
 

 

Herzliche Einladung 
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Liebe Delegierte und jene, die es werden wollen, liebe Gäste!  

 

Wir alle kennen es: Neben Schule, Uni oder Arbeit kommt das Ehrenamt, sei es in der Gemeinde, 

auf Kreisebene oder Landesebene oben drauf. Das Engagement in der Evangelischen Jugend ist 

für uns alle sinnerfüllend und wunderbar, manchmal aber auch stressig und es nimmt viel Zeit in 

Anspruch. Unter dem Motto: „Du, ich, wahrgenommen“ treffen wir uns daher zu unserer 

Frühlingslandesjugendversammlung 2023. Zusammen mit Annika Breuer (Dipl. Psychologin, 

Trainerin, Systemische Coachin) lernen wir uns selbst etwas Gutes zu tun. Selbstfürsorge und 

Stressmanagement sind dabei unsere großen Themen. Natürlich achten wir auch darauf nicht 

nur zu sitzen, sondern lernen ganz im „LJV-Style“ viel in praktischen Übungen. 

 

Darüber hinaus gibt es natürlich das übliche bunte Potpourri aus Berichten in den 

Kirchenkreisen und auf Landesebene, wir beschließen unsere Positionen und Forderungen und 

wählen wichtige Ämter. Auch planen wir eine coole Aktion um die Beiräte und sonstige 

momentane EJBO Projekte kennen zu lernen und das abendliche Zusammensitzen im Nachtcafé 

wird auch nicht fehlen. 

 

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr kommen möchtet, freuen wir uns auf euch beim 

digitalen Abend für Neue am 15.02.2023 um 18 Uhr per Zoom: 

https://eu01web.zoom.us/j/64668580724?pwd=bVpCaUpZdjQwNGNqTmp5OUZicVovQT09 

 

 

Ganz liebe Grüße und auf hoffentlich bald  

Josefa Friese und der Tagungsvorstand  

(Tagungsvorstandvorsitzende) 

https://eu01web.zoom.us/j/64668580724?pwd=bVpCaUpZdjQwNGNqTmp5OUZicVovQT09


 

Was ist die LJV (LandesJugendVersammlung)? 
 
Eine Versammlung von Jugendlichen, welche die Jugend der Kirchenkreise, der Werke und 

Verbände (z.B. CVJM, VCP, EC…) aus Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz 

vertreten. Sie ist das oberste Gremium der Evangelischen Jugend in diesen Gebieten. Die LJV ist 

die jugendliche Stimme in unserer Kirche, sowie in Politik und Gesellschaft. 

Was macht die LJV? 
 
Wir verbringen 2x im Jahr ein Wochenende miteinander, an dem wir uns über die Jugendarbeit in 

unseren Kirchenkreisen, Werken und Verbänden austauschen, ein kirchliches, gesellschaftliches 

oder politisches Thema näher unter die Lupe nehmen, Ämter per Wahl besetzen und Beschlüsse 

fassen. Neben all der Arbeit bleibt auch viel Zeit, um andere engagierte Jugendliche 

kennenzulernen und gemeinsam eine tolle Zeit und viel Spaß zu haben  

 Wenn du mehr über unsere Struktur und den Ablauf einer LJV erfahren willst, komm gern 

zur Veranstaltung für Neue am Freitag um 17:30 Uhr. 

Bist du dabei? 
 
Du bist in deiner Gemeinde/ deinem Kirchenkreis/ beim CVJM, VCP (oder …) in einer Jugendgruppe 

aktiv? Du willst dich einbringen und erfahren was anderswo passiert? 

Dann solltest du die LJV nicht verpassen. Jeder Kirchenkreis kann bis zu vier Jugendliche zur LJV 

schicken. Rede am besten mit deinem*er Jugendmitarbeiter*in und falls vorhanden mit deinem 

Kreisjugendkonvent. 

 
Anmeldung 

https://akd-ekbo.de/kalender/du-ich-wahrgenommen-landesjugendversammlung-der-
ejbo/ 
 
Anmeldeschluss ist der 28.02.2023. Menschen mit besonderen Bedarfen für die 
Betreuung während der LJV können dies bei der Onlineanmeldung angeben. Wir 
nehmen dann individuell Kontakt auf. Menschen mit Einschränkungen bei der 
Essenauswahl (z.B. Unverträglichkeiten) oder Sonderwünschen (z.B. fleischhaltiges 
Essen) tragen dies bitte bei der Onlineanmeldung ein.  
 

