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Vorwort

Dr. David Martin, Regionalleiter
Young Life DACH Region

Liebe Freunde, Unterstützer und an unser Arbeit Interessierte,
im zurückliegenden Jahr hat Young Life trotz der vielen Herausforderungen,
die COVID mit sich brachte, Gottes Gegenwart erlebt, während wir uns in junge
Menschen in Deutschland investiert haben. Leiterinnen und Leiter waren an
unseren verschiedenen Standorten an der Seite von Jugendlichen und
Studenten
unterwegs
und
haben
auf
zahlreichen
Freizeiten
und
Veranstaltungen gemeinsam mit ihnen Abenteuer erlebt. Unsere Theologie,
Philosophie und Praxis sind alle beziehungsbasiert. Es erfüllt mich mit großer
Freude, dass wir auch im Jahr 2021 Beziehungen zu jungen Menschen aufbauen
und vertiefen konnten.
Jede Person, die wir treffen, hat eine Geschichte. Unser Wunsch ist es, dass
die Geschichte Jesu mit der Geschichte junger Menschen verwoben wird. In
diesem Bericht findest du ein paar solcher Geschichten, die wir im letzten Jahr
erlebt haben - ermöglicht durch deine Zeit, Energie und Unterstützung!
Danke, dass du auf dieser Reise mit uns unterwegs bist!
Herzliche Grüße,
Dr. David Martin
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Young Life stellt sich vor

UNSERE GESCHICHTE

Die Geschichte von Young Life begann 1941 in
einer Kleinstadt im US-Bundestaat Texas, als ein
Jugendleiter namens Jim Rayburn auf Bitten
seines Pastors kirchendistanzierten Jugendlichen
zeigte, wie sehr Gott ein Interesse an einer
Beziehung zu ihnen hat. Er ging ganz bewusst in
ihre Lebenswelt und gab die Botschaft von der
Liebe Gottes durch Jesus Christus auf eine Art und
Weise weiter, die sie verstehen konnten.
Heute ist Young Life eine globale Organisation
mit lokaler Ausrichtung. Du findest Young Life
Leiter aus verschiedenen Kulturen, Nationalitäten
und Hintergründen in über 100 Ländern weltweit.
Ob
in
Städten
oder
Dörfern,
ob
in
Hochhaussiedlungen oder in Einfamilienhausgebieten, weltweit arbeiten Young Life Leiter mit
über 2 Millionen jungen Menschen direkt in ihrer
eigenen Nachbarschaft.
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UNSER AUFTRAG

Wir stellen jungen Menschen die Person Jesus
Christus vor und begleiten sie dabei, in ihrem
Glauben zu wachsen.

UNSERE VISION

Jeder junge Mensch hat die Gelegenheit, die
Person Jesus Christus kennenzulernen und ihm
nachzufolgen.

UNSERE WERTE

1. Das Evangelium: Wir führen ein Leben nach
dem Evangelium von Jesus Christus und
verkünden das ganze Evangelium.
2. Die Heilige Schrift: Wir setzen unseren Auftrag
unter der Autorität der Bibel um und leben im
Vertrauen auf den Heiligen Geist, dass er unsere
Arbeit voranbringt.
3. Alle jungen Menschen: Durch innonative
Ansätze erreichen wir junge Menschen mit und
ohne Behinderung, aller sozialen Schichten sowie
aller kultureller und ethnischer Hintergründe.
4. Ökumenisch: Wir arbeiten mit Christen aus den
verschiedensten Traditionen und Ortsgemeinden
rund um die Welt zusammen.
5. Vielfalt: Wir heißen alle willkommen, die Gott
in unseren Auftrag berufen hat: Männer und
Frauen
aller
Ethnien,
Angestellte
und
Ehrenamtliche,
alle
verbunden
mit
dem
gemeinsamen Ziel, junge Menschen mit Jesus
Christus bekannt zu machen.
6. Gesundheit: Wir bestärken alle Young Life
Angestellten und Ehrenamtlichen in ihrem
persönlichen und spirituellen Wohlbefinden,
sodass wir aus einer stetigen, wachsenden
Beziehung zu Christus und zueinander heraus
unsere Arbeit gestalten.
7. Verantwortliches Haushalten: Wir verwalten
die uns anvertrauten Ressourcen nach den
höchsten Standards.
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Young Life im EJW
DIE YOUNG LIFE PARTNERSCHAFT MIT DEM
EVANGELISCHEN JUGENDWERK IN WÜRTTEMBERG
WWW.EJW-YOUNGLIFE.DE
Die Partnerschaft zwischen Young Life und
dem
Evangelischen
Jugendwerk
in
Württemberg (EJW) gibt es seit ungefähr 30
Jahren. Gemeinsam ist uns die Sehnsucht, dass
jede/r Jugendliche die Möglichkeit bekommt,
Jesus Christus kennen zu lernen und ihm
nachzufolgen.
Über 1000
erreicht.

