eliXier-Lizenz

Die Lizenz zum „mehr erleben“

Die eliXier-Lizenz
Die eliXier-Lizenz zum „mehr erleben“ soll allen Jugendgruppen in Niedersachsen und
Bremen helfen, die vier Ziele der Adventjugend vor Ort umzusetzen. Alle Nachfolger
Jesu – also auch die Jugendlichen der Adventjugend – sind immer wieder dazu
aufgerufen, Gott zu begegnen, mehr Gemeinschaft zu erleben, mehr Verantwortung
für andere übernehmen und die eigene Persönlichkeit zu entfalten (Epheser 4,1113). Wer die eliXier-Lizenz zum „mehr erleben“ innerhalb eines Jahres umsetzt, darf
sich sicher sein, dass er diesen vier Zielen deutlich näher gekommen ist. Darüber
hinaus unterstützt die Adventjugend in Niedersachsen und Bremen jede lizensierte
Jugendgruppe mit 250,- Euro für ihre sozialen oder evangelistischen
Projekte!
Mehr erleben als Jugendgruppe
1.
Die Jugendordnung wird fortlaufend umgesetzt. Dazu gehören unter
anderem: Jugendgründung, regelmäßige Wahlen der Jugendleitung und die
Weiterleitung der entsprechenden Protokolle, Listen und des Jugendprogramms
an die Vereinigung (vgl. „Anleitung zur Umsetzung der Jugendordnung“).
2.
Mindestens ein Jugendlicher aus dem Jugendleitungsteam hat die
JuLeiCa oder nimmt an der Ausbildung teil.
3.
Mindestens einmal im Jahr findet ein Coaching der Jugendgruppe oder
des Jugendleitungsteams mit dem Jugendabteilungsleiter statt.
4.
Es finden regelmäßige Jugendstunden statt. Die Themen und Aktionen
können dabei von den Jugendlichen, von Gemeindegliedern und dem
zuständigen Pastor gestaltet werden.
5.
Über das Jahr verteilt werden die vier eliXier-Jugendstunden miteinander
gestaltet (in den folgenden Jahren kommen neue Themen hinzu).
6.
Die Jugendgruppe engagiert sich regelmäßig in einem sozialen oder
evangelistischen Projekt. Dabei kann die Jugendgruppe ein eigenes Projekt
beginnen oder ein bereits bestehendes Projekt unterstützen.

Mehr erleben mit der Ortsgemeinde
7.
Zwei Mal im Jahr wird ein Gottesdienst von den Jugendlichen in ihrer
Ortsgemeinde maßgeblich mitgestaltet, zum Beispiel mit Gottesdienstleitung/
Moderation, Musik, Predigt, Leitung von Bibelgesprächsgruppen, Gebeten oder
kreativen Elementen.
8.
Mindestens ein Jugendlicher ist Mitglied im Gemeindeausschuss
und vertritt dort die Anliegen der Jugendgruppe und die Perspektive seiner
Generation.
9.
Die Jugendgruppe kümmert sich um die am Rande der Gemeinde
stehenden Jugendlichen.

Mehr erleben in der Vereinigung
10.
Die Veranstaltungen der Vereinigung im Bereich Jugend werden in der
Programmplanung berücksichtigt und regelmäßig beworben.

Wenn du Fragen zur Umsetzung der eliXier-Lizenz hast, wende dich an den Pastor deiner
Ortsgemeinde oder an das Büro der Adventjugend. Wir werden euch bei Durchführung
unterstützen.
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