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1. Wir sind überzeugt: Gott und Kirche
sind für Jugendliche attraktiv!
Wir sind als Evangelische Jugend nicht nur
die Zukunft der Kirche sondern auch die
Gegenwart der Gemeinde St. Markus.
Unser Ziel ist es, dass sich Jugendarbeit
in St. Markus dauerhaft etabliert.
Darum geben wir jungen Menschen in
St. Markus die Chance, sich aktiv in
unsere Kirchengemeinde einzubringen.
Wir gehen auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse Jugendlicher ein.
Sie finden hier Raum und Unterstützung,
um ihre eigenen Ideen in die Gemeinde
einfließen zu lassen.
Darum zeigen wir
ihnen, dass es eine
tolle Erfahrung sein
kann, sich mit Gott
zu befassen und Teil
einer christlichen
Gemeinde zu sein.
Durch verschiedene
Aktionen vermitteln
wir Jugendlichen
unseren Spaß am
Glauben und
bringen ihnen Kirche, so wie wir
sie leben und erleben, nahe.
Darum schaffen wir spirituelle Räume,
in denen sich junge Menschen
mit anderen über Glaube und Gott
austauschen können.

2. Begeistert begeisternd

3. Unser Menschenbild / unsere Werte

Wir sind überzeugt von dem,
was wir tun, und deswegen
motiviert, die Jugendarbeit
aktiv zu gestalten –
nicht nur für andere junge Menschen
sondern auch für uns selbst.

Wir sehen jeden Menschen
als wertvolles und einzigartiges
Geschöpf Gottes an und
begegnen einander mit Respekt.

In unserem Handeln
spiegelt sich unsere
Lebensfreude wider;
wir zeigen unsere
eigene Begeisterung
und stecken andere damit an.

Wir gehen ehrlich, offen
und vertrauensvoll
miteinander um.
Wir tolerieren weder Mobbing
noch Ausgrenzung sondern gehen
aktiv dagegen vor!
In Stichworten:

Gemeinsam
erzielen wir Erfolge
und sind stolz darauf,
die evangelische Jugend
St. Markus zu sein.

Respekt, Gemeinschaftssinn, Gerechtigkeit,
Schöpfung bewahren, Offenheit, Toleranz,
Solidarität, Frieden, Glaube, gottgeschaffene
Individuen, Spiritualität, wertvoll.
Wir sind:
Selbstbewusst durch Kompetenz,
Spontan - aber nicht planlos,
Zukunftsorientiert und kreativ.
Wir entwickeln uns weiter und sind
eine lernende Organisation.

4. Teamgeist
Wir nehmen jeden vorurteilsfrei in unser
Team auf und beziehen ihn von Anfang an
in unsere Arbeit mit ein.
Es ist uns wichtig, dass aus den jeweiligen
Konfirmandenjahrgängen Jugendliche
zu unserem Team stoßen.
Verschiedenheiten machen unser Team
aus - jeder bringt seine individuellen
Fähigkeiten mit. Zusammen sind wir
stärker als jeder alleine.
Jedes Teammitglied wird in seiner
Entwicklung individuell gefördert.
Wir achten darauf, dass niemand
über- oder unterfordert wird.

6. Welchen Einfluss kann die Evangelische
Jugend auf dein Leben haben?
Wir vermitteln dir, was im Leben Bahnen
ziehen kann - sich selbst zu entdecken,
an Grenzen zu stoßen und über den
eigenen Horizont hinauszuwachsen.
Teamfähigkeit zu fördern,
Leitungskompetenzen zu erwerben,
Selbstbewusstsein zu stärken,
Begabungen zu entdecken
und auszubauen –
das sind Kennzeichen unserer
professionellen Jugendleiterausbildung.
Alle sprechen von sozialen Kompetenzen
und wie wichtig sie sind –
wir geben unser Wissen weiter…
Wir zeigen dir, wie’s geht!

Grundsätzlich sind alle Teamer
gleichberechtigt, unabhängig von Alter,
Erfahrung und Aufgabe.
5. Wir schauen über den
eigenen Kirchturm hinaus:
Wir vernetzen uns innerhalb der
Gemeinde, aber auch über die
Gemeindegrenzen hinaus.

Wir leben Lebensfreude!
Besonders wichtig ist uns die
Zusammenarbeit mit den
Kompetenzen der Evangelischen Jugend
im Dekanat Ingolstadt (EJ-IN) und der
Evangelischen Jugend in Bayern (EJB).
Wir stellen unseren Partnern unsere
Ressourcen im Rahmen unserer
Möglichkeiten zur Verfügung.

www.markus-ingolstadt.de
www.facebook.com/Markuskirche.Jugend
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