Gemeinschaft ist uns wichtig. Gerade beim Jugendtag am Buß- und Bettag
Öffentlichkeit ist uns wichtig. Gerade bei diesem Thema!
Deshalb freuen wir uns über alle lokalen und regionalen Gruppen und Kirchengemeinden, die sich
beteiligen.
Da wir – anders als in der Vergangenheit – keinen zentralen Abschluss planen, ist es notwendig,
das Gefühl / die Information: „Wir sind Viele“ auf andere Art zu den Jugendlichen vor Ort und in
die Stadt zu transportieren.
Wir haben Ideen zu Öffentlichkeitsarbeit und Gemeinschaftsaktionen entwickelt:
1. Plakate und Banner
Die [EJH] wird an alle Kirchengemeinden Plakate schicken. Die Standorte können eine ExtraPortion bestellen und mit einer eigenen Standortinfo versehen. Diese können dann auch über die
Konfis und Teamer an lokale Schulen verteilt werden. Bitte gebt uns eine Rückmeldung wie viele
ihr braucht.
An jeden Standort wird ein Banner in 1x6m (Nacht der Kirchenformat) geschickt. Dieses wird
„neutral“ sein, also mit Text: Jugendtag am Buß- und Bettag / [EJH] Evangelische Jugend
Hamburg / Wir ist wo Du bist
2. Gemeinsames Essen.
Wir wollen an jedem Standort 'Pizza' liefern lassen. Auf den Pizza-Schachteln werden sich ein paar
Smaltalk Fragen finden, mit denen man mit allen Menschen (egal wo sie herkommen) ins Gespräch
kommen kann. Der Fokus soll darauf liegen, dass es um die Menschen geht und nicht um deren
Herkunft - natürlich kann sich das im weiteren Gespräch ergeben, sollte aber nicht die erste Frage
sein. Die Finanzeirung wird über die [EJH] geregelt.
3. Fotos von allen zu allen.
Im Abschlussteil sollen Fotos von allen Standorten überall gezeigt werden können. Sinnvoll ist es
eine gute Digitalkamera, einen Beamer und wenn möglich eine Internetverbindung zu haben – und
auch Smartphones. Details zur technischen Umsetzung folgen später.
4. Radio
Eine weitere Idee ist es, auch über das Radio – ähnlich wie bei der „Hamburg bekennt Farbe“Demo auf dem Rathausmarkt - eine Gemeinsamkeit – auch mit den anderen Jugendlichen
herzustellen. Hier sind die Planungen noch im Gang.
Eine Radioandacht wäre eine weitere Möglichkeit. Wir sind dazu im Gespräch mit den
Verantwortlichen.
5. Internet
Viele Materialien und Ideen sind schon online: http://neu.ejh-online.de/events/buss-und-bettag
Auch auf Facebook kann die Veranstaltung: 'Unterwegs + Bleiben' bzw. die 'Evangelische Jugend
Hamburg' gefunden und geliked sowie geteilt werden. Kommunikation und Berichte, Ideen können
hier ebenfalls eingestellt werden.
5. Deine Unterstützung – Deine Idee
Diese Ideen brauchen nun eine Verfeinerung und Vertiefung. Verantwortlich ist Helen Joachim und
Team (H.Joachim@kirche-hamburg-ost.de )
Bitte melden, wer sich für eine großes „Gemeinschaftsgefühl“ stark machen und Ideen für eine
breite Öffentlichkeit weiter denken will.

Fragen, Anregungen – Ideen und Kritik bitte an jugendtag@ejh-online.de

