Ich bin Sabine Grüner. Bin 21 Jahre jung und mache eine Ausbildung
zur Altenpflegerin.
Ich gehöre dem Kinderfreizeitteam an und möchte gerne mehr in der
Evangelischen Jugend mitarbeiten. Ich möchte meine eigenen
kreativen Ideen und Vorschläge mitbauen.

Hallo, ich heisse Jonas Hirle, bin 17 Jahre alt und seit meiner
Konfirmation in der EJ tätig.
Ich gestalte seit nun 4 Jahren den Konfi Unterricht mit, fahre auf
Freizeiten und betreue die Konfirmanden. Ich möchte in den
Jugendausschuss, weil ich eine gute Verbindung zur Jugend habe und
deren Wünsche gut vermitteln kann.

Mein Name ist David Holland und ich bin 14 Jahre alt. Seit 1 Jahr
engagiere ich mich in der evangelischen Jugend. Ich möchte auch in
Zukunft meine Ideen in der Jugendarbeit einbringen, z.B. bei der neu
gegründeten Teenie-Gruppe, den Freizeiten, den Gottesdiensten und
anderen Aktivitäten.

Mein Name ist Jakob Holland. Ich bin 16 Jahre alt und besuche die
elfte Klasse des Meranier Gymnasiums in Lichtenfels. Seit 2016 bin
ich in der Evangelischen Jugend zum Beispiel bei Kinderfreizeiten,
Jugendgottesdiensten oder Jugendtänze mit dabei. Das Ziel, das ich in
den kommenden Jahren verfolgen will, ist es, die Kirche in all ihren
Facetten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene attraktiver
und interessanter zu machen.

Ich bin Niklas Kose.
Was ich an der EJ mag: dass es einen Zusammenhalt bei den Jugendlichen
gibt, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht. Ebenso, dass ich mit den
Jugendlichen unterwegs bin (z.B. bei Freizeiten). Ich freue mich immer,
dass ich mich mit den andern aus der EJ treffen und austauschen kann (z.B.
beim MAK oder in der Teestube).
Warum ich gerne in den Jugendausschuss möchte: weil ich gerne helfen
würde, die Wünsche und Pläne der Jugendlichen zu verwirklichen. Wenn
es Probleme gibt, möchte ich sie so schnell wie möglich angehen und
versuchen sie zu lösen. Weiterhin möchte ich tatkräftig die
Gemeindearbeit in der EJ unterstützen.

Mareike Naumann, 15 Jahre
Ich möchte in den Jugendausschuss, weil ich mich gerne noch mehr in
die Gestaltung der Jugendarbeit einbringen will. Es macht mir Spaß
und Freude mit jungen Menschen zu arbeiten.
In der evangelischen Jugend engagiere ich mich bereits im Konfi
Team, bei Kinderfreizeiten, im Jugendgottesdienst und spiele im
Theater mit.

Hi, ich bin Katharina Pekin, ich bin 16 Jahre alt und mache eine Ausbildung
zur Zahnmedizinischen Fachangestelltin. Ich bin seit 3 Jahren als
Mitarbeiterin in der Evangelischen Jugend tätig.
Warum ich gerne in den Jugendausschuss möchte? Weil es mir Spaß macht
mit den Jugendlichen zu arbeiten, sich im Team auszutauschen und dabei
neue Erfahrungen zu sammeln. Seit drei Jahren fahre ich bei
verschiedenen Freizeiten mit und bin im Konfi-Team tätig.
Ich möchte in den Jugendausschuss, um Jugendlichen in der Gemeinde
mehr Möglichkeiten zu schaffen und ihre Wünsche zu verwirklichen. Ich
würde mich sehr freuen wenn, ich ein Teil des Jugendausschusses werde.

Ich bin Luca Rosenbauer, 15 Jahre alt und besuche die Realschule in
Burgkunstadt. Im Moment bin ich Konfibetreuer und auch in der
Jugendarbeit aktiv. Ich möchte in den Jugendausschuss gewählt werden,
da ich bereit bin, mich für die Interessen der Jugendlichen einzusetzen und
sie motivieren möchte, sich in die Kirchengemeinde einzubringen.

Hi, ich bin Jessica Seiß ich bin 14 Jahre alt und ich spiele Klavier und Orgel,
außerdem spiele ich gerne Badminton und Theater. Ich bin seit 4 Jahren
Betreuerin der Jungschar, ich habe auch zum Beispiel bei den
Jugendtänzen und beim Gemeindefest mit geholfen. Außerdem habe ich,
da ich bei den Verkehrskadetten Coburg im Jugendvorstand bin, schon viel
Erfahrung beim Planen von Events, Aktionen und Freizeiten im Ehrenamt
gesammelt. Mir macht die Arbeit in der EJ sehr viel Spaß und ich würde
gerne weiterhin bei der Planung der Aktionen mithelfen. Ich würde mich
freuen, wenn ich mehr Verantwortung in der Planung bekomme und
würde mich sehr freuen, wenn ich Teil des Jugendausschusses werde.

