WAHL
JUGEND
AUS
SCHUSS

ONLINE
12.-18. DEZEMBER 2022

Unsere
KandidateN
• Nele Gombert
• Jan Haschke
• Matteo Melzer
• Rebekka Müller
• Luisa Schlegl
• Verena Strobl
• Emilia Utz
• Anna Winkler

Unser Jugendausschuss wird für zwei Jahre gewählt.
Insgesamt sind sechs Plätze zu vergeben und alle
wahlberechtigten Jugendlichen können bis zu sechs der acht
Kandidaten ihre Stimme geben.
Die Kandidaten und die Wahlberechtigten müssen Mitglied
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Lauf und zwischen 14 und
27 Jahre alt sein.
Anfang Dezember erhalten alle Wahlberechtigten einen Brief
mit Ihrem persönlichen Wahlschein. Die Wahl wird vom 12. bis
18. Dezember 2022 online durchgeführt.
Alle der acht Jungs und Mädels sind aktive Ehrenamtliche in
unserer Kirchengemeinde und engagieren sich bei den
verschiedenen Angeboten der Evangelischen Jugend Lauf. Sie
wollen weiter Verantwortung für die Gestaltung unserer
Jugendarbeit übernehmen und sich aktiv einbringen.
Du bist neugierig geworden und willst mehr über Nele, Jan,
Matteo, Rebekka, Luisa, Verena, Emilia und Anna erfahren?
Dann scroll runter…

Zur Online Wahl

Kennen wir dich unter einem Spitznamen?

Bisher nicht… :-)

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du
und weshalb?

Ich wäre ein Kaninchen - aufgeweckt,
neugierig, lustig, begeisterungsfähig,
willensstark.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Die Schauspielerin und Sängerin
Zendaya, weil sie eine starke Frau ist, die
viel erreicht hat.

Welche Hobbys hast du und was gefällt dir
an ihnen?

Ich reite gerne, weil es mir Spaß macht
bei den Pferden zu sein und mit ihnen zu
arbeiten. Ich tanze gern und ich mag es,
mich mit Freunden zu treffen.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Seit 2021 bin ich als Kon begleiterin im
Sprengel 2 dabei. Außerdem gehöre ich
zu der Jugendgruppe „Chillers“

Was macht dir besonders viel Spaß in der
EJ?

Mir gefällt die Gemeinschaft, es ist
immer lustig und jeder kann sein wie er/
sie ist.

Aus welchem Grund kandidierst du für den
Jugendausschuss?

Ich möchte mitbestimmen, welche
Angebote es für Jugendliche in der
evangelischen Gemeinde gib.

Was willst du in der Evangelischen Jugend
bewegen?

Dass sich Jugendliche in der Gemeinde
wohl fühlen und dazugehören.

Nele
Gombert

15 Jahre
Sprengel 2
Kon rmation
2021

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…

fi

fi

… immer eine gute Zeit und viel Spaß mit
netten Leuten.

Jan
Haschke

15 Jahre

Kon rmation
2021

… eine schöne und lustige Zeit mit der
Jugendgruppe „Chillers“ verbracht.
fi

Haschke oder Haschi

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du
und weshalb?

Ich wäre gern ein Steinbock, weil ich
gerne in einer Gruppe bin, aber
manchmal auch Freiheit brauche.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Jan Frodeno, weil sein Buch „Eine Frage
der Leidenschaft“ mich schon oft
motiviert hat an einer Sache dran zu
bleiben.

Welche Hobbys hast du und was gefällt dir
an ihnen?

Rennrad fahren und Tischtennis spielen.
Mir gefällt, dass ich öfters an meine
Grenzen gehen muss um Probleme zu
meistern.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Ich bin in der Kon arbeit im Sprengel 2
aktiv.

Was macht dir besonders viel Spaß in der
EJ?

Dass ich meinen Glauben an jüngere
Menschen weitergeben kann, aber auch
selber die Möglichkeit habe, an Aktionen
für meine Altersgruppe teilzunehmen.

Aus welchem Grund kandidierst du für den
Jugendausschuss?