Jugendliche

wurden

in

2021

Über 500 junge Leitende wurden in 2021
connected und inspiriert.
Mit dem CLUBCAMP und dem Beziehungsweise
Online Training habe ich exemplarisch zwei
Events ausgesucht, die die Bedeutung von
Beziehungen in unserem Glauben und Leben
zeigen.
CLUBCAMP, 24.-26.9.2021
Rund 250 Teilnehmende und 50 Mitarbeitende
erlebten Gemeinschaft auf der Dobelmühle:
Beschenkt mit bestem Wetter.
Beschenkt einem Team von einzigartigen,
einsatzbereiten,
talentierten
und
herzlichen Menschen.
Beschenkt von lachenden Jugendlichen und
herzlichen Gruppenleitenden, die Neues
ausprobiert haben und den ein oder
anderen mutigen Schritt im Leben und
Glauben gegangen sind; manche sind auch
sehr mutig über sich hinausgewachsen.
Beschenkt von guten Zusprüchen Gottes,
die ins Leben helfen und uns ein Leben
voller Zuversicht verheißen.
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Viele Bilder und ein tolles Rückblickvideo
finden sich auf: www.ejw-clubcamp.de
Statements von Jugendlichen zum CLUBCAMP:
"Das CLUBCAMP hat in mir bewegt, mich
etwas zu trauen und wortwörtlich einfach
mal ins kalte Wasser (den See) zu
springen."
"Es ist mir bewusst geworden, dass Gott
wirklich bei jedem ist. Egal wie einsam
man sich fühlt, genau dann ist Gott neben
einem."
"Ich hab eine tolle Zeit mit Freunden
verbracht und hatte Spaß."

Beziehungsweise Online Training 2021
Deine Jugendarbeit konsequent von Gott und
Menschen her gestalten
Dankbar bin ich für ein Jahr Beziehungsweise
Online Training zurück – 15 Reich-GottesArbeiter/innen machten sich für ein Jahr auf
den Weg.
Beziehung mit Gott und Menschen suchen, ist
der Herzschlag unseres Auftrags und diesem
wollen wir folgen. Mit „Beziehungsweise
Jugendarbeit
gestalten“
haben
wir
uns
miteinander auf den Weg gemacht und uns ein
Jahr herausgefordert, Jugendarbeit konsequent
beziehungsorientiert zu gestalten. Unser Weg
hatte acht Treffpunkte. Ein Jahr scheint lang
zu sein – ist es auch – und es ist doch kurz,
weil Beziehungen immer Zeit brauchen und
Achtsamkeit.
Auch
2022
startet
wieder
eine
Beziehungsweise Online Trainingsgruppe: Bist
du dabei?
Infos
und
Anmeldung
bildung.de/3922001

unter:

Statements von jungen Leiter/innen
Beziehungsweise Online Training:

zum

Ich
fand
die
persönliche
Beziehungsverbundenheit in der Gruppe
wertvoll und super inspirierend.
Beziehungen leben kann anstrengend sein aber v.a. sind sie schön und machen das
Leben lebenswert.
Ich bin eine Möglichkeit, durch die Gott
Beziehung mit Menschen in dieser Welt
lebt. Ich möchte immer wieder Gott suchen,
damit er mich ausrichten kann!
Vielen Dank für alle Unterstützung! Falls du
Interesse hast, irgendwo in Württemberg
Young Life inspirierte Jugendarbeit zu starten
oder zu entwickeln, dann nimm gerne mit mir
Kontakt auf.
Christoph Schneider,
Metro Leiter Young Life im EJW
christoph.schneider@ejwue.de

www.ejw-
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Young Life Freiburg
FREIBURG.YOUNGLIFEDEUTSCHLAND.DE