Teilnehmendenbeitrag 

Den Teilnehmendenbeitrag von 45€ kannst du dir von deinem Kirchenkreis erstatten lassen. Du 

bekommst nach deiner Anmeldung eine Rechnung an deine bei der Anmeldung angegebene E-

Mail-Adresse. In Absprache mit den Jugendmitarbeiter*innen senden wir die Rechnung auch 

direkt an deine*n Jugendmitarbeiter*in im Kirchenkreis.  

https://akd-ekbo.de/kalender/du-ich-wahrgenommen-landesjugendversammlung-der-ejbo/
https://akd-ekbo.de/kalender/du-ich-wahrgenommen-landesjugendversammlung-der-ejbo/


 

Vorläufiger Ablauf 
 
Freitag, 10.03. 
 
ab 17:00   Ankommen 
17:30   Seminar für Neue 
18:00    Abendessen 
19:00   Start ins Programm, Kennlernen 
21:30   Abendandacht  
im Anschluss Spiel, Spaß, Entspannung, Snacks und Getränke beim Abend-Café 
 
Samstag, 11.03. 
 
08:00   Frühstück 
09:00   „Du, ich, wahrgenommen“: Impulse zu „Selbstfürsorge, Stärken und  
   Achtsamkeit“ mit Annika Breuer 
12:30   Mittagessen 
im Anschluss Mittagspause 
14:30   Kuchen 
15:00   Verschiedene Übungen und Methoden zum Wohlfühlen, Ausprobieren und  
   und Mitnehmen 
18:00   Abendessen 
19:00   Beirats-Speeddating 
ca. 20:00  Abendandacht  
im Anschluss Snacks und Getränke am Feuer 
 
Sonntag, 12.03. 
 
08:00   Frühstück 
09:00    Plenum: Informationen, Anträge, Wahlen 

11:00   Gottesdienst 
12:00/30  Mittagessen 
13:00   Reisesegen und Verabschiedung 
 
  



 

Was solltet ihr mitbringen? 

 Euch selber mit viel guter Laune im Gepäck 

 Bettwäsche  

 Handtücher 

 Mund /Nasenschutz  

 Schreibutensilien für die Seminarteilnahme.  

 Kalender 

 Infos & Infomaterial (Flyer etc.), evtl. auch Bilder aus eurem Kirchenkreis 

 vielleicht einen Pulli, wir lüften viel 

 Keine alkoholischen Getränke (die gibt es ausschließlich im Abendcafé) 

 

Unter 18jährige Menschen bringen bitte eine Einverständniserklärung einer*s Sorgeberechtigten 

mit. Von allen wünschen wir uns das Einverständnis, sich fotografieren zu lassen (siehe Anhang). 

Anreise 

Ihr erreicht die Bildungsstätte mit dem Bus, „Kaserne Hottengrund“ heißt die Haltestelle 

Für die individuelle Planung: http://www.vbb.de/  

  

http://www.vbb.de/


 

 

Einverständniserklärung 

 

Name des*r Jugendlichen: (Geb. Datum:                            ) 

Angabe zur Person des gesetzlichen Vertreters oder der gesetzlichen Vertreterin: 

Name:   

Anschrift:   

   

Notfallnummer:   

 

 
 Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Kind in der Zeit vom 10. - 12. März 2023 
an der Landesjugendversammlung teilnimmt. 
 
 Mir ist bekannt, und ich habe auch mein Kind darauf hingewiesen, dass während der 
Landesjugendversammlung die Bestimmungen der Jugendschutzes gelten, insbesondere was 
Alkohol und Zigaretten betrifft, und dass die Nachtruhe einzuhalten und ein Verlassen der 
Veranstaltung nur mit Zustimmung des Leitungsteams erlaubt ist. 
 

