
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit  

fördern und unterstützen.  

Schon kleine Beträge sind uns eine große Hilfe.  

Wir versuchen unsere Veranstaltungen immer sehr günstig 

anzubieten, damit auch Familien, die weniger gut situiert sind, 

ihren Kindern die Teilnahme ermöglichen können.  Teilweise 

auch kostenlos.  

Die Kirchengemeinde trägt dann einen Großteil der Kosten.   

Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, dass auch weiter-

hin Angebote der Evangelischen Gemeindejugend für alle er-

schwinglich bleiben.  

Konfi-Partys 

Während des Konfirmandenkurses findet etwa monatlich 
eine Party für die Konfirmanden und ihre Freunde im Ca-
fé Regenbogen 
statt.  

 

Mini-Kochkurse 

Ein großer Renner 
sind die Kochkurse 
im Winter. Etwa 
30 Kinder nehmen 
daran teil und er-
halten am Ende ein kleines Kochbuch mit den zubereite-
ten Rezepten. Es wird fleißig geschnippelt, gerührt und 
gewürzt.  

 

 

 

 

 

 Mentorenkurs 

Nach der Konfirmation können die Jugendlichen einen 
monatlich Kurs besuchen, indem sie sich beispielsweise 
mit Gruppenpädagogik, Gesprächsführung, Aufsichts-
pflicht und Spielpädagogik beschäftigen. Anschließend 
können Sie selbst Konfirmanden im Kurs begleiten und 
sich bei den Angeboten der Evangelischen Gemeindeju-
gend engagieren.  

Plätzchenbacken 

Etwa 40 Kinder konnten 
im Advent fleißig rollen, 
ausstechen und verzie-
ren und ihre Meisterwer-
ke mit nach Hause neh-
men.  



Brot für die Welt 

Seit Jahren sam-
meln Konfirman-
dInnen und Ju-
gendleiterInnen 
gemeinsam im 
Advent für Brot für 
die Welt in der 
Innenstadt. Wer 
spendet bekommt 
ein kleines Dankeschön, z.B. ein Tütchen mit selbstgeba-
ckenen Plätzchen. Die Höchstsumme der letzten Jahre lag 
bei 1.300 € in 4 Stunden.   

 

Café Regenbogen 

Das Jugendcafé im Untergeschoß des 
Gemeindeshauses der Erlöserkirche öff-

net nun schon seit 20 Jahren seine Türen für Jugendliche. 
Sie können dort Kickern, Billardspielen oder günstig Es-
sen. Auch für Feiern können die Räume gemietet wer-
den. Verantwortlich ist jeweils ein/e Freiwillige/r im sozi-
alen Jahr.  

Mo-Do 12-15 Uhr| Fr 18-22 Uhr 

 

Ferienspaß 

Auch der Ferienspaß war eine lange Tradition, die leider 
2016 das letzte Mal stattgefunden hat.  Die Kinder wur-
den in der ersten Woche der Osterferien von 9 bis 17 Uhr 
im Freizeitgelände am Happinger Ausee kompetent von 
Jugendlichen betreut.  

 

 

 

 

 

Friedenslicht 

Seit ein paar Jahren 
fahren die Jugendli-
chen am 3. Advent 
zur Aussendung des 
Friedenslichtes aus 
Bethlehem nach 
München und brin-
gen es in Laternen in 
die Versöhnungskirche, wo es im Abendgebet an die Be-
sucher verteilt wird.  

 

HÄ?! - DIE Gesprächsrunde für jun-
ge Leute 

Ganz neu im Café Regenbogen ge-
startet ist die Gesprächsrunde für 
junge Leute, die sich mit aktuellen 
Themen beschäftigt. Dazu kom-

menden zweimonatlich interessante Experten und erzäh-
len von ihrer Arbeit oder ihrem Engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderbibelnacht Versöhnungskirche 

Ein ganz neues Angebot in der Nacht auf Buß– und 
Bettag.  Ab 18 Uhr erleben die Kinder ein buntes Pro-
gramm rund um eine spannende biblische Geschichte 
und übernachten in der Kirche.  

Kinderdisko 

In den Herbst– und Wintermona-
ten gibt es im Café Regenbogen 
monatlich samstags die Möglich-
keit gemeinsam zu spielen, zu tan-
zen und neue Freunde zu finden.  

Kinderkino 

Ebenfalls in der 
dunklen Jahreszeit 
wird im Café Regen-
bogen monatlich 
sonntags ein oder 
mehrere kindge-
rechte Filme von 

der Evangelischen Medienzentrale gezeigt. Dazu gibt es 
auf dem gemütlichen Sofa eine Tüte Popcorn.  

 

Kinderkirchennacht Apostelkirche 

Eine Übernachtung mit lustigen Spielen und tollen Bastel-
angeboten, einer Nachtwanderung und jede Menge 
Spaß.  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderprogramm bei den Gemeindefesten 

Die JugendleiterInnen bieten regelmäßig bei den Ge-
meindefesten der drei evangelischen Kirchen in Rosen-
heim ein Programm für Kinder oder eine alkoholfreie 
Cocktailbar an.  


