
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Spender, liebe Freunde, 

auch letztes Jahr kamen wir nicht herum, in unserm Jahresbrief die 
Coronapandemie zu erwähnen. Und dieses Jahr? Nein, auch dieses 
Jahr sind die meisten wieder angespannt, frustriert und gestresst. „Alle 
Jahre wieder“ heißt es doch so schön. Aber wie war das eigentlich vor 
Corona? Hier noch schnell Geschenke kaufen, da noch eine 
Weihnachtsfeier organisieren und auf Arbeit wollen alle noch etwas 
fertig haben bis zum Jahreswechsel. „Alle Jahre wieder“ Stress 
unabhängig von äußeren Umständen? 

In Lukas 1, 46 ff. finden wir den Lobgesang Marias. Sie war dankbar 
über Gott ihren Retter und lobte den Herrn. Und das unabhängig ihrer 
äußeren Situation. Sie war schwanger, aber nicht von ihrem verlobten 
Josef. Dennoch hatte Sie den Blick auf das wesentliche: Jesus. 

Wir erleben zurzeit eine Spaltung in unserer Gesellschaft. Lasst uns auf 
unsere Herzen Acht geben und dankbar sein entgegen äußerer 
Umstände. Lasst uns auch im Umgang mit unseren Mitmenschen nicht 
Böses mit Bösem vergelten, sondern jedem mit Liebe und Gutem 
begegnen, unabhängig äußere Umstande oder verschiedener 
Meinungen. 

Ein kurzer Blick ins aktuelle Geschehen der Jugendkirche 

Im November sind Michael und Michelle mit dem neuen Format RegioMAK (regionaler Mitarbeiterkreis) in 
5 Regionen des Kirchenbezirks unterwegs gewesen. Schon für Januar 22 ist der Start des zweiten 
Jugendleiterkurses in Vorbereitung. Und Michael ist auch schon unterwegs um JG-Leiter und Mitarbeiter 
für die Mitgliedschaft in unserem Förderverein zu gewinnen. Die FSJ Stelle mit Michelle Goldhahn ist 
wieder sehr gut angelaufen und das Jugendpfarramt freut sich über ihre kreative Unterstützung. 

Baulich hat sich im letzten halben Jahr auch einiges bewegt. Die Empore wurde zum Rüstzeitlager 
umgebaut und das ehemalige Rüstzeitlager zum Büro für die Arbeitsstelle Kinder-Jugend-Bildung 
eingerichtet. Auch für unseren Sozialpädagogen Thomas Hofmann ist jetzt dort im Nord-Ost-Anbau ein 
Arbeitsplatz entstanden. Der Jugendraum unter der Empore wird bis Sommer nächsten Jahres auch 
umgebaut und schöngemacht. Dafür gibt es eine Förderung durch ein Landesprogramm und die Stadt 
Chemnitz. 

Für viele weitere Geschichten und Erlebnisse schaut euch bitte den beigelegten 
Freundesbrief der Jugendkirche an! Aktuelles ist auch immer auf evjuc.de und bei 
Instagram @jugendkirchechemnitz zu finden. 

  

 

Maria sprach: 
Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freut sich über Gott, 
meinen Retter! 

Lukas 1,46-47 

 

Seht zu, dass keiner dem andern 
Böses mit Bösem vergelte, sondern 

jagt allezeit dem Guten nach, 
füreinander und für jedermann. 

1.Thessalonicher 5,15 



 

Kommende Projekte für die wir euch gern um Spenden bitten: 

Die FSJ Stelle ist seit September zu 100 % über unseren Förderverein getragen. Wir werden also dafür um 
die 4000 € im nächsten Jahr einsetzen. Das ist weniger als erst gedacht, da die FSJ Stelle über den Träger 
Netzwerk M eine Förderung des sächsischen Staates bekommen hat. 

Weiterhin braucht das Projekt meineJugendfeier (www.meinejugendfeier.de) unsere Unterstützung für den 
Eigenanteil neben der Förderung missionarischer Projekte durch die Landeskirche. 

Gern würden wir auch weitere Projektideen des Jugendpfarramtes unterstützen können. Im Juni dafür 
beantragte Fördergelder beim Digitalisierungsfond der EKD haben wir leider nicht bekommen. Wir bleiben 
auch im kommenden Jahr auf ihre und eure Spenden angewiesen. 

Vielen Dank für eure Treue und Großzügigkeit. 

In eigener Sache / aus dem Verein und dem Vorstand 

Zur Mitgliederversammlung haben wir eine Satzungsänderung beschlossen. Dadurch war es möglich 
Michael Friedemann als Beisitzer in den Vorstand zu berufen. Lydia Zschocke und Carolin Deutschmann 
wurden erneut in den Vorstand gewählt. Caroline konnte selbst, wegen der Geburt ihres Sohnes, nicht an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen. Zuletzt war Sie aber bei Vorstandstreffen schon wieder fleißig 
dabei. Wir freuen uns, dass es den beiden gut geht. 

Die FSJ Stelle im Jugendpfarramt haben wir in 2021 mit 2000 EUR bezuschusst und den Jahresabschluss des 
Offenen Treffs mit 1500 EUR. Das Projekt meineJugendfeier konnten wir mit 600 EUR fördern. 

Um neue Spender und Mitglieder zu werben hat der Vorstand einen Flyer entwickelt und die Internetseite 
aktualisiert. Weitere Änderungen unseres Internetauftritts, die in unserer Mitgliederversammlung 
eingebracht wurden sind in Planung.  

Daniel Gitzel hat unseren Förderverein und die Unterstützungsmöglichkeiten bei den JG Mitarbeitern im 
September vorgestellt. Zwei neue Mitglieder sind in unseren Verein eingetreten. 

Holger Bartsch wird ab 1. März nächstes Jahr die Evangelische Jugendarbeit Chemnitz als Jugendpfarrer 
verlassen. Auf ihn warten neue Herausforderungen als Pfarrer für die Europäische Kulturhauptstadt 
Chemnitz 2025. Als Vereins- und Vorstandsmitglied bleibt er uns erfreulicherweise erhalten. Wir als 
Förderverein hoffen die Übergangszeit mit weniger Mitarbeitern im Jugendpfarramt auch begleiten und 
unterstützen zu können. 

Wir bitten darum, den Mitgliedsbeitrag 2022 möglichst gleich am Anfang des Jahres zu überweisen. Falls 
noch nicht geschehen, bitte auch den Beitrag für 2021 nicht vergessen! 

Weiterhin bitten wir darum, dass Adressänderung und Änderung der persönlichen Daten (auch Status: 
Verdiener/ Nichtverdiener) dem Verein mitzuteilen. Am besten per Mail an verein@evjuc.de. 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag 20.Mai 2022 in der Jugendkirche statt. 

Wenn du über deine Mitgliedschaft hinaus die Evangelische Jugend in Chemnitz unterstützen möchtest, 
dann freuen wir uns über das aktive Gebet und ganz pragmatisch über regelmäßige oder einzelne Spenden, 
an die im Briefkopf aufgeführte Kontoverbindung. 

Du möchtest noch mehr über den Förderverein oder die Arbeit der Jugendkirche erfahren, dann zögere 
nicht dich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnachtszeit! 

Euer Vorstand: 
Caroline Deutschmann, Holger Bartsch, André Bock, 

Lydia Zschocke, Daniel Gitzel und Michael Friedemann 

http://www.meinejugendfeier.de/

