Evangelischen Jugend in Bayern. 
Das gemeinsame Ziel ihrer Arbeit besteht darin, 
als mündige und tätige Gemeinde Jesu Christi das 
Evangelium von Jesus Christus den jungen Menschen 
in ihrer Lebenswirklichkeit zu bezeugen.”
In unseren regelmäßigen Jugendausschusssitzungen 
besprechen wir wichtige Themen wie Gruppen, 
Gottesdienste, Events und Finanzen und arbeiten an 
ganz neuen Ansätzen zur Jugendarbeit.

Wir organisieren, gestalten und leiten regelmäßige 
Gruppen für Kinder (wie Kinderkino) und Jugendliche 
(wie Krümelmonster). In dieser Gemeinschaft halten 
wir Kontakt zu den Jugendlichen und können ihnen das 
Evangelium in einer lockeren Atmosphäre bezeugen.

Wir begleiten Konfirmandenfreizeiten, fahren auf 
Sommerfreizeiten und sind bei kirchlichen Events stets 
mit unserer beliebten Cocktailbar vertreten.

Das legendäre Christmas Special ist unser 
Aushängeschild für Jugendgottesdienste sowie die 
alljährliche Church Tour im Herbst und Frühjahr.
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Jugendgruppe 
“Krümelmonster”
Krümelmonster - Dein Treffpunkt mit Freunden und 
neue Leuten zwischen 14 und 17 Jahren!
Gemeinschaft  und Action erleben,
Andacht feiern und nette Leute kennenlernen! 
Neugierig? Dann komm vorbei!

Für Informationen zum Ort bitte nimm’ 
mit Sarah Baftijari Kontakt auf:
Tel./ Whatsapp: 0162 31 66 898

Die nächsten Termine:

Am 13.12.2020 findet endlich wieder das legendäre 
Christmas Special statt. Ein Weihnachtsgottesdienst 
der besonderen Art - wir feiern die Geburt von Jesus 
Christus! Außerdem werden wir in diesem Gottesdienst 
David Geitner offiziell aus seinem Amt als Jugenddiakon 
verabschieden. Da die Plätze begrenzt sind, musst du 
dich rechtzeitig bei David Geitner anmelden.

Anmeldung: 01577 579 64 69 (Tel./ Whatsapp)
Ort:                Johanniskirche Lauf (am Marktplatz)
Zeit:               Am 13.12.2020 um 16:00 Uhr 

11. November 2020
18:00 - 20:00 Uhr

02. Dezember 2020
18:00 - 20:00 Uhr

13. Januar 2021
18:00 - 20:00 Uhr

Christmas Special 
meets

Verabschiedung
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Bye bye
David Geitner
… bis tief in die Nacht „Dixit“ spielen und dabei „meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ singen
… Gummibärchen der Farbe nach sortieren und sich (fast) jedes Jahr die Beine wachsen zu lassen 
… Muscheln, Seezunge oder andere Dinge kochen und laut Musik in der Küche zu hören 
… bei Kerzenschein und am Strand Andachten feiern, singen und dabei erleben, dass Gott lebendig ist
... tiefsinnige Gespräche führen und erleben wie schön es ist jemanden an seiner Seite zu haben

... Für mich nur ein paar Ausschnitte aus sieben Jahren 
Jugendarbeit, die beispielhaft für die unzähligen 
schönen, witzigen, ernsten, lauten, leisen und für mich 
unvergesslichen Momente und Begegnungen mit euch 
allen stehen.

„Nun aber bleiben, Glaube, Liebe und Hoffnung, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter Ihnen.“ 
So steht es im Brief an die Korinther. Von Herzen 
wünsche ich dir, dass genau dieser Glaube an einen 
Gott der dich einmalig und wundervoll geschaffen hat 
bleibt und dich antreibt. Das du Menschen an deiner 
Seite hast, die dich diese Liebe im Alltag spüren lassen. 

Und ich wünsche dir eine tiefe  Hoffnung die dich 
trägt, dass in einer Welt - in der Vieles im Wandel ist 
- am Ende alles gut wird und wir geborgen in Gottes 
Liebe sein werden.

Ich danke dir von Herzen, für alle Gespräche und alles 
Vertrauen: Für alles Lachen, alles Nachdenken und 
für all die Zeit die wir gemeinsam verbringen durften

Ihr werdet mir fehlen und habt immer einen Platz in 
meinem Herzen. Vielleicht sehen wir uns an meiner 
Verabschiedung am 13.12. beim Christmas Special?
Bis hoffentlich bald, Euer David Geitner

“Nun aber bleiben, Glaube, L iebe 
und Hoffnung, diese drei; aber die 
L iebe ist die größte unter Ihnen.”

...unser Diakon wechselt 
zum 01.01.2021 die Stelle.



 

www.ej-lauf.de/wahl
Kirchenplatz 11, 91207 Lauf

Du kannst mit deinem persönlichen 

Wahl-Code online wählen oder direkt 

ins Pfarramt gehen.
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