
 

 
 

Evangelische Jugendarbeit 

Seit 2013 gestaltet luv die evangelische Jugendarbeit für die Region Lindau-Westallgäu. 
Wir tun dies im Auftrag der fünf Kirchengemeinden im Landkreis Lindau.  

luv ist Anlaufpunkt für die Jugend der Stadt. Die Grenzen zwischen evangelischer und 
offener Jugendarbeit sind dabei oft fließend. luv richtet ihr Programm an junge 
Menschen im Alter zwischen 14 und 27. 

luv bedeutet die dem Wind zugewandte Seite: wir stellen uns den Stürmen des 
Lebens, weil wir darauf vertrauen, dass wir gerade in schwierigen Momenten nicht auf 
uns allein gestellt sind, sondern von Gott getragen werden. #Gemeinschaft 
#Spiritualität  

Schön, dass du da bist, vielleicht fragst du dich, was dich bei luv erwartet ...  

luv ist die „junge kirche lindau“. Jede_r ist hier willkommen. #Gastfreunschaft  

Wenn du bei luv vorbeischaust, merkst du gleich: hier sind alle auf Augenhöhe. Wir 
sind ein bunter Kreis von Gleichaltrigen und nicht alle sind wie Du. Zum Glück! Jede_r 
hat etwas zu geben und etwas zu lernen. Hier sagt dir niemand, was du zu glauben 
hast. Aber wir laden dich ein, mit vielen anderen auf eine Entdeckungsreise des 
christlichen Glaubens zu gehen. #Gemeinschaft  

In den Jugendgottesdiensten (luv Oasen) und Gesprächen ist Platz für deine 
Lebensthemen. Bei luv triffst du junge Menschen mit ähnlichen Fragen und vielleicht 
spannenden Antworten. Junge Leute, die an Gott zweifeln und solche, die auf Gott 
vertrauen. Hier hat jede_r die Freiheit herauszufinden, wie man Glauben leben kann. 
#Glaube 

Zwei Hauptamtliche (#staff)  gestalten einen organisatorischen Rahmen. Beim Rest seid 
ihr gefragt, du hast die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, Ideen einzubringen und deine 
Begabungen zu entdecken und zu entfalten. #Verantwortung 

Wir wollen sichtbar sein und gemeinsam Flagge zeigen. In allen Bereichen arbeiten wir 
natürlich inklusiv. Wir stehen für eine offene Gesellschaft und engagieren uns gegen 
radikale Positionen und jede Form der Ausgrenzung. #Nächstenliebe 

Komm einfach vorbei, egal ob du mal einen Kaffee trinken willst, bei einer Aktion 
mitmachen möchtest oder jemanden zum Reden brauchst – wir sind für dich da.  

Bei luv gibt es keine geschlossenen Kreise, wir sind neugierig auf dich, deine Themen, 
Ideen und deine Meinung. #GroßeFragen 

 

www.luv-jungekirche.de 

 

 

  



 

 
 

GEMEINSCHAFT MIT TIEFGANG – SPIRITUELLE KIRCHE 
 

 

Auftanken statt abtauchen.  
luv ist ein Ort für deine Form von #Spiritualität und #Gebet. Egal ob du #evangelisch bist, 
oder von einer anderen Glaubensrichtung kommst oder vielleicht auch gar nicht gläubig bist: 
hier findest du junge Menschen, die gemeinsam die großen Themen des Lebens erforschen 
möchten. Manchmal ist es leichter, wenn man Fragen gemeinsam stellt, sich austauscht und 
neugierig die Erkenntnisse und Zweifel der Anderen hört. #pray #Gemeinschaft  

Bei luv gibt es viele Angebote, neues zu entdecken, über dich, andere und über Gott. Feier (!) 
mit uns verschiedene Formen von #Gottesdiensten: laut und leise, in der Kirche, im Kino und 
an Bord, gestaltet von jungen Menschen wie Du und ich. Komm zu unseren Treffen und 
diskutiere am Stammtisch mit uns spannende Lebens- und Glaubensfragen: was ist der Sinn 
des Lebens? What would Jesus do? Und wie geht beten? #Gemeinschaft  

Wir sehen Unterschiedlichkeit als bunte Bereicherung und Inspiration.  
Alle sind willkommen ...  

