
Liebe Evangelische Jugend! 

Mit diesem Newsletter erhaltet ihr regelmäßig die aktuellen Infos und einen Hinweis auf die 
kommenden Events. Wer diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen möchte: 
Einfach eine kurze  Email schreiben an  joerglange@ejuke.de". 
  
Wir hoffen, euch allen geht es gut in der Corona-Krise und euch fällt nicht all zu sehr die Decke 
auf den Kopf.  Vorweg: bis einschließlich 15. Juni entfallen leider alle geplanten 
Veranstaltungen. Zum Durchhalten gibt hier aber ein paar digitale Angebote, die sich lohnen!  
  

#digitaleostereiersuche läuft! 

Auf unserem Instagram Profil evang_jugend_ortenau und 
über zahlreiche weitere Profile verteilt läuft gerade eine 
digitale Ostereier-Suche. Hier gehts zu unserem Instagrqam-
Account. 

 
 
 
 

Oster-Jugendgottesdienst auf YouTube gestreamt 
Unser Jugendgottesdienst an Ostern findet wie angekündigt 
statt - allerdings nicht in Auenheim in der Evang. Kirche, 
sondern online auf YouTube. Ihr könnt euch den JuGo am 
11.04. um 18 Uhr bequem von Zuhause auf der Couch aus live 
streamen!!! 

 
 
 
 
 

 
Fürbitt-AKTION zum JuGo: 
Ihr könnt euch am JuGo am 11.4. jetzt schon beteiligen. Wir suchen Fürbitten! Wenn euch 
was besonderes am Herzen liegt, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, das ihr loswerden wollt, 
schreibt es an Jörg Lange (0179 2290014 oder joerglange@ejuke.de). Unter den 
eingesendenten Gebetsanliegen wählen wir einige aus, die dann in Auenheim vom Kirchturm 
aus verlesen werden. 
Einsendeschluss: Sonntag vormittag, 5. April 
Hier gehts zu unserem Kanal auf YouTube! Wenn es gefallen hat, LIKE dalassen und 
Abbonieren nicht vergessen  
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E-Mail-Nacht 

Am Freitag, 17. April, um 20:00 Uhr, findet bei uns die E-Mail-
Nacht statt. Wo? Es gilt: stay at home, darum: Bei dir auf dem 
Sofa Wer? Du, und wer aus deiner Familie mitmachen will! 
Alleine, zusammen oder jede/r für sich. 
Wie es geht, erfahrt ihr hier:  https://evang-jugend-
ortenau.de/events/event/e-mail-nacht.html 

  

Lagerkoller? Muss nicht sein! 
  
Hier eine Sammlung digitaler Vernetzung, Links und Ideen auf der Seite von unserem Nachbar-
Kirchenbezirk BaBaRa, damit Dir zuhause nicht die Decke auf den Kopf fällt. 
  

#seibegleitet Ideen 

Auf der Seite der Evang. Gemeindejugend Baden (egj-
baden.de) findet ihr weitere Ideen und Angebote rund um 
Ostern und #stayathome.  
  
 
 
 
 

 
Bleibt gesund und Gottes Segen! 
Jörg Lange (Bezirksjugendreferent) 
  
  
PS: alles Wichtige von unserer Landeskirche zur Corona-Krise findet ihr 
hier:  https://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=239296 
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