
Landesjugendversammlung neu konstituiert! Wir waren dabei 

 

Nach langer Abwesenheit des Kirchenkreises Steglitz bei der Landesjugendversammlung bekamen 

wir dieses Jahr die Gelegenheit teilzunehmen. Bei der Ankunft wurden wir herzlich begrüßt und 

schnell im Zuge eines Neulingsseminares in die Wahlverfahren eingeführt. Im Plenum am Abend des 

ersten Tages wurden die neu zu besetzenden Ämter und deren Aufgaben vorgestellt. Im Zuge dessen 

erstatteten die bisherigen Amtsinhaber Bericht über die vergangenen Ereignisse in ihren Gremien. 

Besonders hervorgehoben wurde das neue Handbuch zum plastikfreien Tagen der EJBO, welches 

auch auf der offiziellen Website gefunden werden kann.  

Am Vormittag des zweiten Tages war es Zeit für die Wahlen. Die 14 verschiedenen Wahlen wurden 

entgegen aller Befürchtungen schon bis zum Mittagessen durchgeführt. Wir gratulieren Béla Dörr zur 

Wiederwahl zum Vorsitzenden der EJBO. Des Weiteren freuen wir uns für Markus Sachse als neuen 

stellvertretenden Vorsitz der EJBO und für Sandy Waske, die zur Vorsitzenden des 

Tagungsvorstandes gewählt wurde. Außerdem wollen wir alle weiteren Wahlgewinner*innen zu 

ihrem Erfolg beglückwünschen. Nach dem Mittagessen suchten wir mithilfe der Open Space 

Methode Themenvorschläge, die in Zukunft in den dafür neugegründeten Beiräten und 

Arbeitsgemeinschaften behandelt werden.  

Auch die Neuverfassung der Stellenausschreibung für die Landesjugendpfarrstelle war Thema 

unserer Sitzung. Dafür sammelten wir Kriterien und Eigenschaften, die zukünftige Bewerber*innen zu 

erfüllen haben. Am frühen Abend kam es dann zu den ersten Treffen der neubesetzten Beiräte und 

AGs. Als Tagesabschluss wurden interaktive Andachten gehalten, bei denen auch immer viel 

gesungen wurde. Anschließend bekamen wir unter anderem die Möglichkeit an einem von der EJBO 

selbstentwickelten Escape-Room teilzunehmen. 

Am dritten Tag der Landesjugendversammlung kam es noch zu einer allerletzten Andacht, um die 

Veranstaltung ausklingen zu lassen und Auf Wiedersehen zu sagen. 

Rückblickend auf dieses sehr gelungene Wochenende kann man sagen, dass wir eine rundum schöne 

Zeit hatten und unsere erste LJV in bester Erinnerung halten werden. Es bot sich die Gelegenheit 

viele neue Leute aus den verschiedenen Kirchenkreisen kennenzulernen und neue Anregungen für 

den eigenen Kreis mitzunehmen. Wir freuen uns sehr auf die nächsten erfolgreichen Versammlungen 

der neuen Legislaturperiode. 

Sie haben Interesse bekommen? Auf www.ejbo.de erfahren Sie die aktuellen Termine und Sie 

können zu allen Projekten (Bunt wie Gottes Schöpfung, Nachhaltig sitzen, EJBO plastikfrei, Escape-

Room, Landesjugendcamp, Internationaler Spielmarkt,…) der Evangelischen Jugend Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz Informationen erhalten und Materialien herunterladen. Mit 

Ihren Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an die dort ebenfalls genannten jugendlichen 

und beruflichen Ansprechpersonen der EJBO. 

Es grüßen Sie 

Tom Hartwig, Julia Winands und Yannik Reckner aus dem Kirchenkreis Steglitz 

http://www.ejbo.de/