 

Visionäre Angebote ab 2021:  

• luv oase: 8 x im Jahr, ein von Jugendlichen vorbereiteter Gottesdienst 
• Eventgottesdienste:  

o 2x im Jahr in besonderem Format, für großes Publikum 
(bspw. Rock/Konzertgottesdienst, Kino, Schiff),  

o Osternacht und Weihnachten neu erleben 
• Bibel&Bier: Mit einem Tee oder einem Bier in der einen und einer Bibel in der anderen 

Hand über tiefgründige Texte nachdenken und diskutieren #großeFragen 
• Community-Treff Sonntag abends, (stilles) Gebet oder Kerzengebet,  

Gemeinschaft, Treffpunkt wöchentlich oder zweiwöchentlich 
• Hour of Power: Eine Stunde, deine Fragen!  
• digitale Angebote als BroadCast:  

Adventsgeschichte, Passion, Freizeit-Grüße!  

 

Querverweise  

• Taize (luv+) 
• Band / Worship-Angebote (rock) 
• Tage der Besinnung oder Workshops (build) 

 

 

  



 
 

TREFFEN CHILLEN FEIERN – LEBENDIGE KIRCHE 
 

 

Deine homebase in Lindau   
Bei luv kannst du dich mit deinen Freund_innen treffen und schnell neue Leute 
kennenlernen. Du kannst gemeinsam mit anderen neue Aktionen starten oder nach der 
Schule einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. #Verantwortung 

Oder vielleicht stehst du kurz vor deiner Konfirmation und du fragst dich, wie es nachher in 
der Kirche weitergehen kann?   

Hier ist für alle(s) Platz: gemeinsam chillen, lecker vegetarisch essen, Musik hören, sich über 
alles wundern - auch über den Glauben - und dabei gemeinsam das Leben genießen.  

Ab 2021 erwartet euch im kiez ein entspanntes Jugendcafé mit cooler Lounge und eigener 
Küche. #teilen #Gastfreundschaft #Nächstenliebe #Gemeinschaft 

 

Wir sehen Unterschiedlichkeit als bunte Bereicherung und Inspiration.  
Alle sind willkommen ...  

 

 

 

Visionäre Angebote ab 2021:  

• meet&eat: ein warmes Mittagessen für 2€ - freitags ab 13Uhr 
• luv girls  
• luv @home: Offener Treff im Jugendkeller, samstags 19-22Uhr 
• skrupellos: ultimate frisbee – ab 10 Personen läuft‘s 
• luv boys 
• Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendgruppen  

 

 

Querverweise  

• Mitarbeiter-Abend („meet luv“)  
• PublicViewing (EM, WM, GNTM…) 

 

 

 

 

 

Könntest Du hier oder auf der rock Seite die Skizze vom kiez einfügen? (s.FundraisingFlyer), 
dann kann man sich das auch bildlich vorstellen 

  



 
 

MIT DEM WIND, GEGEN DEN STROM – AKTIVE KIRCHE 
 

 

Glaub an dich und glaub an Gott – nichts ist unmöglich.   
Lass uns gemeinsam die Welt gestalten. Mit Freund_innen ist es viel leichter, aktiv zu werden, 
sich zu positionieren und sozial zu engagieren. Gemeinsam rausgehen, Segel setzen und 
Flagge zeigen. Bei luv ist Platz für deine Kreativität, deine Ideen und deinen Lebensrhythmus. 
Dein Ort für‘s Mee(h)r. Hier können wir zusammen einen Unterschied machen!                   
#Schöpfung #Nächstenliebe #Gemeinschaft  

Jede und jeder hat mal Probleme. Manchmal tut es einfach gut mit jemandem zu reden. Wir 
sind für Dich da und nehmen uns Zeit. luv bietet einen Raum, wo du dich erfahren, 
ausprobieren und mitgestalten kannst. Hier findest du Freiheit beim Erleben des Glaubens.  
 