Damit ich in der Evangelischen Jugend
etwas bewegen kann. Außerdem möchte
ich bei Entscheidungen mitwirken, die
der Jugend zu Gute kommen.

Was willst du in der Evangelischen Jugend
bewegen?

Den jungen Menschen den Glauben an
Gott lebendiger zu vermitteln und die
Freizeitaktivitäten der EJ mit zu
gestalten.

Sprengel 2

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…

fi

Kennen wir dich unter einem Spitznamen?

Ich bin offen für (fast) jeden Spitznamen,
den ich bekomme.

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du
und weshalb?

Ich wäre wahrscheinlich ein Adler und
würde den ganzen Tag durch die Luft
iegen, um die Welt von oben sehen zu
können.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Ich würde gerne Barak Obama treffen
um mit ihm einfach mal über den Alltag
eines Präsidenten zu reden, weil er
immer entspannt auf mich wirkte.

Welche Hobbys hast du und was gefällt dir
an ihnen?

Ich spiele seit fünf Jahren Klavier, weil
ich es liebe neue Stücke zu lernen.
Zusätzlich spiele ich leidenschaftlich
gerne Videospiele um mich vom Stress
des Alltags zu entspannen.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Ich bin seit zwei Jahren im
Jugendausschuss tätig, mache schon seit
vier Jahren Kon begleiter und helfe
sogar mehreren Sprengeln. Zusätzlich
mach ich bei der Organisation der
Ko n c a m p s m i t u n d h e l f e b e i m
Kinderkino.
Mir macht es Spaß bei allen Aktivitäten
der Evangelischen Jugend neue Leute
kennenzulernen und Freunde zu nden.
Es ist immer sehr lustig mit allen!

Was macht dir besonders viel Spaß in der
EJ?

Aus welchem Grund kandidierst du für den
Jugendausschuss?

fi

fi

fi

fi

Was willst du in der Evangelischen Jugend
bewegen?

fi

fl

Kennen wir dich unter einem Spitznamen?

Ich kandidiere für den Jugendausschuss,
weil ich die Arbeit in der EJ für neue
Teenager so interessant wie möglich
gestalten will. Und viele neue Leute für
die Kirche motivieren möchte.
Ich will, die durch die Coronapause
entstandene Mitarbeiter-Lücke so gut
wie möglich wieder schließen und vielen
jetzigen Kon s zeigen können wie viel
Spaß die Arbeit der EJ macht.

Matteo
Melzer

18 Jahre
Sprengel 3
Kon rmiert
2018

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…
… gelernt, wie man den Mond selbst am
helllichten Tag durch den Boden einer
Flasche sehen kann ;-)

Rebekka
Müller

21 Jahre

Kon rmiert
2015

fi

… gelernt, wie man 10 Finger „richtig“
abzählt. :-)

fi

Die Suche nach dem richtigen
Spitznamen läuft momentan noch :-)

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du
und weshalb?

Ich wäre gern ein Otter, weil die immer
ihren Lieblingsstein in ihrer Bauchtasche
dabei haben und damit spielen.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Ich hätte gern noch die Queen getroffen,
weil sie richtig viel erlebt hat und viel
Fortschritt miterlebt hat.

Welche Hobbys hast du und was gefällt dir
an ihnen?

In meiner Freizeit backe und koche ich
gerne, da ich mich hier kreativ austoben
kann. Seit kurzem habe ich mit Yoga
angefangen, und es ist sehr
entspannend.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Seit 2018 bin ich im Jugendausschuss
und seit 2015 bereits als
Kon begleiterin aktiv. Ich bin für alles zu
h a b e n , w a s a n s t e h t : K i n d e r k i n o,
Segelfreizeit, Kon -Camp.

Was macht dir besonders viel Spaß in der
EJ?

Die vielen unterschiedlichen Menschen
die man trifft und die Aktionen zu planen
und dann umgesetzt zu sehen.

Aus welchem Grund kandidierst du für den
Jugendausschuss?

Ich möchte den Jugendlichen den
Glauben näher bringen und ihnen
zeigen, dass Kirche ein Ort ist wo jeder
willkommen ist.

