
- PRESSEMITTEILUNG -
Herbstvollversammlung des LJK erfolgreich zuende gegangen

Am  vergangenen  Wochenende  tagte  die  Vollversammlung  (VV)  des  Landes-
jugendkonventes (LJK) der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in
der Jugendbildungsstätte Junker Jörg in Eisenach.  Sie ist  die gewählte Selbst-
vertretung der Evangelischen Jugend der EKM.

Am  Freitagabend  begann  die  VV  mit  einem  thematischen  Impuls  durch
Dr. Karsten Kopjar (Social-Media-Koordinator der EKM). In den Abschnitten der
Gottesdienstliturgie  erörterte  er  Möglichkeiten  von Twitter  Gottesdiensten,  die
Funktion von Segnungsrobotern,  aber  auch Probleme der  digitalen Kirche.  Er
beseitigte Ängste und forderte auf, selbst aktiv zu werden. „Ich bin beeindruckt
von  den  Möglichkeiten,  die  uns  die  Digitale  Kirche  erbringt“,  so  Cathleen
Wegener (KK Henneberger Land). „Es ist viel zu bedenken, wenn man sich an
einen digitalen Gottesdienst macht, viel mehr als man beim ersten Nutzen von
sozialen Netzwerken bemerkt.  Dennoch bin ich mir  sehr sicher,  dass sich der
Aufwand lohnt“, so Cathleen Wegener weiter. Auch in unserer Landeskirche fand
bereits  ein  erfolgreicher  Whatsappgottesdient  im Kirchenkreis  Haldensleben  -
Wolmirstedt statt.
Neben einigen Anträgen gab es auch Berichte aus den verschiedenen Gremien, in
die der LJK entsendet. Unter anderem wurde aus der vergangen Landessynodal-
tagung der EKM berichtet. „Dass die erfolgreiche Kindergottesdienstprojektstelle
unserer Landeskirche auf der Kippe steht, macht mich sehr traurig. Jedoch über-
wiegt  die  Enttäuschung  über  das  negative  Ergebnis  des  Antrags  zur  Gleich-
stellung  der  Ehe,  welchen  wir  als  Jugendsynodale  eingebracht  haben“,  so
Henriette Barth (KK Bad Liebenwerda und Jugendsynodale).
Leider endet das Jugendalter für jeden einmal und so musste sich der Konvent auf
der  vergangenen  VV  schweren  Herzens  von  Kerstin  „Patene“  Thomar  ver-
abschieden.  Neben  ihrer  intensiven,  langjährigen  Mitarbeit  im  Vorstand  des
Landesjugendkonvents vertrat sie den Konvent auch in der Landes- und in den
letzten Jahren sehr intensiv in der Bundesebene. Der Konvent ist Kerstin Thomar
unendlich  dankbar  für  ihre  Mitarbeit,  nicht  nur  als  Vertreterin  in  anderen
Gremien, sondern auch für ihre konstruktive Art, immer wieder und unermüdlich
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einen neuen Blickwinkel in die Debatte einzubringen. Wir wünschen ihr für ihren
weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.
Neben all diesem fanden auf der vergangenen Tagung sehr viele Wahlen statt.
Herzlichst gratulieren wir Felix Kalbe (KK Gotha) für die Nominierung zur Wahl
in die  EKD-Synode,  welche der VS unserer  Bundesebene im Frühjahr  treffen
wird.  In  den  Landesjugendring  Thüringen  e.V.  wurde  Charlotte  Frank  (KK
Mühlhausen) entsendet, und als ihre Stellvertreterin Lena Lothring (KK Schleiz).
Wir  wünschen ihnen für  dieses  Amt Gottes reichen Segen.  Cathleen Wegener
(KK  Henneberger  Land)  und  Philipp  Huhn  (KK  Mühlhausen)  wurden  als
Vertreter  in  die  Jugendkammer  des  bund  evangelischer  jugend  in  mittel-
deutschland  (bejm)  gewählt,  der  Stellvertreterposten  konnten  mit  Rebekka
Grotjohann (KK Haldensleben - Wolmirstedt) besetzt werden. Sie wurde eben-
falls in den Kinder- und Jugendring Sachsen Anhalts gewählt, für den als Stell -
vertreterin Lisa Weyrich (KK Haldensleben - Wolmirstedt)  gewählt wurde. Im
Landesstudierendenkonvent, der Arbeitsgemeinschaft der ESGn in Mitteldeutsch-
land, wird den LJK von nun an Simon Hotop (KK Henneberger Land) vertreten.
Auch hatte diese VV die wichtige Aufgabe, in die Bundesebene zu delegieren.
Diese Posten besetzen von nun an Rebekka Grotjohann, sowie Richard Lehmann
(KK Henneberger Land).
Ebenfalls wurden zwei Vorstandsplätze zur Wahl gestellt. Herzlichst gratulieren
wir Lena Lothring (KK Schleiz) zu ihrer Wiederwahl. Nach einer sehr intensiven
Debatte wurde die Vorsitzende des Vorstandes Julia Braband (KK Erfurt) nicht
wieder in den Vorstand gewählt, weshalb ein Platz nun unbesetzt bleibt. Sie war
sechs Jahre lang Mitglied des Vorstandes und für die Dauer von über vier Jahren
dieser Zeit auch dessen Vorsitzende.
„Wir danken Julia Braband unendlich für ihr Engagement, für ihre viele, groß-
artige  Arbeit  für  unseren  Vorstand,  unseren  Konvent  und  die  gesamte
Evangelische Jugend. Die Energie und den Ehrgeiz, mit welchen sie jede Aufgabe
anging, ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Wir freuen uns, diese Energie weiterhin
im Konvent,  der  Landessynode  und  im Lutherischen  Weltbund  von  Julia  zu
erleben“, so Henriette Barth (Vorstandsmitglied). „Wir werden uns als Vorstand
nun neu strukturieren, um die anstehenden Aufgaben auch zukünftig im Sinne der
Jugendlichen unserer Landeskirche zu meistern.“
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