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Auswertungsreport Webversion 
Aktionsjahr Hoffnung 2011 

erschienen am 21.04.2012 
 

„Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie 
sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ 

Jesus Christus im Matthäusevangelium 5,16 

 
 

 

 
 
 
 
 

Die Initiative Hoffnung führte im Jahr 2011 ein 
Aktionsjahr durch. Als Ziel wurde formuliert: 

 „Hoffnung“ ist eine Initiative, die uns als christliche Teenager und Jugendliche dazu 
herausfordert Menschen unseres Ortes zu dienen und dadurch Jesu Liebe zu bezeugen. 
Wie Jesus Christus Menschen mit Wort und Tat gedient hat, so beauftragt er auch uns. 

„Hoffnung“ entspringt unserer Sehnsucht, Jesus Christus ganzheitlich nachzufolgen, indem 
wir die Bedeutung der Tat betonen und uns in der Umsetzung diakonischer Projekte 

gegenseitig unterstützen. 
Darum wird es 2011 ein Aktionsjahr geben, in dem Jugendgruppen deutschlandweit 

diakonisch aktiv werden, um ganzheitliche Nachfolge einzuüben und zu leben. 

 
Dieser Auswertungsreport dient dazu die Zielerreichung zu überprüfen. 

Weitere Informationen zur Initiative Hoffnung unter www.initiativehoffnung.de 
© by Hoffnungsbüro 2012 / info@initiativehoffnung.de  
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2. Zahlen und Fakten zur Initiative Hoffnung 
 
1. Mitmachgruppen 
• 337 Gruppen, Gemeinden oder Allianzen haben sich als Mitmach-Gruppe auf 

www.initiativehoffnung.de eingezeichnet. Sie repräsentierten nach eigenen Angaben 
waren ca. 8667 Personen. Dabei haben einige Allianzen und Netzwerke nicht immer die 
genauen Zahlen der Gruppenmitglieder angegeben, sondern die Anzahl der Gruppen, die 
sie repräsentieren.  

• Wir rechnen damit, dass ca. 10.000 Teens und Jugendliche über die Gruppen bei 
Hoffnung 2011 involviert waren.  

• Diese Mitmachgruppen haben ungefähr 1000 Aktionen durchgeführt, wenn man 
annimmt, dass jede Gruppe 3 Aktionen durchgeführt hat. 

• Zudem wurden 5 Hoffnungswochen durchgeführt (Wermelskirchen, Leipzig, Papenburg, 
Duisburg, Bergkamen). 

 
2. Print & Internet 
• Das Hoffnungsmagazin erschien in einer Auflage von 40.000. Davon wurden über 

20.000 direkt von den beteiligten Werken abgenommen. Zusätzlich zu den nach der 
Registrierung verschickten Magazinen wurden 11109 Magazine in 227 
Einzelbestellungen verschickt, zudem alles andere Material. 17mal wurden die Roll-Up-
Ständer ausgeliehen. 

• Auf der Facebook-Seite der Initiative Hoffnung 2011 haben sich 1491 Fans eingetragen 
(Stand Januar 2012). Zudem gab es 7 weitere Seiten der Initiative Hoffnung bei 
Facebook, die die verschiedenen Gruppen selber pflegen. 

• Auf der Homepage der Initiative Hoffnung 2011 gab es 90 Gästebucheinträge. 60 
Reports wurden gepostet. Die Zugriffszahlen lagen zwischen 7.000 (Sept. 11) und 16.000 
(Januar 11) Besuchern pro Monat.  

• Zahlreiche Zeitschriften griffen das Thema als Titelthema oder regelmäßig auf: 
TeensMAG, dran, Entscheidung, tec,… 

• Zwei Bücher wurden mit Hoffnung vernetzt geschrieben: „Hoffnungsträger“, von 
Thorsten Riewesell (Hrsg) und „Aufbruch zum Nächsten“, von Miriam & Jonathan 
Straßheim (Hrsg). 

• Christliche Presse und säkulare Presse berichteten: siehe Pressespiegel auf der HP 
 
3. Spender und Unterstützer 
Es gab 26 Hoffnungsträger, die 500.-€ oder mehr gespendet haben 
Dazu kamen 6 Förderer der Initiative, die 1000€ oder mehr gespendet haben.  
Außerdem gab es Einzelspenden, die nicht in eine der o.g. Kategorien fallen.  
� Die Initiative konnte komplett aus Spenden finanziert werden.  
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4. Auswertung Online-Umfrage Aktionsjahr Hoffnung 2011 
 
Von 338 Mitmachgruppen haben 67 bei der Umfrage mitgemacht (Stand 12.04.2012). Das 
entspricht einer Quote 19,82% der am Aktionsjahr teilnehmenden Gruppen (nur registrierte 
Gruppen). Diese Quote ist für eine Umfrage ein hoher und aussagekräftiger Wert, von dem 
man ansatzweise auf das Gesamtergebnis für alle Gruppen schließen kann.1 
 

1. Wir heißen / sind die Mitmachgruppe:   
67 Einzelantworten 
 

2. Folgende Wort und/oder Tat Aktionen haben wir im Rahmen von 
Hoffnung 2011 durchgeführt:    
67 Einzelantworten 
- Streichen des Heims für Wohnungslose//1x die Woche im Hospiz den Pflegern unter die Arme greifen//Kaffee an Bus- und Taxifahrer 
verteilen 
- Park saubermachen - Hoffnungswoche mit - Grundschule gründlich geputzt - Bibel in der Strasse geschenkt - Umfrage über Hoffnung - 
Rosen und Schokolade in der Strasse geschenkt - Ältere Geschwister der Gemeinde besucht - An Baustelle der Gemeinde fleißig 
mitgearbeitet - Hospiz besucht und Adventslieder gesungen - 3 Hoffnungsgottesdienste gestaltet. 
- Besuche bei älteren Menschen zuhause - Besuche im Seniorenheim - Renovierungshilfe bei bedürftiger Familie - Umzugshilfe bei 
türkischer Familie - Kinderfest - Besuche im Kinderheim - Arbeitseinsatz im Kinderheim (Renovierung des Spielplatzes) - Aufräumen nach 
der Kirmes 
- Ostereier für die Kindertafel bemalt - Tulpen im Park gepflanzt - Autoscheiben sauber gemacht - Müll gesammelt 
- mit 15 Leuten 6 Stunden lang im Auenpark ca. 200 Kilogramm Müll und Abfall eingesammelt. Mehr Aktionen waren geplant, aber wegen 
zu wenigen Mitarbeitern leider nicht möglich. 
- Notübernachtung in der Stadtmission, Einkaufshilfe für Ältere und andere Bedürftige bei einem Geschäft.  
- Wir haben mit einer anderen Gemeinde eine Kleiderkammer durchgeführt und haben an Bedürftige Kleidung verschenkt. Seit dem arbeiten 
wir nun regelmäßig mit dieser Gemeinde zusammen. Und machen alle 3 Monate eine Kleiderkammer. Dann haben wir am 11.11.11 ab 11:11 
Uhr auf dem Rathausplatz 600 Kalender und je 300 Cappuccino und Kakao Tüten verschenkt. Und dem in der Insolvenz befindlichen Verein 
Arbeitslosenselbsthilfe xy e.V. den halben Mantel zur Hoffnung Übergeben. Des Weiteren haben wir am 2. Adventssamstag als 
Weihnachtsmann die Wahre Botschaft in unseren Ort gebracht in dem wir mit den Leuten über die Bedeutung von Weihnachten gesprochen 
haben. Und zum Jahresende haben wir das Friedenslicht in unseren Ort verteilt und so Institutionen, Vereine, Organisationen, Privatleuten 
die Friedensbotschaft Gottes weitergegeben. Mithilfe bei Durchführung der Obdachlosenweihnachtsfeier. 
- Auftaktaktion vor dem Rathaus mir Muffins verteilen und Gasluftballons - Kinderfest in Asylantenerstaufnahme - "Du bist ein V.I.P."- 
Fotoaktion in der Innenstadt - Lunchpakete unter sozial Schwachen verteilen - Müll sammeln - Spielplatz renovieren 
- Wir haben in unserer Stadt ein eigentlich sehr schönes Teichareal, um das sich lange keiner gekümmert hat und das von Jugendlichen gern 
als Opfer der Zerstörungswut genutzt wurde. Wir haben im April 2011 als Team zwei Samstage damit verbracht, dort aufzuräumen, Müll zu 
beseitigen, Rasen zu mähen, Sträucher zu beschneiden, etc. 
- * Auftaktaktion: Gas-Luftballons mit Gebetsanliegen steigen lassen * Aktion Krankenbesuche. Schwerkranke Menschen aus dem Umfeld 
der Kirchengemeinde besucht * Aktion Sandwichs. Sandwichs an Obdachlose in F. verteilt * Aktion Müllsammeln. Müll aufgesammelt * 
Aktion fair und nachhaltig konsumieren. Ausführliche Information über Auswirkungen unseres Kaufverhaltens * Aktion Weinhnachtsdank. 
Plätzchen gebacken und mit anderen Kleinigkeiten in Tüten verpackt und am Heilig Abend an Personal von Polizei, Feuerwehr, 
Krankenhaus und Altenheime verteilt. 
- auf Spielplatz gegrillt für Kids und Jugendliche - Spielplatz geputzt und aufgeräumt 
- Gemeinsame Gestaltung der Seniorenstunde, "Gate Crashing" (bei verschiedenen Gemeindemitgliedern zum Essen zu Besuch), 
Wochenkollektiv zum Thema Leben/Sterben mit Besuch im Hospiz und Gottesdienst "Hoffnung pflanzen", Sommerfest für jedermann auf 
dem Kirchplatz, Gottesdienst Nichtalleskäufer/Micha Initiative, Hilfe bei mehreren Umzügen, Blutspenden 
- Arbeitseinsatz in B. (Frankreich) bei einer Gemeindehaus-Renovierung! 
- einzelne Besuche älterer Leute - Thema auf dem Dresdner Jugendtag wesentLICHT - als Christ ein Licht sein; Verknüpfung mit der 
Luftballonaktion - Müllaufräumaktion in unserem Gemeindestadtteil - Pflanzaktion zum 1.Mai (Blumentöpfe: Konservendose mit Blümchen 
an Haltestellen, Ampeln angebracht + ein Moosgrafitti) + Müll aufsammeln - monatliche Fußballturniere auf dem Sportplatz mit ca 20-40 
Jugendlichen - Mitmachen bei der Aktion "Reicht Fast(en)?" von der Micha-Initiative - 1 Woche täglich nur mit einer Schüssel Reis 
auskommen - dabei Nachdenken, was und wie viel Essen wir auf Kosten anderer --> danach festliches Abschlussessen - 2x Aktion 
Weihnachtsleuchter: verteilen von Geschenketüten am S-Bahnhof (Inhalt: eine Tüte Plätzchen, NT, Flyer für Gottesdienst) 
- Waffelabend in R. Wir haben mit einer anderen Jugendgruppe aus R. Waffeln zusammen gebacken und danach in der Innenstadt verteilt 
und die Leute auf Gott und die Aktion Hoffnung aufmerksam gemacht. 
- Briefe an Christen verschickt, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen -Belegte Brote, Obst und Getränke an  Obdachlose verteilt -
Den Kiez  um unsere Gemeinde herum bepflanzt -1 Woche lang zusammengezogen und haben uns nur von Bio- und Fair Trade -Produkten 
ernährt -Selbstgebackene Kekse mit der Weihnachtsbotschaft vor viele, viele Türen in ganz B. gelegt 
- Brötchen für Obdachlose, Plätzchen für Obdachlose, Singen im Altenheim 