Es ist unsere Vision, dass jede/r Jugendliche in
Freiburg
die
Möglichkeit
hat,
eine
authentische
Freundschaft
zu
einem
Erwachsenen zu haben, der ihm/sie im Alltag
und ihrer Kultur begegnet, begleitet und die
Botschaft des Evangeliums weiterträgt. Im
Jahr 2021 lag es uns besonders am Herzen,
dass Jugendliche weiterhin wissen: Wir sind
da. Sie sind nicht allein. Gott lässt sie nicht
im
Stich.
Wir
wollten
weiterhin
Hoffnungsbringer für Jugendliche in Freiburg
sein.
Über 200 Begegnungen mit Jugendlichen.
46
Treffen
mit
Jugendlichen
in
Kleingruppen.
4 Young Life Clubs in Freiburg.
46
Freiburger
konnten
Teil
des
überregionale YL Camp in Österreich sein.
Ein Ausbildungslehrgang für ehrenamtliche
Leiter.
Über 20 junge Erwachsene, die sich
ehrenamtlich für Jugendliche in Freiburg
einsetzen.
>>> AKTIVITÄTEN
Auch dieses Jahr investierten sich unsere
Leiter wöchentlich in Jugendliche im Rahmen
der ICF Youth. Der Fokus lag auf persönlichen
Begegnungen,
Kleingruppen
und
zweiwöchentlichen Youth-Treffen.
Die Arbeit an der Freien Christlichen Schule
begann dieses Jahr mit zahlreichen OnlineAktivitäten: Wir haben über 6 Monate (Januar
– Juni) wöchentlich online Kontaktarbeit
gemacht.
Dazu wurde ein Discord Server aufgebaut, über
den auch Hausaufgabenhilfe für Jugendliche
online angeboten wurde.
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Es entstand eine Life Group, in der sich
Jugendliche über Videocalls mit ihren Leitern
trafen und über ihren Alltag und Glauben
redeten. Diese Life Group konnte sich im
Sommer sogar in Realität treffen.
Zudem fanden ab Sommer vier YL Clubs in
Kooperation mit den Stadtpiraten Freiburg
e.V. mit bis zu 30 Jugendliche statt. Die
größte Freude war das überregionale YL
Sommercamp
in
Österreich
im
August.
Insgesamt waren 140 Personen dabei, davon 25
Camper und ihre Rudelleiter aus Freiburg.
Hier der Bericht einer unserer Leiter auf dem
Camp:
"Wenn ich an unser Camp zurückdenke, erfüllt
mich tiefe Dankbarkeit. Ich habe bei unseren
Teenagern und den Stadtpiraten Teenagern,
die mit zu unserer Crew gehören, echte
Freude, Leben und Entwicklung gesehen.
In so einer Woche ist man mit sich und
anderen ganz neu konfrontiert. In der Service
Crew haben 8 Stadtpiraten-Jugendliche und
drei Münchner Jugendliche zwischen 16-17
Jahren unseren Campern ihr Essen serviert,
aufgeräumt und sie motiviert - obwohl sie
selbst nicht immer motiviert waren. Das
Konzept von Dienen war etwas, das sie ganz
neu kennenlernen konnten. Ich habe auch
gemerkt, wie viele der Camper mit einem
Hunger nach Freundschaften, Abenteuer und
echten Kontakten kamen. Während dem Camp
konnten sie all das erleben. Gleichzeitig haben
sie auch die gute Nachricht gehört. Viele hat
diese Botschaft so bewegt, dass sie sich
Gedanken über ihr eigenes Leben, ihr Ziel und
ihren Ursprung machen.
Ich bin so dankbar. Ich glaube Gott hat auf
dem Camp Herzen bewegt: mein eigenes, aber
auch das von vielen Jugendlichen."

Unsere Vision wird in Freiburg auch durch eine
große
Netzwerkarbeit
in
der
lokalen
Jugendarbeitsszene gestützt. Wir können
inspirieren und lernen:
Im Rahmen von JiF (Jugendarbeit in
Freiburg) organisierten wir zwei große
Jugendevents gemeinsam mit anderen
Kirchen und christlichen Jugendgruppen:
die JiF Worship Night und das JiF
Sommerfestival. Außerdem nimmt das
Netzwerk JiF nun an der Lernenden
Gemeinschaft Jugendarbeit teil und begibt
sich auf einen zweijährigen Lernprozess, in
der das Netzwerk Strategien entwickelt, die
beziehungsorientierte
Jugendarbeit
in
Freiburgs christlichen Gemeinden und
Vereinen auszubauen.
Seit nun sechs Jahren besteht die
Partnerschaft zwischen ICF Freiburg und
Young Life. Wir sind unglaublich dankbar
für das Zuhause und die Unterstützung,
welche uns das ICF in den letzten Jahren
geboten hat. Im letzten Jahr beschäftigte
uns
der
Gedanke,
die
ICF
Youth
loszulassen. Gott bestätigte das immer
wieder. Im September haben wir die
Leitung der ICF Youth an ein neues Team
abgegeben.
Mit Stadtpiraten e.V. eint uns ein
Herzschlag. Der Fokus der Stadtpiraten auf
Jugendliche mit Fluchthintergrund hilft
uns, auch diese Jugendlichen in Freiburg zu
erreichen. Gemeinsam veranstalteten wir
auch im Jahr 2021 Clubs, Gebetsabende,
Leiterschulungen,
Teilnahme
am
Sommercamp und vieles mehr.

