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Verantwortlich:
Förderverein der Evangelischen Jugendarbeit 
im Distrikt Vaihingen e.V.
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ejdv-foerderverein@mail.de
www.ejdv.de
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Der Förderverein der Evangelischen Jugendar-
beit im Distrikt Vaihingen e.V. unterstützt und 
fördert diese wichtige Arbeit, indem er die Finan-
zierung
• einer Freiwilligenstelle und
• ausgewählter Projekte in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen im Distrikt ermöglicht.

Die FSJ-Kraft soll:
• die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen,
• wöchentlich regelmäßige Angebote als verfüg-

bare Vollzeitkraft sichern,
• nah dran sein an den jugendlichen Mitarbeiter- 

innen und Mitarbeitern,
• eigene Ideen einbringen und umsetzen.

Mit unseren bisherigen FSJlerinnen und FSJlern 
haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Durch 
sie konnten u. a. neue Jungscharen gegründet und 
neue Jugendliche langfristig für die Jugendarbeit 
gewonnen werden.
Eine FSJ-Stelle kostet für ein Jahr ca. 8500€.

Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied! 

Schon 50 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr (für 
Nichtverdiener: 20 Euro) für den Förderverein  
helfen uns, die gute Kinder- und Jugendarbeit in 
Vaihingen, Rohr, Dürrlewang und Büsnau fortzu-
führen und weiterzuentwickeln.

Kinder fördern – Jugendliche stärken 
– Mitglied werden!

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein 
wichtiger und grundlegender Bereich in der  
evangelischen Kirche:

• In der Jungschararbeit kommen Kinder zusam-
men, um Impulse zu bekommen und Gemein-
schaft zu erleben.

• In Gruppen und bei Angeboten für Jugendliche 
hilft die Jugendarbeit den Jugendlichen sich 
weiter zu entwickeln, sie vermittelt Werte und 
gibt ihnen ein festes soziales Umfeld.

• In den Sportgruppen steht der Spaß im Vorder-
grund und nicht die Leistung. 

• Freizeiten sind oftmals ein Highlight mit lang-
fristig prägenden Erfahrungen.

Viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind hierfür im 

Einsatz. 
Sie werden gewon-
nen und motiviert, 
begleitet und ge-
schult durch den 
Jugendreferenten 
der Evangelischen 
Jugend Stuttgart 
(EJUS). 

Seine Aufgabe ist es 
auch, die Jugendarbeit 

angesichts der gesell-
schaftlichen Veränderun-

gen und im Zusammenspiel mit 
den drei Kirchengemeinden im Distrikt Vaihingen, 
Rohr, Dürrlewang, Büsnau immer wieder neu zu 
denken und zu positionieren.
Dazu kommen organisatorische und administrati-
ve Aufgaben.

Interessiert?

Diesen Abschnitt einfach abtrennen, ausfüllen und 
einschicken bzw. an den Förderverein der Evangeli-
schen Jugendarbeit im Distrikt Vaihingen e.V. mailen. 
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Jahresende schriftlich gekündigt werden.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderverein 
der Evangelischen Jugendarbeit im Distrikt Vaihingen 
e.V. als

 persönliches Mitglied
 Firmenmitglied

mit einem Jahresbeitrag von: € .......................... 
(persönliches Mitglied mind. € 50,- pro Kalenderjahr, 
Nichtverdiener mind. € 20,-).

SEPA Lastschriftmandat
Förderverein der Evangelischen Jugendarbeit im Dist-
rikt Vaihingen e.V., Ackermannstr. 39, 70563 Stuttgart 
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE13ZZZ00002016656
Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.
Ich ermächtige den Förderverein der Evangelischen 
Jugendarbeit im Distrikt Vaihingen e.V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom För-
derverein der Evangelischen Jugendarbeit im Distrikt 
Vaihingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: ..............................................................................

.............................................................  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut    BIC

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

............................................................................................................
Ort, Datum und Unterschrift