                                                 
1 laut Prof. Dr. W. Mödinger auf dem AcF-Kurs Marketing ist bei so einer Art Umfrage (Kundenumfrage) 
normalerweise ein Rücklauf von 5-9% zu erwarten.  
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- Kaffee, Muffins und Kuchen in Fußgängerzone und an Bus/Taxifahrer verteilt - Sammelaktion von Lebensmitteln für die Oberbergische 
Tafel, Bewohner W.`s sensibel/aufmerksam auf die Arbeit der Tafel gemacht - Grabpflege für Senioren angeboten und Gräber winterfest 
gemacht - Kaffee, Tee und belegte Brötchen an Obdachlose weiter gegeben 
- leider gar keine , weil sich keiner Einbringen wollte oder konnte 
- Wir haben einmal in einem Altenheim für geistig- und körperliche Menschen gesungen und wir waren mit der Heilsarmee auf den Straßen 
unserer Stadt und haben dort Brötchen, Tee, Weihnachtsplätzchen etc verteilt und uns für die Menschen Zeit genommen! 
- Gartenpflanzaktion in einem Altenwohnheim in Bielefeld 
- Müll Aktion, Krankenhaus Besuch, Seniorenheim B., Straßenfest mit Kindern 
- Fußballturnier mit Kaffee und Kuchen, für Teens in der nahegelegenen Turnhalle - Nachbarschaftsgutscheine mit Blumen im Ort verteilt 
(Rasenmähen, Babysitten, Gartenarbeit,...) - Fair Trade Themenabend in unserem Jugendkreis  - Kaffee und Kuchen an Obdachlose in Köln 
verteilt - bei einer Weihnachtsfeier für Obdachlose am 24.12. in K. geholfen (aufbauen, servieren, unterhalten...) 
- Gottesdienstreihe zum Thema Hoffnung -Gottesdienst für Senioren im Altersheim B. -"Zeit für euch" im Wohnring P. für Kinder und 
Teens 
- Spielnachmittag mit Kaffee und Kuchen im Altenheim, Picknick im Park, Muffins mit Bibelversen verteilen 
- Butterbrotbande, spontanes öffentliches Frühstück, Diskussionen zum Thema Hilfe und jugendliches Engagement in der Gesellschaft 
- 1. Fußballturnier für Kinder und Jugendliche unseres Ortes (direkt neben dem Wohnheim für Asylbewerber, mit dem Ziel diese im Turnier 
integrieren zu können, Kontakt zu ihnen zu finden) 2. Kaffee und Kuchen an Obdachlose in K. verteilt 3. Nachbarschaftsgutscheine an jedes 
Haus im Ort verteilt und bei den Leuten, die sich daraufhin gemeldet haben, kostenlos Rasen gemäht, Wände gestrichen, kleine Reparaturen 
durchgeführt, etc. 4. Fairtrade- Abend für unsere Jugendlichen veranstaltet, sie über fairen Handel und Einkaufsverhalten aufgeklärt und uns 
mit ihnen darauf geeinigt, bewusst Fairtrade -Produkte für unsere Gruppe zu kaufen 5. Bei Weihnachtsfeier für Obdachlose der 
Mitternachtsmission in K. mitgearbeitet. Haben die 24.12 zusammen mit einer großen Gruppe anderer Helfer damit verbracht, ca. 250 
Obdachlose zu bedienen, Zeit für sie zu haben und ihnen zuzuhören. 
- Mehrere Besuche + Jugendstunden unter der Brücke mit Obdachlosen,6 € -Aktion - Lebe 5 Tage mit 6 € an selber gekauften 
Grundnahrungsmitteln, Fair Handeln + Kaufen ,Die Themen der Hoffnungswoche umgesetzt. 
- Jugendcafé (Mischung zwischen Jugendclub & Bistro für(hauptsächlich) Nicht-Christliche Jugendliche) - auf Spielplätzen mit Kindern 
gespielt - Essenstüten an Jugendliche in Not (Obdachlos oder "arm") - Jugendlichen bei Ämtergängen geholfen 
- Besuch im Altenheim mit Singen und Zeitverbringen Säubern von Kinderspielplätzen und Bushaltestellen Veranstaltung eines 
Weihnachtsmarktes im Dorf 
- 2010: Verteilen von Chrisanthernen an Personal in Krankenhäusern, Polizei etc an Heilig, Abend Mehrere Besuche im Altersheim mit 
Singen, Gesprächen etc, Mehrere Müllsammelaktionen in und um G., Brötchenverteilen auf dem Frühjahrsmarkt, Rosenverschenken 
Verschönern der Bushhaltestellenhäuschen in G. (auf Anfrage des Bürgermeisters) 
- Gottesdienste Mitmachaktionen Info- / Hauskreisabende 
- Stadtputzen Danke Aktion 
- Straßenschilder im Gemeindeviertel geputzt - Mutmachkarten an Geschäftsleute verteilt - Sandwichs an Obdachlose verteilt - Plätzchen 
gebacken und an Passanten verschenkt - Fußballspiele mit Flüchtlingskindern / Asylbewerbern veranstaltet - kleine Verkehrsinsel in 
Gemeindenähe mit Blumen bepflanzt - Musik in der Innenstadt - der Erlös ging an ein städtisches Hilfsprojekt für sozial benachteiligte 
Familien 
- Seniorennachmittag in der Gemeinde Kinderfest mit der Jugendallianz in der M., Besuch im Altenheim, Unkraut jäten, Müll sammeln, 
Hilfe beim Frühstück für Obdachlose 
- Visitoren: "Motto: Auf andere zugehen", wöchentliches Krankenhaussingen, Altenheimsingen mit Kinderstunde und Teenkreis, 
Nachtschichtbesuche bei Krankenhaus, Polizei, Loos, Bahnhof, etc. BBB: "Motto: Auf Luxus verzichten", Bahnhofsaktion am Morgen mit 
Kaffee, Tee und Schokolade, Frühstücksaktion in der Grund- und Hauptschule mit gesundem Essen und Rezeptheften Getthoristen: "Motto: 
Beten für die Stadt", Prayerwalk, Fußballspielen in der Ostvorstadt Ranklotzer: "Motto: Müll sammeln", Rasenmähen, Streichen, etc. Bänke 
der Stadt abschleifen und Streichen, Helfen beim "Tag der Begegnung" Nichtalleskäufer: "Motto: Fair Trade" Weihnachtsleuchter: wdh. 
Altenheimsingen 
- Wir haben eine Holzhütte auf dem örtlichen Spielplatz abgeschliffen und so von schlimmen Sprüchen und Wörtern befreit. Jetzt erstrahlt 
sie in neuem Glanz! 
- Besuche im nahegelegenen Seniorenzentrum, Hilfe bei der Betreuung eines behinderten Mannes (Zeit verbringen, Computerspielen, etc.) 
- 1) Kegeln im Altenheim mit den Senioren 2) Trödelmarkt zugunsten der Aktion "Kinder helfen Kindern" (Weihnachtsgeschenke für Kinder 
in Serbien) 3) Weihnachtsfeier in einem anderen Altersheim (gemeinsame Lieder, Musikstücke, Weihnachtsgeschenke verteilt) 
- Luftballonstart im Anschluss an Gottesdienst, ohne Mantelübergabe - Hoffnungsgottesdienst am 1. Mai - Beim Frühlingskaffee des 
Landfrauenvereins bedient - Alte Menschen besucht - Hilfsaktionen im Dorf durchgeführt (Äpfel pflücken, Unkraut jäten, Rasen mähen, 
Strasse fegen etc.) 
- Bedürftige Gemeindemitglieder besucht - Besuch in Alten-/ Pflegeheimen - Essen an Obdachlose verteilt - Spendenaktion von 
Lebensmitteln für die Tafel - Kinderfest für die Kinder in der Umgebung - Müllsammelaktion in der Stadt 
- Wir waren eine Zeit lang im 2-Wochen Rhythmus im Altersheim und haben dort mit den Menschen gespielt oder sind mit ihnen spazieren 
gegangen. 
- Auftaktveranstaltung am Marktplatz, Aktionen an der S.-Tafel (Verteilen von Kaffee, Tee, Kuchen), Osternesterbasteln für das  
Frauenhaus, Open-Air-Gottesdienst im Stadtpark, Sandwichs auf dem Marktplatz verschenken und zum Picknicken auf dem Marktplatz 