Unsere Kontaktarbeit findet auch an der
Freien Christlichen Schule Freiburg statt.
Wir sind dankbar für die offenen Türen und
Möglichkeiten, Jugendlichen zu begegnen
und Räume zu schaffen.
Auch
im
Jahr
2021
konnten
wichtige
Beziehungen zu Schlüsselpersonen und organisationen in Freiburg geknüpft werden.
>>> AUSBILDUNG & TEAM
Esther erzählt von sich und einer Freundin. Sie
sind „dankbar, dass ihr da investiert habt in
Alina und auch in mich“. Durch die Ausbildung
ehrenamtlicher Leiter (New Leaders Training
und Camp Training) konnten junge Erwachsene
geschult werden. In den Teamtreffen wird
diese Schulung kontinuierlich fortgesetzt. Ein
besonderes Anliegen ist uns auch der
monatliche Gebetsabend, in dem wir für
Jugendliche beten.
>>> FINANZEN
31 Spender bzw. Organisationen spendeten
letztes Jahr insgesamt 31.132,12 €. Von diesen
Zuwendungen wurden neben den Gehältern der
Angestellten auch Materialien und Essen für
Treffen, die Ausbildung von ehrenamtlichen
Leitern und Stipendien zur Teilnahme am
Sommercamp ermöglicht.
Auch im Jahr 2022 bitten wir dich um deine
Unterstützung – ob in Form von Zeit oder Geld
– und natürlich dein Gebet für unsere
Jugendarbeit. Schon an dieser Stelle ganz
herzlichen Dank dafür.
Dominique & Felix Schneider, Teamleiter
dschneider@younglife.org
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Young Life Lörrach
DANKBAR UND ERFÜLLT!
EIN BLICK ZURÜCK AUF 2021
WWW.SERVICECLUBLOERRACH.DE
Wenn ich an das vergangene Jahr zurückdenke,
gibt es so viele Gründe dankbar zu sein! Mag
sein, dass es hier und da etwas widrige
Umstände für Beziehungsarbeit gab, wie ein
Lockdown und Kontaktsperren, aber ganz
ehrlich: als Jesus uns aufs Herz gelegt hat,
Gott zu lieben und unsere Nächsten zu lieben,
hat er uns damit ein großes Geschenk
gemacht, weil das höchste Gebot unabhängig
von jeder irdischen Situation ist. Und es ist
großartig, wie Er sich zu jeder ehrlichen
Beziehung immer selbst dazustellt.
Im vergangenen Jahr 2021 ist in Lörrach ein
neuer Service Club in Kooperation mit dem
CVJM geboren. Das Projekt wurde erst
monatelang im Gebet von Sibylle Burkhardt
(CVJM) und Nina Ricca (YL) zu Gott gebracht,
und am 24.Juni fand dann noch vor den
Sommerferien das erste Interest Meeting für
den Service Club mit sechs Schülern der
staatlichen Schulen am Campus Rosenfels
statt.
Seit Juni hatten wir regelmäßig Club und
konnten
in
Zusammenarbeit
mit
dem
Familienzentrum Lörrach bereits im Juli zwei
soziale Projekte durchführen, in deren Rahmen
die Schüler Senioren ihre Handys erklärt
haben. Seit dem neuen Schuljahr ist der
Service Club eine wöchentliche Institution, wir
beten für gute Möglichkeiten noch mehr
Schüler durch Kontaktarbeit erreichen zu
können.
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Auch die Beziehungen mit Schülern und
Schülerinnen des Service Club an der FES
haben dank Zoomclubs, Instagram Lifestreams
und persönlichen, unzähligen Spaziergängen
zu
zweit,
langen
Telefonaten
und
Einzelbesuchen zu Hause den Lockdown gut
überstanden. So konnten wir nach dem
Sommer mit fast 50 Kids wieder live starten,
erst noch in Kleingruppen, später dann auch
wieder als Gesamtgruppe. Im August sind wir
als Service Club mit 26 Schülern der FES auf
das YL Sommercamp gefahren, trotz allem mit
drei Schülern mehr als im Vorjahr. Wir haben
die gemeinsame Zeit sehr genossen.
In alledem gibt es viele besondere Momente
und Geschichten. Eine davon handelt von der
Schülerin *Sandra (Name geändert), die seit
2020 und das gesamte Jahr 2021 täglich
Bibellesepläne mit ihrer Leiterin liest, jede
liest die tägliche Portion und schickt dann der
anderen eine WhatsApp-Audio. Ende 2020 hat
sich die Schülerin dann taufen lassen, ihre
Leiterin durfte mit im Taufbecken stecken.
Eine andere Geschichte handelt von dem
Schüler *Mark (Name geändert), der nach dem
YL Sommercamp seiner Mutter erzählt hat,
dass er in einer ganz tollen Kleingruppe war
und jetzt mehr Bibellesen und Beten will.
Seine Mutter ist offen dafür, ist aber selbst
nicht christlich und war ganz fasziniert von
seinem Feuer für den Glauben.