Wir sehen Unterschiedlichkeit als bunte Bereicherung und Inspiration.  
Alle sind willkommen ...  

 

 

Visionäre Angebote ab 2021:  

• Tipi-Time: inklusiver Treff am Samstagnachmittag, 8x jährlich 
• luv minis 
• Workshops (Graffity, Foto,…) 
• Theater-Projekte mit Schulen 
• Besinnungstage mit Schulklassen 
• Jugendforum/Jugendwerft 
• Aktiv-Teams (Technik, Bar, Security …) 

 

Querverweise  

• Friedenslauf, Engel der Kulturen 
• Aktionstage zur Gleichstellung, Anti-Rassismus-Demo 
• Fridays for future  
• Tipi-Freizeit (luv+) 
• luv U-18 Wahlen 

 

  



 

         
 

KULTUREVENTS IM #kiez – LAUTE KIRCHE 
 

 

Alles was rockt ...  
Ab 2021 haben wir den perfekten Ort für coole Veranstaltungen und Events für junge 
Menschen: das kiez in Aeschach. Wir laden dich herzlich ein: geh mit uns auf die Bühne oder 
feier im Publikum. Ob bei unseren luv Oasen, bei Konzerten oder poetry-slams: Kirche kannst 
du hier mal anders erleben.  
 
Ein mit modernster Technik ausgestatteter Saal für 200 Menschen bietet alle Möglichkeiten: 
tanzen, Spaß haben, feiern, Party. Wir leben echte Gastfreundschaft, sind als Veranstalter_in 
offen für eure Ideen und bieten als Kooperationspartner_in  die geniale Location. 
#Gastfreundschaft #teilen #worship #taizé 
 
Wir sehen Unterschiedlichkeit als bunte Bereicherung und Inspiration.  
Alle sind willkommen ...  

  

Visionäre Angebote ab 2021:  

• luv band: probt jeden Montag 19-20:30 Uhr. Mitmachen, zuhören, dabei sein 
• U16 -Partys in Lindau 
• Disko- und Konzertveranstaltungen Samstag abends 
• luv kino: ab aufs Sofa: mit Popcorn entspannt ins Wochenende 
• Band-Impuls-Tag: Hier treffen verschiedene Bands zusammen und werde an einem 

Tag professionell gecoacht. 
• PublicViewing 
• Konfi-Party 
• Vermietungen für …. 
• Stufen-Partys: Silent Partys 
• PoetrySlams, ….  

 

Querverweise  

• Theater 
• The Hub (Build) 
• HipHop- / DJ-Workshops 

 

  

Ab 2021 im kie
z



 
 

ZUSAMMEN UNTERWEGS – KIRCHE ON TOUR 
 

 

Auszeit vom Alltag 
Lust auf Gemeinschaft? Wir sind gerne unterwegs und möchten mit dir gemeinsam Gott und 
die Welt entdecken.  

Mit unserem jungen Team kannst du Ferien neu erleben. Ohne Eltern, aber nicht allein. Denn 
luv + ist Entdeckungsreise, Abenteuer und Auszeit. Unterwegs mit anderen Jugendlichen 
Europa neu kennenlernen. Aktiv mitgestalten, Spaß haben, Sonne genießen und sich am 
Lagerfeuer über eure (Glaubens-) Fragen und Themen austauschen. #Gemeinschaft 
#Inklusion #großeFragen #Nächstenliebe #Freizeiten #Spiritualität #Glaube #Gastfreundschaft 

Wir sehen Unterschiedlichkeit als bunte Bereicherung und Inspiration.  
Alle sind willkommen ...  