einladen, Spielnachmittag im Altenheim, Dinner für Menschen, die sich einen Restaurantbesuch nicht leisten können mit Programm (mit 
Einsätzen an der Tafel - dort konnten die Besucher der Tafel 2 Karten für das Dinner gewinnen, Plätzchenbackaktion und Verteilen der 
Plätzchen an Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Rettungsdienste, Busfahrer und Taxifahrer und Apotheken, Rückgabeaktion auf dem 
Marktplatz 
- praktische Unterstützung des Umzugs des Integratinosvereins I.  - Verkauf von gebrauchten Büchern (> der Erlös diente zur Hälfte 
Jugendprojekten in Rumänien) - Spielnachmittag im Seniorenheim - Bilder-Vortrag über Rumänien(reise) im Seniorenheim mit Geld-
Sammlung für "Weihnachtspäckchenaktion" (Einkauf von Hygieneartikeln u.a.) - gemeinsames Packen von "Weihnachtspäckchen" für arme 
Kinder in Rumänien 
- Krankenhausbesuch -Flohmarktaktion -Wohnungsputz- und Ausräumaktion -Sandwiches in der Innenstadt verteilen - und ein paar mehr die 
mir so spontan leider nicht einfallen 
- Wir waren im Altersheim und haben dort gemeinsam gesungen und Spielenachmittage veranstaltet, haben ältere Menschen in unserer 
Gemeinde besucht und haben die großen Themen versucht so zu vermitteln, dass jeder einzelne in seinem Umfeld das selbst machen kann. 
Um zu motivieren, haben wir immer mal wieder Zeugnisberichte gehört. 
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- z.B. Senioren Wii Nachmittag 
- Eröffnungsaktion vor dem Rathaus G. mit Bürgermeister und Luftballons – G.- Tafel (Mitarbeit über mehrere Monate) - Muffins backen 
für Erntedankfest - Einladungen für Selbstverteidigungskurs mit M. verteilt 
- Hoffnung verbreitete unter Leuten an die sonst wenig gedacht wird. ( Polizei, Altenstift) ° Dank an die Polizei für ihre regelmäßige Arbeit ° 
regelmäßige Besuche im Altenheim -Bei Billardcafe (Essensausgabe für Bedürftige inkl. Gespräche führen) -Jahrmarkt (Straßenfest) für den 
Stadtteil veranstaltet - Hoffnungsgottesdienst -JuErK- Gruppenstunden -Geld und Essensspenden für die Tafel gesammelt 
- Senioren besucht (2mal) - Ostersamstag: Tanz / Theater / kurze Berichte auf öffentlichem Platz - Angebot an ca. 300 Nachbarn zur kleinen 
praktischen Diensten (2-3 mal angenommen) - Städtischen Parkplatz gereinigt (mit Presse und Bürgermeister) - Straßenschilder gereinigt - 
Botschaften auf Boden in der Fußgängerzone geschrieben 
- Eröffnungsveranstaltung/ Aufräumen des Silvestermülls / Renovierung Platz der Begegnung / Renovierung Vereinshalle N. / 
Spendenaction Crash Japan zum Radlersonntag im Mai / Halbzeitgottesdienst / Seniorenpicknick / Saftmachen im Saftladen / 
Grabenschachten in der Gartenanlage / Baumpflanzaktion in der Schule / Abschlussveranstaltung / Infoabend zu Crash Japan 
- Altenheimbesuch 3x (geplant war 14 Tägig auf Dauer) - Tierheimbesuch bzw. Mitarbeit 1x (geplant war 14 Tägig) - Putzaktion 2x - danach 
nur noch Frust 
- Wir haben uns an allen B. Aktionen beteiligt. ( Eröffnungsveranstaltung, Übergabe der Hoffnungsbücher, Putzaktion in der Innenstadt und 
Abschlussveranstaltung) Wir haben eine Rosenpflanzaktion und Pflege der Rosen am Gemeindegrundstück und in einer Altenheimanlage 
gestartet. Wir haben im Stadtteil Aufräumaktionen und Schilderputzen gestartet. Hoffnungsgodi, regelmäßiger Besuch im Altenheim, der 
fortgeführt wird. 
- Butterbrotbande, Waffeln ,Luftballonfes,t Sandfest, Spielplatzfest, Laterne gehen, Plätzchen backen und verteilen an Kids, sowie Einladung 
zum Weihnachtsgottesdienst 
- singen im kath. Krankenhaus - Kekshäuser in der Nachbarschaft verteilt -Kaffee und Kuchen in der Innenstadt verschenkt - Muffins am 
Muttertag an Frauen rund um den Hauptbahnhof verteilt 
- Weihnachtsgeschenke für Passanten verpacken - Ferienaktion (Hausralley) an Grundschule - Unterstützung des Diakonie- Standes auf 
Messetag - Plakate- Verteilaktion für die Tafel 
- Reinigung des Siegufers - Renovierungsarbeiten - Einkaufhilfen -Stadtpicknick - Hausentrümplung - Gartenarbeiten - Umzug - 
Gottesdienst - Weihnachtsfeier - Eröffnungsveranstaltung - Arztfahrten - Abschlussveranstaltung - Spielplatz säubern - Asylantenhilfe - 
Besuchsdienst 
- Besuch im Alten und Pflegeheim " Haus N." in W. - "Kauf eins mehr" - Aktion für die Tafel in einem Markt - Autowaschen für einen guten 
Zweck - Müll sammeln - Tapezieren und Deko basteln für die Tafel - Info- Abend zum Thema : Fairer Handel - Weihnachtsgeschenke in der 
Altstadt verschenkt 
- Stadtspiel - 2 Aktionen Asylantenheim ( Besuch mit Waffeln und Spiele / Adventsfeier) 
- Reinigung des Stadtplatzes - Neubepflanzung von 40 Pflanzen sowie Pflege - Plätzchenbackaktion > wurden gebacken und dann in der 
Stadt mit einem Spruch verteilt 
- Öffentliches Picknick im Schlosspark in K. --> Essen an Leute verschenkt - In B. in der Adventzeit an verschiedenen Plätzen gefüllte 
Weihnachtsbeutel verschenkt ( mit Süßigkeiten/ Nüssen /Traktaten-> Give-aways von Marburger Medien) 
- siehe Punkt 3 
- Mini-Dankeschön-Geschenke an Passanten auf der Straße, an Angestellte im Krankenhaus/Pflegeheim/Rathaus/... verteilt - 
Müllaufräumaktion - Kinderspiel-Möglichkeiten auf Stadtfesten oder anderen Aktionen angeboten - Tasse Kaffee an Standbesitzer auf dem 
Stadtfest verteilt - Mini-Snacks/ Trinkwasser/ Sonnencreme/... an Besucher des Stadtfestes verteilt - Jonglierworkshop im Kinderheim 
- 2 Besuche in einem Altenheim - 1 Essen in der Fußgängerzone für Passanten - Geld für Patenschaft äthiopischer Kinder zusammengelegt + 
Jungen adoptiert - Jugendwoche durchgeführt - 2 Besuche im Kinder- und Jugendheim ( Sommerfest + Weihnachtsfeier Programm gestaltet) 
- Senioren aus der Gemeinde besucht - 2 armen Familien aus dem Ort Essenspakete gekauft + vorbeigebracht - Spielgeräte + Holzbänke des 
Kinderspielplatzes in D. gestrichen, eine Ruhebank mit Tisch für einen Wanderweg am Ort gestrichen - einen Klamottenflohmarkt im 
Jugendkreis gestartet ( Tauschbörse) 
- Osterbasar - Besuch in der Seniorenwohnanlage E. - Spielplatzeinsatz: Verschönerung / Gestaltung - Spielplatzfest - Besuch bei Feuerwehr, 
Polizei und im Krankenhaus ( Weihnachtsleuchter) 
- Unsere Stadt war/ist von vielen Graffiti übersät. Wir haben (inklusive Unterstützung der Stadt) einige von ihnen an einem Supermarkt und 
an einer Schule entfernt. 
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3. Wir haben dabei bewusst bei den Monatsthemen mitgemacht:   
51 Antworten von 67 Umfrageteilnehmern. Quote: 76,1%. Mehrfachantworten möglich.  
16 Gruppen haben demnach nicht bei den 2Monatsthemen mitgemacht, also 23,9%.  
 