Ganz besonders finde ich auch die Geschichte
von
Marie*
(Name
geändert),
einer
Oberstufenschülerin, die aus einem sehr
strengen Elternhaus kommt. Sie hat ihrer
Leiterin in einem Gespräch erzählt, dass sie
jetzt jeden Abend ihren Tag zu Jesus bringt
und sich seitdem viel weniger unter Druck
setzt. „Er ist irgendwie viel persönlicher
geworden.“, war ihr Satz zu ihrer Beziehung
mit Jesus.
„Seit ich im Service Club bin, verstehe ich erst
so richtig, wie das mit Jesus gemeint ist.
Seitdem glaube ich an Gott.“ Das war auch so
ein Satz von einer Schülerin, der mich nahe zu
den Tränen gebracht hat.
Es gäbe noch viele Geschichten von den
Einzelgesprächen,
Spaziergängen
oder
Kleingruppenzeiten, oder auch von den
Projekten mit Senioren oder Wohnungslosen in
Lörrach zu erzählen.
Aber
hier
erstmal
die
harten
Fakten
(Freie Evangelische Schule + Campus
Rosenfels / CVJM ):
15+2 Leiter (Schülerleiter)
50+3 Schüler (regelmässig)
9+3 Projekte
11 Kleingruppen
5+7 Ehrenamtliche über 18
300+8 Kontakte an der Schule
Projekte Service Club FES:
Osterkarten für Senioren im Seniorenheim,
Beteiligung 10 Schüler
Teilnahme Be the Change, Diakonie einer
lokalen
Gemeinde:
Essenstüten
für
Obdachlose packen, Lörracher Obdachlose
persönlich fragen, was sie brauchen und
dann Socken, Zahnpasta, Radios, etc. zu
ihnen bringen. Beteiligung etwa 15 Schüler.

Wenn
erlaubt
Seniorenspaziergänge,
aufgrund von Corona in 2021 insgesamt nur
4mal,
normalerweise
monatlich,
Beteiligung ca. 30-40 Schüler
Essen für Wohnungslose (wöchentlich nach
Service Club), Lieferung durch Leiterin
Weihnachtskarten
für
Senioren
im
Seniorenheim, Beteiligung etwa 10 Schüler
Weihnachtsdeko Wärmstube
Projekte Service Club Rosenfels:
Drei Termine, um Senioren in Zweierteams
ihre Handys zu erklären, Beteiligung 8
Schüler
Young Life Sommercamp:
26 Schülerleiter und Schüler
Aufgrund von Corona gab es dieses Jahr kein
Service Club Weekend. In 2020 waren wir mit
104 Personen in Allerheiligen, und hoffen,
dass wir das in 2022 wieder durchführen
können.
Ich bin sehr dankbar, dass wir in Lörrach eine
starke Zusammenarbeit mit den lokalen
Gemeinden
der
evangelischen
Allianz
aufbauen konnten, sowie mit dem CVJM und
der FES Lörrach. Da hat Jesus viel vorbereitet.
Vielen Dank für deine Gebete, Unterstützung
und finanzielle Spenden! Du bist ein Teil
unserer Arbeit in Lörrach und hilfst aktiv mit,
dass wir den Kids in Lörrach durch unsere
Liebe und unsere Beziehung zu ihnen von
Jesus erzählen können. Jesus darf dann durch
uns die Lebenswege und Entscheidungen
dieser wundervollen Kids verändern.
Vielen, vielen Dank dafür!!
Nina Ricca, Teamleiterin
nricca@younglife.org
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Young Life München
MUENCHEN.YOUNGLIFEDEUTSCHLAND.DE