  

 

 

Visionäre Angebote ab 2021:  

• Inklusive Tipifreizeit, für junge Menschen mit und ohne Behinderung. 
• Freizeiten mit spirituellem Schwerpunkt, z.B. nach Taizé, ein französisches Kloster 

mit offenen Türen für junge Menschen 
• Erlebnispädagogische Freizeiten in den Pfingst-und Sommerferien 
• Konfirmandenfreizeiten mit Teamern von luv 
• Wochenendfreizeiten  
• Konvente 
• Mitarbeiterwochenende*im Frühjahr 
• JuKi-Treffen und -Begegnungen 

 

 

Viele wunderschöne Ort haben wir mit luv in den letzten Jahren besucht: 

2014 Camping in Kroatien  

2015 dolce vita in der Toskana/Italien 

2016 Paddeltour auf der Mecklenburgschen Seenplatte 

2017 Spanisches Mittelmeer unweit von Barcelona 

2018 Roadtrip nach Ameland/Holland, Paddeltour auf der Moldau/Tschechien, Taizé 

2019 Roadtrip nach England, Camping in Kroatien, Taizé 

2020 „Sommer natürlich“ mit vielen Tagesaktionen am Bodensee 

 

 

 

 



#Gemeinschaft: Jede_r ist willkommen. Egal wie alt du bist und was dich 
gerade bewegt. Sei dabei, sei du selbst. Gott hat dich so gemacht wie du bist, 
sei stolz darauf.  
 
#teilen: wir teilen (fast) alles miteinander: Freunde, Probleme, das Butterbrot 
und Zeit.  
 
#Gottesdienst: Zusammenkommen: wir für uns und mit Gott. Nicht langweilig 
in der Kirche sitzen, sondern mitgestalten und gemeinsam Spaß haben.  
 
#Spiritualität: Immer wieder erfahren wir auch Ablehnung. Von anderen oder 
sogar von uns selbst. Wenn wir uns bei luv an Gott erinnern, wird klar: jede 
und jeder ist ein Kind Gottes.  
 
#Glaube: meint Vertrauen. Wir sagen zum Beispiel, „ich glaube, dass morgen 
schönes Wetter wird“. Das bedeutet, wirklich wissen tun wir es nicht. Im 
christlichen Sinn bedeutet Glaube etwas anderes: nämlich Vertrauen, dass 
Gott es gut mit mir meint. Dass mein Leben einen Sinn hat. Dass ich nicht 
tiefer fallen kann, als in Gottes Hände. 
 
#Nächstenliebe: Weil Gott Liebe in dich gesetzt hat, kannst du sie 
weitergeben. Nächstenliebe heißt füreinander da sein. Für Frieden und die 
Schöpfung, für die Menschen um uns herum und für deine beste Freundin 
und deinen besten Freund. 
 
#Gastfreundschaft: ist für luv Ehrensache. Schon im Brief an die Hebräer 
(13,2) heißt es: "Gastfrei zu sein, vergeßt nicht; denn dadurch haben einige 
ohne ihr Wissen Engel beherbergt." Bei luv sind alle Besucher_innen 
willkommen. 
 
#Inklusion: bedeutet Zugehörigkeit und damit für luv, dass junge Menschen in 
ihrer Individualität akzeptiert werden.  
 
#Tipifreizeit: ist 100% inklusiv. Hier bist Du im Tandem unterwegs: Du und 
ein_e Jugendliche_r von luv seid während der Freizeit ein Team. Zusammen 
erlebt ihr workshops, gemeinsame Mahlzeiten, Andachten und Zeiten am 
Lagerfeuer, am See oder andernorts.  
 
#große Fragen hat jede_r: Warum bin ich so wie ich bin? Hat Gott die Welt 
erschaffen? Was macht eine gute Freundschaft aus? Bei luv findest du 
Menschen, die Lust haben mit dir darüber zu diskutieren, mit dir nach 
Antworten zu suchen und sie zu teilen. 
 
#Verantwortung: jede_r übernimmt Verantwortung: egal ob Geschirr 
wegräumen oder Aktionen gestalten. Die beiden Hauptamtlichen und ein 
Team von luv steht dir als Unterstützer_in zur Seite.  
 