Von den Mitmachgruppen2, die die Umfrage ausgefüllt haben, haben  xy % bei dem 
2Monatsthema xy mitgemacht. 
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Visitoren: 33

Butterbrotbande: 29

Ghettoristen: 24

Ranklotzer: 27

Nichtalleskäufer: 15

Weihnachstleuchter: 21

 
Fazit: Die 2Monatsthemen wurden von den meisten (ca. 75%) Gruppen angenommen und 
sind alle benutzt wurden. Das stärkste Thema war das Januar-Thema Visitoren. Am wenigsten 
wurde bei Nichtalleskäufer mitgemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Unter den Mitmachgruppen können vereinzelt auch Werke und Allianzen sein, die mehrere Jugendgruppen 
repräsentieren.  
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4. Wir haben die folgenden deutschlandweiten Veranstaltungen 
durchgeführt:   
50 Antworten von 67 Umfrageteilnehmern. Quote: 74,6% (Mehrfachantworten möglich) 
17 Gruppen haben demnach nicht bei den deutschlandweiten Veranstaltungen mitgemacht, 
also 25,4%. 
 
Von den Mitmachgruppen, die die Umfrage ausgefüllt haben, haben xy % die Veranstaltung 
xy durchgeführt.  
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Fazit: Durch die gemeinsamen Aktionen war das Jahr gut durchstrukturiert. Über 60% der 
Gruppen waren beim Start mit dabei. Auch wenn wir wenig von der Halbzeitaktion gehört 
haben, ist es erstaunlich, wie viele Gruppen sich dennoch beteiligt haben. Generell trägt auch 
hier die Länge eines Jahres der Last, so dass beim Abschluss noch knapp über 40% der 
Gruppen dabei waren.  
 

5. Wie habt ihr von der Initiative Hoffnung 2011 erfahren?   
66 Antworten 
Kurzzusammenfassung: Durch Einzelpersonen, Events (genannt: Pfingstjugendkonferenz, 
Buju, Jubiko, HolySpiritNight Stuttgart), Flyer, Zeitschriften (genannt: TEC, dran, 
teensMAG), Veranstaltungen, Infomaterial, Gottesdienste, Google, Internet, Brief, Presse, 
Mund zu Mund-Propaganda, Flyer, andere Jugendgruppen, Verbände 
 

6. War das bereitgestellte Material hilfreich? Habt ihr Gruppenstunden  
anhand der Vorlagen durchgeführt?  
66 Antworten gewichtet. 
überwiegend Ja: 59 Stimmen = 89,4% von 66 Stimmen 
überwiegend Nein: 8 Stimmen = 10,6% von 66 Stimmen 
 
 
 
 
 
Fazit: Das Material kam sehr gut an und wurde von der Mehrheit der Gruppen als hilfreich 
empfunden.  
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7. Wie seid ihr an Informationen gekommen? Wie habt ihr euch auf den 
Stand der Dinge gebracht?   
66 Antworten (Mehrfachantworten möglich) 
 
Von den Mitmachgruppen, die die Umfrage ausgefüllt haben, haben xy % die Informationen 
über Hoffnung 2011 über xy bekommen. .  
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Internetseite: 52

Facebook: 14

Infomail: 55

Event: 7

Persönliche Infos: 13

Andere: 11

 
 
Fazit: Die Internetseite war wie erwartet der Dreh- und Angelpunkt der Initiative. Das 
Infomail war das stärkste Kommunikationsmittel zu den Gruppen. Leider fehlte uns hier die 
Abfrage nach dem Hoffnungsmagazin. Die Fragestellung vermischt den Bereich 
„Erstinformation“ und „Information während des Aktionsjahres“.  
 

8. Wie habt ihr euch mit anderen Hoffnungs-Gruppen vernetzt?  
66 Antworten  (Mehrfachantworten möglich)  
Angaben unter ANDERE  waren vor allen Dingen: gar nicht vernetzt. 
 