Die Arbeit von Young Life München
Unsere Young Life Leiter investieren sich
Woche für Woche in Jugendliche. Wir wollen es
den jungen Menschen ermöglichen, an allen
Aktivitäten bei Young Life teilzunehmen. Denn
Jugendliche wünschen sich Erwachsene in
ihrem Leben, denen sie wichtig sind und die
sich für ihre Geschichte interessieren.

Unter anderem konnten Life Groups, UniSymposien und das WyldLife Summer Camp
stattfinden.
Das war so wichtig, um den Jugendlichen
persönlich zu begegnen und die Möglichkeiten
zu
haben,
sie
in
dieser
mental
herausfordernden Zeit zu begleiten und für die
jungen Leute da zu sein!
Schule & Club

Durch die Spenden konnten im Jahr 2021 ca.
518 Jugendliche durch Young Life Mitarbeiter
begleitet werden und dies ermöglichte uns,
diese wichtige Arbeit für die Jugendlichen
fortzusetzen.
Ein Rückblick auf unsere Arbeit im Jahr 2021:
Die Corona-Krise hat Young Life auch im Jahr
2021 vor große Herausforderungen gestellt.
Lockdown, Social Distancing und CoronaVorschriften haben von uns erneut viele
kreative
Lösungen
für
die
wichtige
Kontaktarbeit erfordert. Denn die Jugendlichen
zu treffen, mit ihnen etwas zu unternehmen,
sie mit Gottes Wort und den Botschaften des
Evangeliums durch den Alltag zu begleiten, ist
das Herzstück unserer Arbeit. Es war auch im
Jahr 2021 leider noch nicht möglich, den
Jugendlichen das gesamte spannende und
vertraute Angebot der Aktivitäten von Young
Life anzubieten.
Dennoch haben wir alle Möglichkeiten - neben
der digitalen Formate -der im Rahmen der
CORONAVorschriften
realisierbaren
gemeinsamen Live-Events genutzt, um mit
einigen
Aktivitäten
persönlichen
Treffen
durchzuführen, um die Vision von Young Life
mit Leben zu erfüllen und den Jugendlichen
Angebote zum Austausch und Erlebnis in der
Gruppe zu unterbreiten.
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Lukas-Schule im Stadtteil München-Laim
Wie schon in den vergangenen Jahren hat
Young Life München auch in 2021 mit der
Lukas-Schule zusammengearbeitet. Im ersten
Halbjahr 2021 waren wir noch durch die
CORONA-Vorschriften
des
Lockdowns
in
unseren Aktivitäten eingeschränkt. Sobald es
uns aber möglich war, konnten wir uns wie
gewohnt vor Ort treffen und unter anderem
einen
Pray
Day
durchzuführen.
Diese
Kontaktarbeit war so wichtig, um auch neue
Jugendliche
erreichen
und
ihnen
die
Möglichkeit geben, gemeinsam mit uns in der
Bibel zu lesen oder zu beten. Es gab viele tiefe
Gespräche und inspirierende Begegnungen. Wir
sind so dankbar dafür, dass es uns auch
wieder unter den schwierigen CORONARahmenbedingungen möglich war, unsere
Arbeit 2021 erfolgreich fortzusetzen.
Neue Arbeit in München-Bogenhausen
Auch 2021 hat Nicki Walter, zusammen mit
Lars Hopfer erfolgreich an dem Wachstum und
dem
Aufbau
der
neuen
Ministry
in
Bogenhausen
gearbeitet.
Durch
die
Kontaktarbeit
des
Teams
konnten
148
Jugendliche erreicht werden, um mit ihnen
über Gott ins Gespräch zu kommen und sie
durch den Alltag zu begleiten. Es gab für alle
die
Möglichkeit
von
Club-Treffen
am
Sportplatz und Events wie die Silent-Disco im
Freien.

