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1. JUGEND-Newsletter 
Der Bereich für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 30 Jahren 

 

etwas später als angekündigt, starten wir nun mit unserem ersten JU-
GEND-Newsletter. Erreichen wollen wir damit, neben manchen Ju-
gendlichen, die noch ganz Old School E-Mails lesen, vor allem die, die 
nicht mehr ganz die erste Zielgruppe der JUGEND sind: Eltern, Mitar-
beitende, Freunde, Mitarbeitende anderer Gemeinden und alle ande-
ren, die neugierig sind auf das, was die JUGEND so beschäftigt. Toll, 
dass du dabei bist! 

Wir wollen dir mehr Einblick geben in die Gruppen und Angebote un-
serer Jugendarbeit, aber auch darin, was Jugendliche und junge Er-
wachsene in der Andreasgemeinde und auch ganz allgemein beschäf-
tigt. Wenn du Fragen, Anregungen, Feedback hast, lass es uns gerne 
wissen. 

Wie geht es der JUGEND aktuell?  

Auch, und teils in besonderer Weise, haben die Light-, Hard- und (ge-
fühlten) Endlos-Lockdowns der letzten Monate natürlich auch Ju-
gendliche und junge Erwachsene beschäftigt. Wir haben in der JU-
GEND der Andreasgemeinde versucht, sehr verantwortungsvoll auf 
die Situation zu reagieren. Schon seit Anfang 2020 hatten wir einige 
neue Online-Angebote für junge Menschen parat, die wir im letzten 
Herbst verstärkt haben. Nachdem wir im September und Oktober 
noch echte Highlights mit jungen Menschen vor Ort erleben konnten 
(Jugendgruppen, Quizabende, die Jugendaktionswoche Explore und 
sogar eine Konfifreizeit unter sehr besonderen Regelungen), haben 
wir seit Oktober 2020 unsere Arbeit fast ausschließlich in unsere „vir-
tuelle Zeltstadt“ auf Discord verlegt. Einzig die Konfigruppe hat sich 
bis Mitte Dezember noch vor Ort getroffen und war dann bis Mai per 
Zoom. Wir haben dabei auf manche Rechte verzichtet (z.B. die beson-
dere gesetzliche Regelung, die Konfiarbeit trotz Lockdown, vor Ort 
stattfinden zu lassen). Das war gut und richtig und es war an vielen 
Stellen nur möglich, weil gerade Jugendliche oft online besonders gut 
vernetzt sind und wir daran gut anknüpfen konnten.  
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Besonders beeindruckend war für mich dabei, mit welchem Herz-
blut, welcher Kreativität und Leidenschaft, die Mitarbeitenden 
der Jugendarbeit dabei waren. Das Leiden an der Situation hatte 
seinen Platz, aber es wurde (fast) nie zum Jammern, sondern immer 
dazu, dass wir neue Wege gefunden haben. Die Motivation der Mitar-
beitenden war nicht tot zu kriegen, egal unter welchen Umständen. 
Danke euch dafür! 

Auch die allermeisten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die ich erlebt 
habe, sind sehr verantwortungsbe-
wusst und (manchmal erschreckend) 
vorbildlich mit der Situation umgegan-
gen.  Da vor allem Jugendliche und 
junge Erwachsene ab 14 Jahren mona-
telang auch nicht in die (Hoch-)Schule 
durften (teils noch immer nicht), hieß 
das, dass sie zu der Bevölkerungs-

gruppe gehörten, die am isoliertesten war. Und auch die unterschied-
lichen Online-Angebote waren da nur ein Teil-Ersatz und für viele 
nicht immer passend oder technisch oft einfach auch nicht möglich. 
Das war und ist uns schmerzlich bewusst. 

GOTT SEI DANK beginnt bereits eine Zeit, in der sie unbeschwerter 
sein können, auch mal jugendlich sein können: Quatsch machen, 
sich ausprobieren, Heranwachsende sein. Eine Zeit, in der wir öffnen 
dürfen, vieles schneller als gedacht. 

In mir ist eine Mischung aus Freude, Vorsicht und vor allem Dankbar-
keit, dass wir uns nun immer häufiger vor Ort treffen können. Darin 
bestärken mich Aussagen, wie die eines Mitarbeiters nach der ersten 
Konfigruppe, die -nach fast 6 Monaten- wieder vor Ort sein konnte: 
„Das heute war der schönste Tag in diesem Jahr“. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters. Danke für 
dein Interesse und dein An-Uns-Denken und Für-Uns-Beten, 

Jonathan 

 

 

 

 

 

 
 

Wir sind die Jugend 

„Die Jugend der Andreasgemeinde war 
und ist ein Ort, wo ich ich selbst sein 
kann, aber auch wo ich immer etwas 
Neues dazu lernen kann. Hier habe ich 
viele gute Freunde gefunden. Ich kann 
meine Hobbys nutzen, um Projekte in 
der Gemeinde voran zu bringen und das 
ist etwas, was man nicht überall ma-
chen kann. Meine Zeit als Konfi war die 
beste meines Lebens und deshalb bin 
ich auch Konfiteamerin geworden. Ich 
hoffe, dass jeder Konfi nach mir mindes-
tens genauso schöne Erfahrungen ma-
chen kann wie ich.“ (Lara) 

 
 

Social Media 

Auf Instagram und Facebook werden 
die bevorstehenden Aktionen und Ver-
anstaltungen angekündigt. Du möch-
test auch regelmäßig informiert wer-
den? Dann folge uns auf Instagram oder 
in facebook! 