 Wir sind darüber informiert, dass bei der Landesjugendversammlung der „Verhaltenskodex 
der EKBO für einen grenzachtenden Umgang und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ gilt 
(https://ejbo.de/positionen/praevention/). Das vollständige Schutzkonzept inklusive 
Informationen zu ansprechpersonen sind auf www.ejbo.de unter „Konzepte“ nachzulesen. 
 
 

Mein Kind hat folgenden Krankheiten/Allergien:  

   

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:  

  

 
 
  
(Ort, Datum) Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

  
(Ort, Datum) Unterschrift der/des Teilnehmer*in an der LJV 
 

  

https://ejbo.de/positionen/praevention/
http://www.ejbo.de/


 

Personenbezogene Daten  
 
Die Landesjugendversammlung ist gemäß Kirchengesetz und Rechtsverordnung zur Regelung der 
Jugendarbeit in der EKBO die Landesjugendvertretung der Evangelischen Jugend. In der 
Geschäftsstelle (Amt für kirchliche Dienste (AKD) werden Name, Vorname, Wohnanschrift, E-Mail, 
Kirchenkreiszugehörigkeit der Mitglieder dieses Gremiums gespeichert, um die 
Zusammensetzung der Landesjugendvertretung kirchlichen Stellen gegenüber nachweisen zu 
können, und um die Mitglieder der Landesjugendversammlung zu deren Treffen einzuladen. Nach 
dem Ausscheiden aus der Landesjugendversammlung werden diese Daten drei Jahre lang 
archiviert, um den Jugendlichen auf Wunsch Nachweise über deren ehrenamtliche Tätigkeit 
ausstellen zu können, und danach gelöscht. 
Die Landesjugendversammlung wird mit öffentlichen Geldern als Veranstaltung der Jugendbildung 
gefördert. Dazu werden schriftliche Teilnahmelisten geführt, in denen die Jugendlichen Name, 
Vorname, Wohnsitz, Geschlecht und Alter angeben und mit ihrer Unterschrift die Teilnahme 
bestätigen. Diese Listen werden im Rahmen der förderrechtlichen Bestimmungen der 
Bundesländer Brandenburg und Berlin im AKD für eine eventuelle Prüfung durch die 
Zuwendungsgeber bereitgehalten und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen vernichtet. Eine 
Weiterverarbeitung oder Offenlegung gegenüber Dritten erfolgt nicht.  
 
Fotografieren während der Landesjugendversammlung  
 
Die Leitung der Landesjugendversammlung hat keinen Einfluss darauf, ob die Jugendlichen sich 
untereinander fotografieren, und welchen Gebrauch sie von diesen Fotos insbesondere in den 
Sozialen Medien machen.  Für Zwecke der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit (Print-
Dokumentationen, Web-Site, Soziale Medien) fertigen wir eigene Fotos an. Dafür werden wir im 
Einzelfall jeweils die Einwilligung der betroffenen Jugendlichen (bei Minderjährigen: Die 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten) einholen.  
  
Ich habe die vorstehenden Datenschutzrechtlichen Informationen zur Kenntnis genommen:  
 
 
_____________________________________________________________ 
Unterschrift der*s Teilnehmers*in der LJV  
 
 
_____________________________________________________________ 
Bei unter 18 Jährigen Teilnehm*innen Unterschrift der*s Erziehungsberechtigten  
 
 
 
  



 

Gruppenfoto  
 
Wenn die Landesjugendversammlung sich trifft, kommen die Jugendlichen gern zu einem 
Gruppenfoto zusammen: Dieses Foto, auf dem alle Teilnehmenden der Landesjugendversammlung 
zu sehen sind, wird in den sozialen Medien verbreitet. Daran wollen wir gern festhalten und bitten 
Sie um Ihre Zustimmung:  
 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass unser Kind, auf einem Gruppenbild aller Teilnehmenden 
der Landesjugendversammlung erscheint, das durch die Evangelische Jugend in den Sozialen 
Medien veröffentlicht wird:  
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift der*s Erziehungsberechtigten  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich auf einem Gruppenbild aller Teilnehmenden der 
Landesjugendversammlung erscheine, das durch die Evangelische Jugend in den Sozialen Medien 
veröffentlicht wird: 
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift der*s Teilnehmenden der LJV 


