
Spenden / Mitglied werden

Den Jugendlichen in unserer Stadt ein aus-
reichendes und permanentes, also verläss-
liches Angebot machen zu können - das ist 
uns eine Pflicht. 

Den Jugendlichen Räume zu gewähren, in 
denen sie Erfahrungen sammeln können 
und Selbstbestätigung finden - das ist un-
ser Anliegen.

Dazu würden wir Sie gerne als Partner ge-
winnen!

Ihre Mithilfe kann auf verschiedene Weise 
erfolgen:

• Werden sie Mitglied und engagieren sich 
aktiv im Verein

• helfen sie uns bekannter zu werden und 
machen sie Werbung für uns

• werden sie Werbepartner auf unserem 
Jugendbus

• oder spenden sie regelmäßig oder ein-
malig für Jugend im Aufbruch. Jugend im Aufbruch e. V.

D E R  V E R E I n  S t E l l t  S I c h  V o R .

Kontakt

haben wir Sie neugierig gemacht? Dann 
treten Sie doch einfach mit uns in Kontakt!

Jugend im Aufbruch e. V.
Postfach 11 01 48
47141 Duisburg

E-Mail: info@jugend-im-aufbruch.de

IBAn: DE57 3506 0190 1013 1790 14
BIc: GEnoDED1DKD

Aktuelle Informationen und weitere Kon-
taktmöglichkeiten finden Sie auch auf un-
serer Website unter: 

www.jugend-im-aufbruch.de   

WIR EnGAGIEREn unS
füR DIE ZuKunft!

freiräume schaffen 
durch Ihre Spende!

Eine Initiative der Evangelischen Jugend



Projektförderung

Darüber hinaus fördert der Verein Mikro-
Projekte evangelischer Jugendarbeit im Kir-
chenkreis Duisburg. 

Mit unserer Projektförderung wollen wir 
junge Menschen ermutigen, ihre Ideen und 
Interessen im Rahmen von Aktionen und 
Veranstaltungen evangelischer Jugendar-
beit umzusetzen.

Die Anträge sollen kurz und knapp das Pro-
jekt (Ansprechpartner, Aktion, Zielgruppe, 
Zeitplan) beschreiben. nach Durchführung 
des Projektes ist eine kurze Dokumentation 
(in elektronischer form) anzufertigen. 

Weitere Informationen zu fristen und Rah-
menbedingungen finden sich online auf 
unserer Website.

freiwilligkeit, Partizipation
und Selbstorganisation!

Der Verein

Als Initiative der Evangelischen Jugend im 
Kirchenkreis Duisburg-nord ist der Verein 
Jugend im Aufbruch im April 1998 gegründet 
worden.
Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt geeig-
nete Rahmenbedingungen für den Erhalt der 
bestehenden Jugendarbeit zu schaffen und 
innovative formen der Jugendarbeit zu ent-
wickeln und zu fördern.

haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugend-
arbeit sind Mitglieder des Vereins. Durch ihre 
Beiträge, sowie zahlreiche Sponsoren, Spen-
der und Spenderinnen war es möglich, in den 
Anfangsjahren des Vereins einen linienbus 
in ein modernes und mobiles Jugendzentrum 
umzubauen und den Bus für Kinder- und Ju-
gendarbeit zur Verfügung zu stellen.

Seit 1998 - der Zeit der Gründung des Vereins 
-  haben sich die Rahmenbedingungen kirch-
licher Jugendarbeit nicht verbessert. unser 
Anliegen Jugendarbeit zu fördern ist weiter-
hin aktuell. 

Wir wollen unsere Möglichkeiten nutzen um 
die noch bestehende Arbeit unter anderem 
in Kleinprojekten zu unterstützen. Dabei sind 
wir auch in Zukunft auf Sponsoren und Spen-
den angewiesen.

Wir freuen uns, mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten!

förderung Mobiler Jugendarbeit

Der Verein Jugend im Aufbruch e. V. hat es 
sich zum Ziel gesetzt Jugendarbeit dort zu 
ermöglichen wo Kinder und Jugendliche sich 
aufhalten: 
Auf der Straße, im Park, auf dem Schulhof 
oder dem Marktplatz. 

Gemeinsam machen wir 
Jugendarbeit mobil!

Egal wo Jugendliche sich aufhalten - mit un-
serem Jugendmobil können wir orte ansteu-
ern an denen klassische stationäre Jugend-
arbeit fehlt und Jugendlichen somit einen 
exklusiven Raum bieten.

Dazu hat der Verein Jugend im Aufbruch in 
den Jahren 2000 bis 2005 einen linienbus 
der Duisburger Verkehrsbetriebe in ein Ju-
gendmobil umgebaut welcher in Koopera-
tion mit dem Verein „forum evangelische 
Jugendarbeit Duisburg“ regelmäßig im Duis-
burger Stadtgebiet unterwegs ist.