#staff: Johanetta Cornell (Jugendpfarrerin) und Judith Amend-Knaub 
(Dekanatsjugendreferentin) stehen als hauptamtliche Ansprechpartnerinnen 
immer zur Seite.  



#evangelisch: luv ist Teil der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und 
der Evangelischen Jugend in Bayern.  
 
#worship #taizé: Unsere Songs kommen von und aus dem Herzen. Mal 
deutsch, mal englisch, mal meditativ, mal als Gebet, mal laut, mal leise. Hier 
ist für jede_n was dabei.  
 
#pray #Gebet: Wir beten gemeinsam, ob in einem Lied, alle zusammen oder in 
der Stille. Wenn Du vorher noch nie auf diese Weise gebetet hast, dann fühl 
Dich zu nichts gezwungen. Wir wissen, dass wenn Menschen zusammen in 
Jesu Namen beten, dann beginnen sich Dinge zu verändern. Lass es uns 
gemeinsam erleben. Ob dein Gebet gut formuliert ist oder nicht spielt keine 
Rolle. Entscheidend ist vielmehr, dass es von Herzen kommt.  
 
#Schöpfung: Die Bewahrung der Schöpfung ist für uns als Teil der 
evangelischen Kirche ein wichtiges Leitbild. Wir möchten zukunftsfähig 
denken und die Umwelt schützen. Wir engagieren uns u.a. bei fridays for 
future, kaufen regional und wenn möglich nachhaltig ein, versuchen 
unnötigen Müll zu vermeiden, verzichten bei Veranstaltungen auf Fleisch und 
arbeiten weiterhin an möglichen Verbesserungen. Wir sind offen für neue 
Impulse und freuen uns über Anregungen. 
 
#Freizeiten: Das sagen die luv’er über uns: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit luv ist kein Tag langweilig. Hier kannst Du Leute kennenlernen, 
bis 3 Uhr nachts philosophieren, Großstädte unsicher machen und 
skrupelos spielen. Kurzgesagt: auf der England-Freizeit hatte ich die 
besten 10 Tage meines Lebens. 

 

Bei  luv Freizeiten sind die Nächte kurz und die Tage 
gefül lt  mit  Spaß, Action und neuen Erlebnissen. 

 

Bei  den luv Freizeiten lerne ich jedes Jahr neue Orte 
und Leute kennen. Jeder kann mitbestimmen, was 

gemacht wird und die älteren Jugendl ichen leiten viele 
der Aktionen an.  

.   

 



FAQs 

• Muss ich getauft sein, damit ich mit luv auf Freizeit fahren darf? Nein, du musst nicht 
getauft sein. Schön wäre, wenn Du eine Offenheit für christliche Rituale mitbringst. 
Wenn Du etwas nicht verstehst oder Fragen hast, kannst Du sie immer stellen.  

• Muss ich evangelisch sein, damit ich mit luv auf Freizeit fahren darf?  
Nein, die Konfession spielt keine Rolle. Im Gegenteil: es gibt auch immer 
wieder spannende Gespräche, wenn junge Menschen aus unterschiedlichen 
christlichen Kirchen, anderen Religionen oder Konfessionslose 
zusammenkommen. 
 

• Muss ich beten, wenn ich mit luv auf Freizeit fahre? In den Andachten während den 
Freizeiten oder vor dem Essen beten wir bei luv. Aber niemand muss beten. Du 
kannst auch einfach zuhören.  

• Darf ich bei luv Bier, Wein oder hochprozentigen Alkohol konsumieren? Bei allen 
Veranstaltungen von luv gilt ausnahmslos das JuSchG. Bei einigen wenigen 
Veranstaltungen wie z.B. „Bibel&Bier“ ist der maßvolle Konsum von Bier oder Wein 
erlaubt. Der Konsum von hochprozentigem Alkohol ist grundsätzlich nicht gestattet. 
Bei Missachtung erlaubt sich luv den betreffenden Personen ein Hausverbot 
auszusprechen. 

 