Universität

Finanzen

Neben einem regelmäßigen Stammtisch, bei
dem sich Studenten über Gott und die Welt
austauschen können, ist auch das Symposion
gewachsen und hat in den digitalen Formaten
in 2021 seinen festen Platz gefunden. Es
konnten in den vergangenen Semestern
regelmäßige Online-Symposien veranstaltet
werden und wir hatten auch die Möglichkeit, in
persönlichen Treffen vor Ort den Studenten zu
begeben. Unter anderen gibt es seit 2021 einen
Symposien
in
der
Studentenstadt.
Ein
besonderes Highlight war auch wieder in 2021
eine Tour mit den Studenten. In diesem Jahr
ging die Reise nach Albanien.

Die Spendensumme des Jahres 2021 beträgt
insgesamt 70.850 Euro und wurde durch 121
Spender bewirkt. Durch diese Zuwendungen
konnten in diesem Jahr - neben den Gehältern
der Angestellten - den Jugendlichen unter
anderem die kostenlose Teilnahme an Events
ermöglicht werden. Außerdem kam diese
finanzielle Unterstützung der Fortbildung von
ehrenamtlichen Leitern zugute.
Emily Sandefur, Gebietsleiterin
eksandefur@younglife.org
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Young Life
Munich International
MUNICH.YOUNGLIFEDEUTSCHLAND.DE
Wir, Chase und Meg Harmon, sind die neuen
Angestellten
für
für
die
Arbeit
an
internationalen Schulen in München. Meine
Frau und ich sind im Juli von Seattle nach
Starnberg gezogen, um an der Munich
International School zu arbeiten. Seitdem
haben wir versucht, Beziehungen zu der
Gemeinschaft um uns herum aufzubauen. Wir
hatten Glück und haben eine tolle Wohnung in
der Nähe der Schule gefunden, die ein
ausreichend großes Wohnzimmer hat, um
Schüler/innen zu beherbergen. Da wir gerade
erst in ein neues Land gezogen sind, haben wir
sehr viel Zeit investiert, um Deutsch zu lernen.
Unsere bisherigen Höhepunkte waren, dass wir
zwei Schüler der MIS (Munich International
School) mitnehmen durften, um im Sommer in
einem Camp auszuhelfen, und dass wir im
Herbst Schüler zu uns eingeladen haben, um
mit ihnen Bratäpfel zu essen und durch das
Leben von Jesus etwas über dienende Führung
zu lernen. Im Jahr 2022 freuen wir uns darauf,
an
der
MIS
zu
coachen
und
Vertretungsunterricht
zu
geben,
unsere
Gemeinschaft von ehrenamtlichen Leitern
auszubauen und mehr Jugendliche namentlich
kennenzulernen.
Chase Harmon, Gebietsleiter
charmon@younglife.org
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In English:
We, Chase and Meg Harmon, are the new staff
for ministries at international schools in
Munich. My wife and I moved to Starnberg in
July from Seattle to work with Munich
International School (MIS). Since then we have
been trying to connect with the community
around us. We have been fortunate and found
a great apartment by the school with a big
enough living room to host students. As we
have just moved to a new country we have been
practicing our German a lot. Our highlights so
far are getting to take two MIS students to
help out at camp this summer and having
students over in the Fall to eat carmel apples
and to learn about servant leadership through
the life of Jesus. In 2022 we are excited to
start coaching and substitute teaching at MIS,
grow our community of volunteer leaders, get
to know more kids by name.
Chase Harmon, Area Director
charmon@younglife.org

Young Life Gießen
Wenn
ich
das
Jahr
2021
rückblickend
reflektiere, kann ich mich über die Entwicklung
von Young Life in Gießen nur freuen. In
unserem ersten Jahr hier arbeiteten wir darauf
hin, ein Team aufzubauen und das Vorhaben
unserer Arbeit in Gießen bekannt zu machen.
Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die
wir bekommen haben und die vielen Menschen,
die uns im Gebet und finanziell tragen.
Unser Team besteht nun aus drei Leitern, die
sich in junge Menschen investieren möchten.
Noemi
ist
Studentin
an
der
Freien
Theologischen Hochschule, verbringt gerne
Zeit mit Freunden und spielt im Sommer gerne
Volleyball oder Spikeball. Noemi nimmt
außerdem an dem Developing Global Leaders
Programm teil. Sie arbeitete nach ihrem Abitur
für ein Jahr als Youth Worker in England, wo
sie ihre Leidenschaft für die Arbeit mit
Jugendlichen entdeckte. Johannes, ebenfalls
Student
an
der
Freien
Theologischen
Hochschule
und
begeisterter
Boulderer,
absolvierte ein FSJ bei Wort des Lebens e.V.
und freut sich sehr darauf, in Gießen mit
Jugendlichen arbeiten zu können.
Außerdem ist für uns die Entwicklung eines
Komitees sehr wichtig. Das Komitee ist eine
Gruppe von außenstehenden Erwachsenen, die
die Arbeit, das Team und die Jugendlichen im
Hintergrund unterstützen wollen. Wir sind vor
allem dankbar für einen Gießener, der
Interesse daran hat, Teil des Komitees zu
werden und der sich bereits in den
vergangenen Monaten mit vielen hilfreichen
Ideen in die Organisation und Planung unserer
Arbeit eingebracht hat.