Von den Mitmachgruppen, die die Umfrage ausgefüllt haben, haben sich xy % über xy oder 
eher nicht mit anderen Gruppen vernetzt. 
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hoffnung2011.de: 14
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Regionalgruppentreffen: 11
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Fazit: Das Vernetzen der Gruppen untereinander war eher verhalten. Hat aber bei über 35% 
der Gruppen stattgefunden.  
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9. Welche Aufbrüche und Impulse hat Hoffnung 2011 für Eure 
Gemeinde/Teeny- bzw. Jugendgruppe gehabt?   
66 Antworten 
- Wir haben nun eine "Hospizgruppe" in der Gemeinde, an der sich auch Erwachsene beteiligen. Generell sind nun Hoffnungsaktionen auch 
im kommenden Jahr angedacht. Für die einzelnen Jugendlichen war es eine Bereicherung, auch zu sehen, wie einfache Aufgaben andere 
Menschen unterstützen. 
- Leider nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Aber einige Jugendliche haben auch den Wunsch geäußert, drauf zu achten, dass die 
Initiative weiter geht und wir nicht nur in 2011 Hoffnung spenden, sondern in 2012 usw. weiter machen... 
- Wir haben einen viel stärkeren Blick auf unsere Stadt bekommen, auf die Menschen, die darin leben und unsere Mitbürger sind. Wir 
identifizieren uns stärker mit unserer Stadt und ihren Einwohnern, nehmen sie stärker als bedürftige Mitmenschen wahr und haben ein 
größeres Verlangen, ihnen zu helfen - mit dem, was wir haben. Wie Petrus und Johannes. ;-) 
- Wir haben die Aktion Hoffnung in unsere Gemeinde übertragen und unsere Woche der Begegnung mit Hoffnungsthemen überschrieben: 
Montag: Hoffnung in der Politik Dienstag: Hoffnung wenn nichts mehr geht. Zeitzeugen der Situation am Ende des Krieges. Mittwoch : 
Hoffnung und die Bundeswehr Donnerstag : Hoffnung für die Jugend Freitag: Hoffnung für die Kinder Samstag : Gemeindefest Sonntag : 
Abschlussgottesdienst 
- In der Jugendgruppe kaum, aber wir haben unseren Horizont erweitert und gemerkt, dass unsere Hilfe innerhalb der Stadt gerne 
angenommen wird, und wir wurden von Stadtarbeitern und dem Leiter des Stadtbauamtes gelobt (für unseren Müllsammel-Einsatz). Wir 
haben im Frühling 2012 wieder eine Müllsammelaktion in der Stadt geplant! das macht sonst keiner :)) 
- Not der Menschen wahrzunehmen, tolles Gefühl "gebraucht" zu werden, bzw. etwas Kleines bewegen zu können ,Aufbrüche für die 
Jugendarbeit noch nicht sichtbar 
- Zusammenarbeit mit einer anderen Gemeinde und mit der Friedenswerkstatt W.. wir werden weitere Aktionen durchführen. 
- ich denke, vor allem hat es etwas nach innen verändert: Die Jugendlichen haben viel stärker einen Blick für andere Menschen und was alles 
möglich ist, um anderen zu dienen. 
- Wir haben durch unsere Aktion erreicht, dass sich unsere Stadt nun auch mehr um dieses Areal kümmert. Weil die Aktion so gut ankam, 
haben wir viel neue Motivation bekommen und werden auch 2012 weitere Hoffnungsaktionen durchführen. 
- Sensibilität für die Probleme unserer Welt /Gesellschaft. Wunsch, auch in Zukunft Hoffnungsträger zu sein. 
- Blick für die Welt außerhalb der Gemeinde geöffnet - es war toll, die Motivation der Jugendlichen zu erleben und auch wie die Gemeinde 
durch Gebet, finanzielle Unterstützung und Nachfragen hinter uns stand 
- Das Thema "Nichtalleskäufer" hat die Jugendlichen und auch die Gemeindemitglieder sehr angesprochen. Demnächst wird das Kirchencafé 
nach dem Gottesdienst auch fair (Kaffee, Tee, Kekse, ...). 
- Wir haben gelernt Menschen ganz neu in den Blick zu bekommen, ganz neu über sie zu denken und ihnen zu begegnen. In Frankreich 
haben wir erfahren, wie wir selbst beschenkt wurden, dabei wollten wir den Menschen vor Ort dienen. Das bewegt die Teens noch heute! 
- Neben dem "theoretischen" Glauben auch mal ganz konkret was durch praktische Dienste tun. Aber wir haben gemerkt, dass dies nix 
bringt, wenn wir nur helfen aber dabei nie von/über Gottes Wort sprechen. - Gemeinsame Erlebnisse als Jugendgruppe die uns stärker 
verbinden - Das Herz für die Menschen geht einem mehr auf, wir gewinnen unseren Gemeinde-Stadtteil immer mehr lieb, auch wenn wir 
zum Großteil nicht dort leben - Großstadt eben 
- mehr aus sich herauskommen und auf Leute zugehen 
- Sich für andere Menschen einsetzen, über den Tellerrand hinausschauen. 
- Jugendliche hatten z.B. am Anfang einer Aktion keinen Bock drauf. Danach sagten sie, dass es voll cool war. Jugendliche haben sich 
eigeninitiativ vor zwei Wochen getroffen und eine Aktion durchgeführt. 
- neue Leute sind in den Hauskreis gekommen 
- Viele wurden begeistert, weiterhin für die Menschen auf der Straße da zu sein! 
- Wir haben bemerkt, dass sich so etwas nicht erzwingen lässt. Unsere Jugendlichen waren erst motiviert, haben aber dann aber schnell das 
Interesse verloren! 
- Wir haben gemerkt wie wertvolles ist mit anderen Gemeinden zusammen zuarbeiten. Auch wenn wir aus verschiedenen Richtungen 
kommen und verschiedene Prägungen besitzen. Wir hatten einen Nenner: JESUS 
- die Jugendlichen haben Kontakte geknüpft zu den Menschen in unserer direkten Umgebung, aber auch zu Menschen, mit denen sie vorher 
nicht viel zu tun hatten (z.B. Obdachlose). Das Bewusstsein für unsere Mitmenschen ist gestiegen. Alle Jugendlichen waren begeistert, wie 
einfach es ist und wie viel Spaß es macht unseren Mitmenschen zu dienen. Ähnliche Aktionen wollen wir wiederholen... 
- Wir wollen dran bleiben und weiter wachsen! 
- Die Teens wurden herausgefordert, offen zu ihrem Glauben zu stehen und Zeugnis für Jesus zu sein - durch Wort und Tat :) Da die Gruppe 
jedoch im Sommer geteilt wurde und die meisten der Teens, die jetzt im Teenkreis sind, nicht bei den Hoffnungsaktionen beteiligt waren, 
geht es bei uns im Teenkreis leider nicht so einfach weiter mit dem Hoffnungsjahr... aber wir können ja "neu" mit ähnlichen Aktionen 
starten. Auf alle Fälle hat es mir als Leiterin Mut gemacht, die Teens herauszufordern, sich für Jesus einzusetzen, da sie dadurch super 
Erfahrungen mit ihm machen :) 
- Hoffnung für Jedermann zu spenden, auch über Gemeindegrenzen und das Jahr 2012 hinaus. Jeder hat sich einmal dezidiert mit dem 
Thema Dienen mit Wort und Tat beschäftigt und hatte die Chance, persönlich davon zu profitieren (Erfahrungen, Gedanken, etc.) 
- Puh, Hoffnung 2011 hat uns echt bereichert. Augen geöffnet, Blickwinkel verändert, über den Tellerrand gucken lassen, Vorurteile 
abgebaut, den Wunsch geweckt mehr zu tun. Was das ganze mit unserer Gemeinde gemacht hat? Die haben erst nicht viel mitgekriegt und 
bei der Weihnachtsaktion dann sehr positiv reagiert. Eine Mutter unserer Jugendlichen ist selbst mitgefahren, viele fragten wie's war und 
hätten selbst gern mitgemacht, überlegen nächstes Jahr Weihnachten mit Obdachlosen zu verbringen. Also keine Aufbrüche, aber Impulse. 
Na ja, und nicht zuletzt hat uns Initiative Hoffnung daran erinnert, dringend den Namen unserer Gruppe ändern zu müssen.  
- Thema Armut wurde bei uns in den Mittelpunkt gerückt 
- Da wir thematisch sowieso den praktischen Dienst am anderen immer wieder behandeln, war das nicht unbedingt neu. Wir haben versucht 
Jugendliche über ihr normales Helfen hinaus zu überlegen, was Dienst noch sein kann... daraus ergaben sich dann Hilfe bei Ämtergängen 
(viele der bedürftigen Jugendlichen gaben auf und brauchten jemand der motivierend mitgeht) oder auch dass einige Lebensmittel eingekauft 
haben und sie an Besucher aus dem Jugendcafé weitergaben, die kein Geld dafür haben. Ansonsten ist die Aktion immer wieder am Rand 