Instagram: https://www.insta-
gram.com/andreasgemeinde/                  

Facebook: https://www.face-
book.com/Andreasgemeinde.DieJu-
gend  
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Wir sind einer der älteren Jugendhauskreise der 
Andreasgemeinde und zwischen 18 Jahren und 
Mitte zwanzig alt. 

Seit Anfang 2019 treffen wir uns immer sonn-
tags abends, soweit es geht am liebsten im Ju-

gendraum oder im Sommer draußen. 

Wir tauschen uns gerne über Gott und unseren Glauben aus. Ein wich-
tiger Bestandteil des Hauskreises ist aber auch, dass wir zusammen 
essen, Spiele spielen und Ausflüge, wie zum Beispiel wandern oder 
picknicken machen. Für uns darf singen bei einem Hauskreis nicht feh-
len, vor allem "My Lighthouse" und "Das Nachtgebet". 

Dadurch, dass wir langsam alle an-
fangen zu studieren und teilweise 
auch in andere Städte ziehen, wird 
es immer schwieriger, uns wö-
chentlich zu sehen. Aber wir versu-
chen trotzdem, uns regelmäßig zu 
treffen und gemeinsam und mit 
Gott Zeit zu verbringen. 

 

 

Wenn du Lust hast, uns und unseren Hauskreis mal kennenzuler-
nen, oder einen Hauskreis suchst, dann melde dich gerne bei Jo-
nathan.  

 

 

 

 

 

 
Die Sonne lacht und wir tun es auch, 
denn wir können euch endlich wieder in 
der Gemeinde willkommen heißen. Mit 
Feuer, Musik und Snacks möchten wir 
das am 18.06.21 um 19 Uhr bei Re-
Connect (Dem kleinen Bruder vom 
Connect) feiern. Du möchtest dabei 
sein? Dann melde dich bei Jonathan 
Rauer an. 

 

 

 

Die Gemeinde denkt an allen Ecken und 
Enden über einen Neubau nach und die 
Jugend denkt mit. Wir haben bereits 
fleißig erste Gedanken in Sims 4 entwi-
ckelt, aber nun wollen wir die Ärmel 
hochkrempeln und mit Legosteinen un-
serem Traum von Kirche näherkom-
men. Willst du mit bauen? Dann melde 
dich bei Jonathan Rauer oder Rifka Aller 
dazu an. 

 

 

 

Hallo, wir sind:  

Der Sonntagshauskreis 
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Wir haben alle eine lange Zeit verzichtet, doch Stück für Stück kom-
men wir wieder zurück zu Öffnungen und neuen Möglichkeiten, des-
wegen haben wir die Jugendlichen gefragt, worauf sie sich diesen 
Sommer freuen: 

„Ich freue mich darauf, mit meiner Familie und 
meinen besten Freunden in den Sommerurlaub 
zu fahren, nach Frankreich und nach Spanien. 
Und darauf, das Leben wieder der zu genie-
ßen.“ 

„Mit Freunden in den Ferien Zeit verbringen.“ 

„Mich mit meinen Freunden zu treffen, die 
Sonne zu genießen und den ganzen Scheiß zu 
machen, den ich letztes Jahr nicht machen 
konnte.“ 

„Ich bleibe zu Hause, weil wir nicht in den Urlaub fahren.  Aber ich 
treffe mich auch mit meinen Freunden.“ 

„Auf meinen Schulabschluss.“ 

„Ich freue mich darauf, mit meinem besten Freund segeln zu gehen.“ 

„Ich fliege für einen Monat nach Russland. Darauf freue ich mich.“ 

„Ich freue mich darauf, die Zeit mit meinem Hund verbringen zu kön-
nen und einfach abzuschalten.“ 

„Ich freue mich, denn wir bekommen einen kleinen Hundewelpen. Und 
auf Campingurlaube und Urlaub in Deutschland, viele Miniadven-
tures.“ 

 

Du magst Lagerfeuer, findest zelten gut, liebst es auf Freizeit zu fahren 
und hast in den ersten Wochen der Sommerferien noch nichts vor? 
Dann gibt es hier das Angebot auf Freizeit mit anderen Jugendlichen 
zu fahren.  

Gemeinsam wollen wir spielen, schwimmen, Action erleben, 
quatschen, Singen und Geschichten lauschen. Das Ganze wird ange-
boten vom cvjm Hofheim und ist f ür alle zwischen 14 und 17 Jahre.  

Die Leute die letztes Jahr schon mit waren, sind mit jeder Menge Spaß, 
etwas Sonnenbrand, neuen Freundschaften und vielen Erlebnissen 
wieder zurück gekommen. 

Wer Interesse daran hat oder weitere Fragen, der kann sich an Jo-
hanna Bender (bender@andreasgemeinde.de) oder 01744758380 
wenden.😉  

 

 

Schön, dass du es bis hier her 
geschafft hast! Wir hoffen, du 
konntest viele neue Einblicke 
aus der Jugend mitnehmen 
und freuen uns über deine 

Rückmeldung zum Newslet-
ter. Du möchtest auch einmal 
einen Artikel für den Newslet-

ter verfassen? Dann melde 
dich einfach bei uns. 

Eure  
Rifka und 
Jonathan 

 

Unterstütze den Jugendbereich 
mit einer Spende  

an den Gemeindeaufbauverein 
(GAV )  

– einmalig oder als monatlicher 
Dauerau rag. 

Gemeindeaufbauverein  
IBAN:  DE96 512 500 00 0044000423  
BIC:  HELADEF1TSK  
Bank:  Taunus-Sparkasse  

  DANKE ! 

Ich freue mich 

Ab in die Sommerferien… 