Was willst du in der Evangelischen Jugend
bewegen?

Viele coole Aktionen mit den
Jugendlichen zusammen planen &
durchführen.

Sprengel 1

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…

fi

Kennen wir dich unter einem Spitznamen?

Kennen wir dich unter einem
Spitznamen?

Spitzname - echt jetzt? ;-)
Ich wäre gern ein Chamäleon. Es kann sich gut
an seine Umgebung anpassen, indem es die
Farbe wechselt und außerdem könnte ich mir
mit der langen Zunge alles mögliche aus der
nahen Umgebung holen, ohne aufstehen zu
müssen…

Wenn du ein Tier wärst, welches
wärst du und weshalb?

Ich würde gerne Anne Frank treffen, weil ich
mich für den 2. Weltkrieg und die Schicksale
der einzelnen Menschen sehr interessiere. Ich
habe noch so viele Fragen an sie…

Welche interessante Person würdest
du gern treffen und warum?

Welche Hobbys hast du und was
gefällt dir an ihnen?

Ich backe leidenschaftlich gerne. Dabei kann
ich total runterfahren und mich entspannen.
Außerdem bastle ich total gern, weil ich mich
dabei kreativ austoben kann.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Seit 2015 bin ich im Jugendausschuss, plane
neue Angebote für Kinder und Jugendliche.
Ich bin im Team vom Kinderkino, Kon camp
und der Segelfreizeit dabei.

Was macht dir besonders viel Spaß
in der EJ?

Mir macht es am meisten Spaß auf Freizeiten
zu fahren, weil man da eine sehr gute
Möglichkeit hat, sich in einer ganz anderen
Form kennen zu lernen. Außerdem macht es
mir sehr viel Spaß mir neue Angebote
auszudenken und zu überlegen, wie wir das
Ganze umsetzen können.
Ich kandidiere wieder, weil ich glaube, dass
ich durch meine langjährige Erfahrung helfen
kann, neue Ideen gut in die Tat umzusetzen,
gleichzeitig will ich eigene Ideen einbringen.
fi

fi

Aus welchem Grund kandidierst du
für den Jugendausschuss?

Luisa
Schlegl

22 Jahre
Sprengel 4
Kon rmiert
2014

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…
…unzählige lustige Geschichten vor oder
während dem Jugendausschuss erlebt.

Verena
Strobl

15 Jahre
Sprengel 2
Kon rmiert
2021

Kennen wir dich unter einem Spitznamen?

Kommt vielleicht noch…

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du
und weshalb?

Ein kleiner Panda: gesellig, aber auch
allein anzutreffen; ordentlich,
zuverlässig, kreativ.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Jeden, der etwas interessantes zu
erzählen hat und gerne sein Wissen
weiter gibt.

Welche Hobbys hast du und was gefällt dir
an ihnen?

Ta n z e n & C h o r. M i r g e f ä l l t d i e
Gemeinschaft und dass man immer
etwas Neues lernt.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Kon -Begleiter im Sprengel 2. Ich bin
bei der Jugendgruppe „Chillers“ dabei.

Was macht dir besonders viel Spaß in der
EJ?

Der Zusammenhalt & die Gemeinschaft.
Ich übernehme gerne Verantwortung
und möchte meinen Glauben
weitergeben.

Aus welchem Grund kandidierst du für den
Jugendausschuss?

Ich möchte gerne mehr Verantwortung
übernehmen, planen und organisieren
und dabei meine Stärken einbringen und
meine Schwächen zu Stärken machen.

Was willst du in der Evangelischen Jugend
bewegen?

Freizeitaktivitäten der Evangelischen
Jugend mit gestalten.

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…

fi

fi

… eine lustige und schöne Zeit mit den
„ C h i l l e r s “ v e r b ra c h t u n d e i n c o o l e s
Sommerfest erlebt.

Kennen wir dich unter einem
Spitznamen?
Wenn du ein Tier wärst, welches wärst
du und weshalb?
Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?
Welche Hobbys hast du und was gefällt
dir an ihnen?

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Was macht dir besonders viel Spaß in
der EJ?