aufgetaucht. Kontakte und Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und lokalen Einrichtungen bestehen bereits mit unterschiedlichen 
Intensivitäten. 
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- Leider keine, die Jugendlichen kamen und kommen (abhängig vom Schulstress) sehr unregelmäßig zu den geplanten Aktionen, sodass wir 
reduzieren mussten... Die Unregelmäßigkeit und Unzuverlässigkeit vieler machte die Planungen äußerst schwer und demotivierte dann die 
wenigen die mitmachen wollten... 
- Die Teens sind aktiver geworden, zumindest zeitweise. Die Erwachsenen haben sich und ihr Handeln mehr hinterfragt. Unser Pastor hat 
eine richtige Diener-Revolution erlebt, ob das mit Hoffnung zusammenhing, weiß ich nicht, aber jetzt arbeitet er aktiv in einer Tafel mit, 
sammelt Müll etc ;) 
- Gute Gemeinschaft spannende Vorbereitungstreffen 
- Danke Aktion war eindrücklich... 
- Einzelne hat es sehr ermutigt, sozial-diakonisch in die Stadt rein zu wirken. Auch Obdachlose nicht mit Vorurteilen abzustempeln, sondern 
mit anderen Augen zu sehen. Alles in allem war es aber leider immer wieder sehr zäh, "in die Pötte zu kommen". 
- Die Gemeinsamkeit wurde gestärkt, man hat" über den Tellerrand geschaut", es hat Spaß gemacht anzupacken und war herausfordernd. Es 
wurden gemeinsam Ideen entwickelt, nicht nur Programm konsumiert. 
- gemeinsame Aktionen durchführen war gut für die Gemeinschaft und hat manche Personen neu herausgefordert 
- Ganz konkret wären wir vorher nicht auf die Idee gekommen solche Aktionen vor Ort zu machen. Außerdem haben sich durch Hoffnung 
die regionalen Gruppen vor Ort neu vernetzt und es scheint eine neue Zusammenarbeit zu entstehen. 
- Bewusstmachen, dass Glaube in Wort und Tat gelebt werden kann / sollte. 
- Interessante Aktionen, die unsere Gruppenstunden bereichert haben. 
- In der Gruppe ist die Sicht und Sensibilität für die Bewohner des ganzen Dorfes und nicht nur für die Gemeindemitglieder gewachsen. Das 
Verständnis für die Bedürfnisse des Einzelnen und das Erleben, dass es Spaß macht und bereichernd ist, sich in andere zu investieren ist 
entstanden. Das Miteinander zwischen Alt und Jung und die Dankbarkeit von beiden Seiten ist intensiviert worden. 
- Wir sind endlich mal auch raus aus dem Gemeindehaus gegangen und haben den Menschen in unserer Stadt geholfen, die uns völlig fremd 
waren. Wir spürten, dass das ein großer Segen für uns war ,und dass Gott auch will, dass die Gemeinden den Menschen außerhalb helfen. 
Wir merkten auch, dass diese Aktionen uns im Glauben stärkten und uns als Gruppe sehr zusammenschweißten. 
- Den Spaß im Altenheim und den Wunsch etwas zu tun. 
- gemeinsam etwas für die Stadt zu tun, aktiv zu werden - Spaß und die Freude bei den Aktionen, Teens und Jugendliche gemeinsam, auch 
mit anderen Jugendgruppen aus S. gemeinsam etwas tun - einige Aktionen haben wir mit den anderen Gruppen gemeinsam durchgeführt - 
voneinander zu wissen, gemeinsam aufzutreten, egal aus welcher Gemeinde man kommt Die Gemeinde hat mit Anteil an dem Projekt 
genommen, den Gottesdienst am 1.Mai mitgefeiert, beim Dinner tatkräftig unterstützt und finanziell mitgetragen 
- Hoffnung 2011 hat der diakonischen Arbeit von uns als Teilgruppe  eine gewisse Struktur und einen gewissen Schub gegeben. Allerdings 
ist auch zu sagen, dass der Funke zu evangelischer Jugend und landeskirchlicher Jugend nicht übergesprungen ist. 
- viele Jugendliche fragen jetzt immer wieder nach solchen Aktionen, sie haben Spaß daran und mögen es Menschen zu helfen, das finde ich 
sehr schön und wir werden auch ab und zu solche Aktionen weiter durchführen 
- Die ältere Generation im Blick zu haben und zu merken, dass wenn man mal rausgeht, man Gott erlebt. Schön zu erleben, dass wenn man 
gutes sät, man oft auch das zurückbekommt! 
- Das wir noch aktiver werden wollen und viel mehr Hoffnung ausschütten wollen 
- Wir haben einige Monate lang bei der Tafel mitgearbeitet (1x pro Monat). Aufgrund unserer kleinen Gruppengröße sind wir dabei aber 
schnell an Grenzen gestoßen und mussten unsere Mitarbeit wieder einstellen. 
- Impulse für das Gruppenverständnis ( alle sind zwischen 18 und 36 Jahren) –Die Altenheimarbeit läuft weiter -Das Billardcafe ist mehr in 
den Gedanken 
- Impuls, weiter dran zu bleiben, Menschen zu dienen. 
- Neue Impulse für 2012, neue Kontakte 
- Zuerst sehr intensiv angefangen, völlig überfordert (zwischendurch auch Leitungswechsel), ist ganz schnell im Sande verlaufen. Da habt ihr 
aber nix mit zu tun, war unser Problem. 
- Der Hoffnungsgottesdienst war ein Aufbruch, daran angeknüpft unsere Besuchsdienste im Altenheim, die jetzt auch weiter geführt werden 
- Wir sind total begeistert, dass die Kids (wo wir die Hoffnungsaktionen durchgeführt haben) nach anfänglicher Scheu, Vertrauen zu uns 
gefunden haben. Sie erkennen uns sogar in der Stadt wieder und sprechen uns an. Es war erstaunlich zu sehen, dass sie sich sogar  unserer 
Namen gemerkt haben. Einer unserer Jugendgruppe hat den Spitznamen Arnold bekommen und alle fragen immer nach Arnold! Die >Kinder 
freuen sich immer auf die nächste Aktion. 
- Unsere Jugendlichen (zumeist Privatschülerinnen) wurde hautnah bewusst, dass ein behütetes Leben keine Selbstverständlichkeit ist. 
Unsere Gemeinde will uns in diesem Jahr  tatkräftig unterstützen - sie waren sehr begeistert von unserem Engagement, unserem Mut und 
unserer Hingabe. 
- War eine gute Gelegenheit die diakonische Bereitschaft in Jugend und Gemeinde kennen zu lernen. Außerdem guter Auftakt für unser 
Gemeindeziel: Diakonie. Hat in dem Punkt einiges an Vorarbeit geleistet. 
- Wir hatten eine super Gemeinschaft und wir haben gemerkt, wie wichtig es ist mit allen Generationen zusammen was zu unternehmen,... 
das ist ein unglaublicher Schatz, den man nutzen sollte. 
- Die Teens haben erleben können, was es heißt, anderen Menschen wirklich zu DIENEN und sich dabei auch schon mal die Finger dreckig 
zu machen. 
- Horizonterweiterung / Angst vor Fremden überwinden 
- Der Kontakt ins Rathaus, sowie in die Stadt ist neu aufgegangen, alle waren begeistert. Eben auch die Älteren in der Gemeinde 
- Horizonterweiterung im dienen. Haben Offenheit gelernt, auf andere Menschen zuzugehen, wurden mit Armut und Not konfrontiert. 
Erlebten viel Offenheit 
- neues Bewusstsein für die Mitmenschen um uns herum, Bedeutung, welche Verantwortung wir als Christen für diese Welt haben. 
- Jugendliche haben festgestellt, dass es doch gar nicht so schwer ist, zu helfen bzw. andern eine Freude zu machen - Jugendliche haben 
Ideen bekommen, was man machen könnte (auch wenn die Eigeninitiative, meines Wissens nach, nicht mehr geworden ist) - Es sind gute 
Kontakte zur Stadt und auch zu anderen Organisationen entstanden (die teilweise noch genutzt werden) 
- guter Kontakt zum Kinder - und Jugendheim entstanden, der weitergeführt wird - Patenschaft für Jungen bleibt jahrelang bestehen  
- aktiv etwas für andere zu tun, nicht in der eigenen Gruppe zu bleiben, nach außen gehen, Blick über den Tellerrand 
- wie sehr man mit kleinen Dingen große Freude machen kann - seitdem gibt es Jugendgottesdienste, die Jugendliche planen und 
durchführen! 
- Das Problem bei unserer Gruppe war: Wir waren einfach vom Geistlichen her noch überhaupt nicht richtig motiviert und Feuer  und 
Flamme, unserer Stadt und den Menschen zu dienen. Von daher war für unsere Jugendgruppe die Zeit noch nicht reif und Hoffnung2011 hat 
sich bei uns dann auch ziemlich schnell ausgelaufen. Trotzdem hat das gemeinsame Graffiti-Entfernen unsere Einheit gestärkt und auch Spaß 