Wir freuen uns über das Interesse, das bei den
Menschen
in
Gießen
besteht,
sich
in
verschiedenen Bereichen gemeinsam mit uns
zu engagieren. Das ermutigt und unterstützt
uns immer wieder, seit wir unsere Arbeit in
Gießen begonnen haben.
Außerdem: Young Life hat ein neues Zuhause
in Gießen! Ende letzten Jahres bekam ich die
Zusage
für
eine
neue
Wohnung.
Mit
Wohnzimmer! Die Wohnung ist nur 5 Minuten
von einem großen Park entfernt. Außerdem
befindet sich eine Schule, mit der wir
anfangen
wollen
zu
kooperieren,
in
unmittelbarer Nähe. Als Team freuen wir uns
sehr darauf, mit Jugendlichen Zeit zu
verbringen, Spiele -und Filmabende zu
veranstalten und gemeinsame Mahlzeiten und
sportliche Aktivitäten im Park zu organisieren.

Am Ende letzten Jahres haben wir auch ein
großzügiges Angebot von einem Spender
bekommen. Dieser Spendender erklärte sich
bereit jede Spende (bis $2000), die wir von 2131.12.2021 erhielten, zu verdoppeln. Das
Angebot durften wir mit deiner Unterstützung,
vollkommen annehmen, wodurch wir unser
Jahresspendenziel erreichen konnten.
Danke für eure Unterstützung und dafür, dass
ihr teil daran habt, unsere Arbeit mit Gießener
Teens zu gestalten!
Rickey Simpson, Teamleiter
rimpson@younglife.org

Zudem haben wir unsere Vision mit Freunden,
Studenten, Familien und Gemeinden in Gießen
geteilt. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele
Menschen für unsere Arbeit interessieren und
sehen können, wie Gott unsere Arbeit
gebraucht.
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Young Life Arbeiten
in der DACH Region
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Organigramm
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Finanzen
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Mitmachen und Unterstützen
ALS EHRENAMTLICHE
LEITER

Unsere
Ehrenamtlichen
haben
verschiedene
Hintergründe. Es ist eine bunte Mischung aus Müttern
und Vätern, Studenten, Berufstätigen, Rentnern oder
anderen Erwachsenen, die das Beste für die Jugendliche
wollen. Als Young Life Leiter bringen sie sich vor Ort
engagiert in das Leben von Jugendlichen ein. Sei es
beim Sport, durch Zuhören oder den Austausch über
das, was den Jugendlichen wichtig ist. Unsere Leiter
helfen den Jugendlichen darüber nachzudenken, welche
Richtung sie in ihrem Leben einschlagen wollen, und
sie wollen ihnen Hoffnung für die Zukunft vermitteln.

IM KOMITEE

Jeder Standort von Young Life hat ein Komitee. Das
sind Erwachsene, welche an die Vision von Young Life
glauben und diese unterstützen. Im Komitee finden
sich
Erwachsene
aus
vielen
verschiedenen
Hintergründen, Berufen und Denominationen. Immer
dabei auch eine Menge Mütter und Väter, die ein Herz
für junge Menschen haben. Das Komitee bietet eine
Basis finanzieller, administrativer und emotionaler
Unterstützung für das örtliche Young Life Team.

ALS SPENDER

Die Arbeit Young Life wird durch die Großzügigkeit
vieler Menschen und Organisationen ermöglicht! Young
Life Deutschland gGmbH ist eine eingetragene
gemeinnützige Organisation in Deutschland.
Spenden an Young Life sind steuerlich abzugsfähig. Die
Spendenbescheinigungen werden am Anfang des
nächsten Jahres per Post zugestellt.
Bank: Evangelische Bank
Empfänger: Young Life Deutschland gGmbH
IBAN: DE38520604100206601561
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Name und Adresse für die
Spendenbescheinigung + Ggf. für welchen Standort
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