Aus welchem Grund kandidierst du für
den Jugendausschuss?

fi

fi

Was willst du in der Evangelischen
Jugend bewegen?

Ich werde Emi genannt.
Mein Kater, weil ich dann wenigstens
weiter in meinem Bett schlafen könnte.
Gute Frage… mhmmm…
In meiner Freizeit lese ich viel, vorwiegend
englischsprachige Bücher. Außerdem
kalligraphiere bzw. zeichne ich gerne.
Wenn ich dazu noch Musik höre, kann ich
dabei einfach so richtig abschalten und
den Studentenalltag (soziale Arbeit)
ausblenden. Meine Freunde treffe ich
natürlich auch öfter mal.
Ich war als Mitarbeiterin bei der
diesjährigen Sommerfreizeit dabei, bin
Teilnehmerin bei den Chillers und der
Oase und war beim Christmas-Special
auch dabei. Das Kinderkino gestalte ich
auch sehr gerne mit.
Ich mag die Menschen dort, freue mich auf
gemeinsame Stunden und fühle mich sehr
wohl. Außerdem höre ich dort von Gott,
was mich in meinem Glauben stärkt.
Ich nde, dass der Jugendausschuss einen
wichtigen Teil unserer Gemeinde bildet
und man die Wünsche der Jugendlichen
dadurch gut unterstützen kann. Deswegen
würde ich gerne ein Mitglied davon
werden und versuchen, so gut es geht, die
Interessen aller zu vertreten.
Mein Wunsch wäre es, durch mehr
Unternehmungen in den Jugendgruppen
die Gemeinschaft zu stärken und Kindern
und Jugendlichen in Lauf den christl.
Glauben näher zu bringen.

Emlia
Utz

18 Jahre
Sprengel 2
Kon rimiert
2018

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…
… schon viele Abende gemeinsam mit einer
Jugendgruppe gesessen, mich unterhalten,
Marshmallows über dem Feuer geröstet oder
einfach nur geredet und Spiele gespielt.

Anna
Winkler

Kennen wir dich unter einem
Spitznamen?

Bei Anna wohl eher schwierig… Mein
Name funktioniert sogar rückwärts.

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst
du und weshalb?

Ich wäre ein Vogel, so kann ich die Weiten
der Erde erkunden mit dem Gefühl der
grenzenlosen Freiheit.

Welche interessante Person würdest du
gern treffen und warum?

Robert Koch: beeindruckende Forschung

Welche Hobbys hast du und was gefällt
dir an ihnen?

Ich lese gerne um abzuschalten und in
eine andere Welt einzutauchen. Ich spiele
Fußball - mir gefällt der Sport im Team und
der Zusammenhalt. Ich fahre gerne
Motorrad und klar: die EJ Lauf mit der
Gemeinschaft, tollen Aktionen, Kontakt zu
vielen Menschen.

Was machst du gerade (alles) in der
Evangelischen Jugend?

Ich bin im Jugendausschuss und als
Mitarbeiterin beim Kinderkino, im Kon C a m p -Te a m , M i t a r b e i t e r b e i d e r
Sommerfreizeit, Kon begleiter und in der
Church-Tour war ich dabei.

Was macht dir besonders viel Spaß in
der EJ?

Neue Menschen kennen zu lernen,
zusammen auf Freizeit fahren,
Gemeinschaft erleben.

Aus welchem Grund kandidierst du für
den Jugendausschuss?

Da mir die Arbeit im Jugendausschuss seit
vier Jahren enorm Spaß macht und ich
gerne bei neuen Projekten/Aktionen mit
plane, Ideen einbringe und bei der
Umsetzung helfe.

Was willst du in der Evangelischen
Jugend bewegen?

Den Jugendlichen zeigen, dass Kirche und
Glaube nicht „altmodisch“ oder
„langweilig“ sind. :-)

20 Jahre
Sprengel 1
Kon rmiert
2016

An der Lagerfeuerstelle in Heuchling habe
ich…

fi

fi

fi

… tolle Sommerabende verbracht mit vielen
Runden Werwolf, Musik, Gesprächen oder
„Meetings“