 
 

 
11 

www.initiativehoffnung.de  

gemacht. :D Und seit den Aktionen letztes Jahr ist das geistliche Wachstum definitiv fortgeschritten - deswegen bin ich gespannt, was mit 
Jumpers zusammen demnächst rauskommt! :) 

 

10. Sind durch Hoffnung Verbindungen entstanden zu:   
64 Antworten (Mehrfachantworten möglich). Quote: 94,1% 
67,6% der antwortenden Gruppen haben eine Verbindung hergestellt. 32,3 % der 
Antwortenden Gruppen haben keine Verbindung bekommen.  
 
Von den Beantwortern dieser Frage haben xy % Verbindungen der Art xy bekommen, bzw. 
keine Verbindung bekommen. 
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Fazit: Die Initiative ermöglichte es Gruppen stark in ihre Stadt zu wirken.  
 

11. Inwiefern ist es euch gelungen in den Hoffnungsaktionen den 
Menschen mit Wort und Tat zu dienen? Welche Aktion hat dies besonders 
gut miteinander verbunden?   
66 umfangreiche Antworten 
- Im Hospiz durften wir Pflegern mit einfacher Arbeit unter die Arme greifen und konnten auch einige Gespräche führen. Bei der 
Kaffeeaktion für Taxi- und Busfahrer konnten wir ein gutes Gespräch mit Menschen, die es schwer im Leben hatten, führen. Dort konnten 
wir Wort und Tat am besten verbinden. Des Weiteren strichen wir den Aufenthaltsraum im Heim für Wohnungslose und durften erleben, wie 
diese zu Beginn skeptisch und distanziert und zum Schluss hin sich offener verhielten. 
- Durch den Hospizbesuch, haben wir einiges über den Umgang mit dem Sterben gelernt. Die Seelsorgerin des Hospizes war begeistert, dass 
Jugendlichen sich mit so einem Thema beschäftigen. Wir haben an 2 Nachmittagen älteren Personen besucht und mit ihnen einfach Zeit 
verbracht und gesungen. Es hat sie gefreut, dass wir als Jugendlichen die Generationsbarriere überschritten haben. Die Grundschule sauber 
machen war auch eine relativ einfache Sache, die das Schulpersonal gefreut hat, dass wir als Jugendliche Zeit während unserer Ferien 
"opfern" um "einfach" sauber zu machen. 
- Vor allem die Besuche bei recht einsamen Menschen (Senioren, Kinder im Kinderheim) waren sehr schön und eindrücklich. Dort hatten 
wir das Gefühl, dass sich die Menschen dort total gefreut haben, dass extra wegen ihnen jemand zu Besuch kommt und ihnen 
Aufmerksamkeit schenkt, ihnen zuhört und einfach mit ihnen Gemeinschaft hat. Der Besuch im Kinderheim wurde einige Zeit später 
wiederholt - mit allerlei Werkzeug im Gepäck, um den brüchigen und verkommenen Kinderspielplatz und Garten wieder herzurichten und zu 
renovieren, wofür der Hausmeister allein nicht die Mittel und die Zeit gehabt hätte. 
- Ostereieraktion 
- durch unser Müllsammeln haben wir den Menschen wieder einen sauberen Park hinterlassen. Wir werden die Aktion wiederholen. 
- Durch das verteilen der Kalender an verschiedenen Aktionen bei unseren Straßeneinsätzen haben wir Seelsorgegespräche geführt. Und bei 
der Mitarbeit der Obdachlosenweihnachtsfeier. 
- Die V.I.P.-Aktion: Wir haben Muffins verteilt und dann haben aber auch die Leute von sich Fotos machen lassen (hatten einen riesigen 
roten Teppich mitten in der Innenstadt ausgerollt). Das coole an der Aktion war die klare Botschaft an die Menschen: "Du bist einmalig!" 
Das kam gut an und so kam man ins Gespräch. An solche Art Aktionen wollen wir anknüpfen. Auch gut war die Spielplatzaktion, weil wir 
da 12 Jugendliche waren + viele Anwohner -> so kam ein guter Kontakt zustande, allein schon dadurch, dass man gegenseitige 
Bewunderung für das Mitmachen zeigte. 
- Da wir unsere Aktion vorher im Rathaus angemeldet hatten, kamen Reporter von zwei verschiedenen Zeitungen, um uns zu interviewen. 
Da wir den Text für unser Stadt-Blatt selbst schreiben konnten, hatten wir eine gute Gelegenheit, nicht nur Taten, sondern auch Worte 
sprechen zu lassen und den Menschen von Gott weiterzusagen. 
- Krankenbesuche Weihnachtsdank 
- - Spielplatzputzen hat den Kindern gezeigt, dass es nicht nur böse Jugendliche gibt, die alles zerstören, sondern sie waren überrascht wie 
freundlich und hilfsbereit wir waren 
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- Durch Aktionen wie z.B. unser Sommerfest, haben wir zunächst auf uns aufmerksam gemacht, gezeigt wer wir sind. Das wir für Aktionen 
bereitstehen hat sich rumgesprochen und wir haben so z.B. bei Umzügen geholfen. 
- Praktische Arbeit empfanden wir als hilfreich. Da kommt man einfach so mit den Menschen ins Gespräch auch über das Motiv hinter der 
Tat! 
- Nur bedingt - wir merken, dass die Leute gerne die Hilfe in Anspruch nehmen, es auch schätzen, aber von Gott trotzdem in Ruhe gelassen 
werden wollen. Das strengt ganz schön an, weil man sich darüber als Christ nur wenig freuen kann. Klar man weiß nicht, wie viel sie nun 
nachdenken. Das bleibt eben bisher verborgen. Jedoch wünschen wir uns, dass wir es erleben/sehen, dass Menschen zu Gott umkehren. 
- beim Waffelabend hat mich sehr überrascht wie offen die Leute waren, wenn man gesagt hat, dass man eine christliche Jugendgruppe ist. 
Es sind eigentlich immer Gespräche entstanden 
- Das Brote Verteilen an die Obdachlosen war sehr prägend. Wir wurden verdattert angesehen, wir wurden mit offen Armen empfangen und 
auch beschimpft. Uns war es wichtig, nur auf Fragen hin, zu erläutern, warum wir das tun. 
- Die Verteilaktionen von Kaffee/Tee - dort sind auch Gespräche entstanden und Leute waren sehr ermutigt. 
- Beim Einsatz mit der Heilsarmee, da konnten wir praktisches (Tee, Essen) mit Wort verbinden. 
- Bedingt. 
- Der Besuch im Seniorenheim war so persönlich. Wir hatten eine Lobpreiszeit und setzten uns danach zu den alten Menschen an den Tisch 
und redeten. Besser gesagt Sie redeten und wir hörten zu. Teilweise dürften wir mit ihnen beten. 
- Vor allem bei unserer Aktion "Nachbarschaftsgutscheine", wo wir im Dorf Zettel verteilt haben mit einer Handynummer und dem Angebot 
irgendwo auszuhelfen (Rasenmähen, Anstreichen, Gartenarbeit ect....), haben die Leute sehr positiv reagiert. Viele wollten wissen, warum 
wir das machen, ohne etwas dafür zu verlangen. Unsere Jugendgruppe, bzw. Gemeinde wurde dadurch sehr positiv wahrgenommen. 
- Seniorenheim B. 
- Das Picknick hat beides am besten miteinander verbunden, da wir hier den Menschen mit einem kostenlosen Essen dienen konnten und 
gleichzeitig super mit ihnen ins Gespräch kommen konnten. Außerdem haben wir jedem, der wollte, den "Liebesbrief von Gott" geschenkt. 
Wir hoffen, dass viele der dort anwesenden Menschen darüber ins Nachdenken kommen bzw. gekommen sind... 
- Das Teilen von Speisen mit anderen, fremden Menschen war der vermutlich stärkste Moment unserer Aktionen. Indem wir für andere 
sowie für uns dieses vorbereitet und durchgeführt haben, konnten wir unseren Zielen nahekommen. 
- Wir haben bei allen Aktionen anderen Menschen und nicht selten auch uns selbst gedient (Haben wir meist während der Aktion so 
empfunden, selbst beschenkt zu sein). Haben anderen gedient indem wir bei konkreten Arbeiten geholfen haben (Rasenmähen), ihnen Essen, 
Zeit, Aufmerksamkeit und/oder Spaß schenkten (z.B. Fußballturnier, Obdachlose) oder mit ihnen über Gott redeten (z.B. Obdachlose). 
- Unser 6 € Aktion 
- Da wir die bestehende Arbeit schon haben, war der Schwerpunkt eigentlich hier. Also ein Jugendcafé in dem sich "christliche" Jugendliche 
für andere einsetzen... von der normalen Freizeitgestaltung bis hin zu Andachten, Tagesevents, Partys und Konzerten. Einzelne Aktionen, die 
gelaufen sind in 2011: - Konzerte im CJO - Workshops (Toleranz, Mobbing, Facebook) in Schulen - Pfadfindercamp - Nachmittage am 
Skaterpark (bewusst auf andere zugehen) - Hawaiiparty 
- Besuch im Altenheim - reden und zuhören - durch Lieder den Glauben weitergeben 
- Leider haben wir mehr mit Taten gedient. Wir haben zwar immer dazu gesagt, wieso wir das machen, aber leider haben nicht viele Leute 
gefragt. Der Bürgermeister hat allerdings einiges mitgekriegt, also bei Auftakt- und Abschlussveranstaltung. Aber unser Halbzeitgottesdienst 
war spitze, danach wurden Rosen gegen eine Spende ver"kauft", die man weitergeben sollte, und die restlichen wurden in der Nachbarschaft 
verschenkt, wo es zu super Gesprächen kam! 
