JUGENDDANKOPFER 2020
So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus
Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. (2. Kor. 9,7)

Wir möchten euch auch dieses Jahr wieder einladen für das JugendDankOpfer fröhlich zu geben.
Unglaublich wieviel Geld das letzte Jahr zusammengekommen ist. Vielen herzlichen Dank für eure
Spenden. Es kamen insgesamt 67.535,74 Euro in ganz Sachsen zusammen.
Auch dieses Jahr werden von dieser Summe in voller Höhe drei verschiedene Projekte profitieren:
•

Das erste Drittel ist für jeweilige Sonderausgaben in dem jeweiligen Kirchenbezirk / im EC für
Projekte und die Unterstützung der Jugendarbeit bestimmt. Gemeint sind also Jugendtage,
Freizeiten und Weiterbildung der Mitarbeiter.

•

Das zweite Drittel wird für landesweite Projekte und Aktionen in der Jugendarbeit zur Verfügung
gestellt. Gemeint ist hier z.B. ec:fresh

•

Und zu guter Letzt geht ein Drittel wieder an einen Sonderzweck, der traditionell jährlich
wechselt. Dieses Jahr unterstützen wir das Schülerwohnprojekt Centro de Formación Integral
“Chaka Wasi”.

In unserem Download-Bereich unter www.ec-sachsen.de findet ihr Material, mit dem Euch hauptsächlich
der Sonderzweck vorgestellt wird - z.B.:
•

eine Andacht: „Das war gut gemeint, aber ...“

•

Ecuadorianische Rezepte: Kulinarische Abendgestaltung mit typischen Rezepten.

•

Beliebte Spiele in Ecuador

Wir hoffen, Euch haben diese ersten Informationen ein bisschen neugierig auf unser diesjähriges
Sonderprojekt gemacht.
Bittet ladet Euch das Material von www.ec-sachsen.de aus dem Downloadbereich herunter, um einen
Abend damit zu gestalten und das Projekt im Jugendkreis vorzustellen.
In den darauffolgenden Wochen wäre es schön, wenn ihr dann auch tatsächlich bei Euch das
JUGENDDANKOPFER einsammelt.
Das gesammelte Geld soll bitte spätestens bis zum 15. Dezember 2020 überweisen werden an:
LLGS e.V./SJV-EC, IBAN: DE93 8709 6214 0314 1664 00, BIC: GENODEF1CH1, Volksbank Chemnitz eG
Verwendungszweck: euer Ort + JDO2020
Vielen Dank für eure Unterstützung ☺
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