- Luftballonaktion / Gottesdienste Butterbrotbande 
- Danke Aktion 
- Echt Spaß gemacht hat es, durch die Innenstadt zu gehen und den Geschäftsleuten Karten zu überreichen mit einer Quietscheente 
abgebildet und dem Text: Kopf hoch! Und einem Hoffnungs-Bibel-Vers. Auch die Aktion Straßenschilder putzen war sehr witzig und gut. 
Ein Polizist, der uns dabei kontrollierte, war völlig überrascht und meinte nur: "Dass Jugendliche heute auch mal Gutes tun...!" Sie waren 
ursprünglich von Nachbarn gerufen worden mit dem Hinweis: "Da sind Jugendliche, die verbiegen die Straßenschilder!" (Wir hatten aber die 
Aktion vorher mit dem Tiefbauamt abgeklärt und die Genehmigung dafür eingeholt...) Auch die Aktion mit den Plätzchen verteilen war total 
gut. Sehr viele Menschen haben zurückgefragt: "Und ihr wollt sie mir schenken? Ihr wollt da nichts für haben?!" 
- Bei dem Besuch und dem Programm für die Senioren, konnten wir uns mit ihnen unterhalten, zuhören, gemeinsam spielen, Lieder singen 
und Kuchen essen. Das war eine bereichernde Erfahrung schön und anstrengend zugleich. Die Senioren waren restlos begeistert! 
- Menschen gezielt in einer wirklichen Notsituation zu helfen war als Gruppe leider gar nicht so leicht möglich... Entweder es bestand schon 
ein "Versorgungsnetzwerk" oder wir kannten kaum jemand in einer tatsächlichen Notsituation. Wir konnten aber Leuten eine Freude 
machen, sie überraschen und beschenken mit Wort und Tat 
- Durch die praktische Hilfe vor Ort sind andere auf uns aufmerksam geworden. Besonders die Kinder  und Jugendlichen in der Umgebung 
haben gemerkt, dass es Spaß machen kann zu helfen. 
- Bei den Besuchen im Seniorenzentrum - die dankbar angenommen wurden. 
- Weihnachtspakete für Kinder Zeit für ältere Menschen, die sich sehr über die Besuche und Aktionen gefreut haben 
- Der Hoffnungsgottesdienst mit dem anschließenden Verkauf von Pflanzen, die an Nachbarn weiter gegeben wurden. Die Aktion 
"Ranklotzer", die den Menschen gezeigt hat, dass wir nicht nur "fromm reden" , sondern auch hilfsbereit sind. 
- Bei der Aufbaugilde, wo wir Essen an Obdachlose verteilt haben, ist uns das sehr gut gelungen. Diese Menschen haben während dem Essen 
mit uns geredet und uns von ihrem Leben erzählt. Sie waren sehr offen und brauchten auch Zuwendung und Aufmerksamkeit. So konnten 
wir, während wir unsere Arbeit taten, auch mit ihnen reden. 
- Wir haben im Altenheim mit den Menschen gesprochen und haben mitgeholfen. Da es viele Demenz-Kranke gab, konnten wir allerdings 
nicht sehr viel über Gott erzählen. Eine Frau ist aber eine ganze Zeit lang sonntags zum Gottesdienst gekommen... 
- Einsätze an der Tafel und im Alteinheim, Dankeschönplätzchen an die verschiedenen Berufsgruppen 
- Rumänien-Vortrag im Seniorenheim (wir dienten den Senioren durch unseren Besuch und indem wir diesen die Möglichkeit verschafften, 
mit ihren Mitteln anderen zu helfen) 
- -die Sandwichaktion, da sind wir mit den Menschen ins Gespräch gekommen und sie haben sich sehr interessiert, warum wir das machen, 
wie wir darauf kommen einfach so Essen zu verschenken usw. -aber auch die Krankenhausaktion war sehr schön, die Leute haben sich echt 
gefreut besucht zu werden und sich zu unterhalten, eine ältere Dame hat sich so gefreut, dass sie sogar angefangen hat zu weinen, das hat uns 
alle sehr berührt und man konnte sehen, dass die meisten gar nicht wussten, dass es so viele christliche Jugendliche gibt 
- Die regelmäßigen Seniorenbesuche im Seniorenzentrum waren da gut. Wir haben mit unserem Pastor erzählt woher wir kommen, was wir 
machen und auch Zeugnis gegeben von unserem Glauben. Das lief aber vor allem in den persönlichen Gesprächen an den Spieltischen. 
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Interessant war, dass die Jugendlichen mit der Zeit immer mehr Lust hatten, dorthin zu gehen. Die Spielenachmittage waren dann auch als 
"Tat" sehr gut angenommen. 
- der Wii Nachmittag für Senioren 
- Wir konnten andere Mitarbeiter mit unserem freiwilligen Engagement überraschen, vor allem bei der Mitarbeit in der Tafel. 
- Gottesdienst "Hoffnung pflanzen" (Verschenken von Blumen an Bekannte, Nachbarn, ect.) 
- Seniorenbesuche. Straßenschilderputzen, Parkplatz reinigen (weil man gefragt wurde, warum man das tut) 
- Seniorenpicknick : 22 Jugendliche und 22 Rollstuhlfahrer, eine Mission => Picknick bei schönem Wetter im Sonnenschein 
- Besuch im Altenheim - wurde abgebrochen aus Demotivation 
- Unser Projekt im Altenheim 
- Für uns war /ist Hoffnung 2011 eine tolle Erfahrung. Wir haben gemerkt, dass wir als Gruppe gewachsen sind. Wir bemerkten nicht nur 
Talente, sondern unternahmen auch mehr miteinander. Oft denken wir an die Kinder, wir fühlen uns ihnen verbunden und wollen unser 
Projekt möglichst noch weiter führen. Am besten hat uns das Waffelbacken gefallen, denn nicht nur wir hatten Spaß am Backen und essen, 
sondern auch die Kids und ihre Eltern. Das Spielplatzfest war außerdem eine gelungene Sache, es war ein Prozess, aber nach und nach haben 
wir eine Beziehung zu den Kindern und einigen Eltern aufgebaut. Weihachten klingelten wir und wollten Plätzchen verteilen, erst wollte man 
uns nicht reinlassen, aber als wir erzählten, dass wir die sind, die immer das Spielplatzfest machen, wurde sofort aufgemacht. :) 
- Unsere Friedensinsel hat beides miteinander verbunden, da über das Verschenken von Kaffee und Kuchen in der Innenstadt so manches 
gute, intensive Gespräch zustande kam. Und es kamen nicht nur Obdachlose, sondern auch ältere, einsame Menschen, Familien und 
Geschäftsmänner/-frauen. Ein bunt gemischtes fragendes und interessiertes Publikum. 
- Bei uns lag der Schwerpunkt mehr auf der Tat, aber das hat dafür umso besser geklappt. Das Wort spielt eher in den fortlaufenden 
Beziehungen danach eine Rolle 
- Es hat durch ein Stadtpicknick, durch die Weihnachtsfeier und den Godi sehr gut funktioniert.  
- Ich denke generell dem Bürgermeister (gerade auch mit dem Hoffnungsbuch) zu zeigen, dass wir auch etwas tun! Bisher kennt er uns durch 
die Allianzgebetswoche. 
- beide Aktionen im Asylantenheim dienten eher der Tat 
- Reinigung des Platzes - Es ist eigentlich eine hoffnungslose Aktion gewesen, da die Pflanzen an eine Wand gesetzt worden waren, wo am 
Tag die Sonne drauf scheint und um die Pflanzen nur Beton ist. Doch Gott hat gesegnet und alle. die vorher sagten, wir seien verrückt, es 
lohnt sich nicht, die Pflanzen kommen nicht, - haben sich hinterher sehr gefreut. 
- 1) Beim Picknick fragten Leute nach, warum wir Essen verschenken. So konnten wir immer wieder kurz von der Aktion berichten und dass 
wir eine christliche Jugendgruppe sind. Ein Mann wollte konkret Gebet für sich. 2 Beim Tüten verschenken kamen öfter kurze Gespräche 
zustande. Viele erhielten die ansprechenden Materialien von den Marburger Medien. 
- Visitoren, Ranklotzer, Ghettoristen, Butterbrotbande,, wo man praktisch und nah den Menschen war -->wo leider bei Nichtalleskäufer 
bissel Schwieriger 
- Unsere Aktionen hatten einen sehr starken Schwerpunkt auf der Tat. Ich glaube, dass zurzeit hier in P. fast nur innerhalb einer persönlichen 
Beziehung von Jesus erzählt werden sollte. Aktionen können hier im Moment eher nur ein Anstoß für so eine Beziehung sein - wirklich 
weitergehende Gespräche zum Glauben an Jesus hat es nicht gegeben, oder zumindest ist es mir nicht bekannt. 
- wir haben dies immer wieder verbunden, z.B. bei der Programmgestaltung im Kinder und Jugendheim, haben auch ein Krippenspiel 
aufgeführt 
- Ranklotzer - unser CVJM Vorsitzender hat den  Bürgermeister gefragt, was wir dem Ort Gutes tun können (kam auch in der Zeitung) 
- Spielplatzfest 
- (s. 2.) Wir haben Graffiti an einem Supermarkt, an einer Schule und am Bahnhof entfernt. 

 

12. Über unsere Aktion wurde in der Lokal - Presse berichtet!   
66 Antworten (Mehrfachantworten möglich) � Antworten unter ANDERE weisen auf 
Artikel hin…siehe auch den Pressespiegel auf www.initiativehoffnung.de.   
 
Ja: 35 = 53% der Antworten 
Nein: 29 = 44,6% der Antworten 
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13. Macht ihr weiter? Welche Aktionen habt ihr in Zukun ft für Euch 
geplant?  
66 Einzelantworten von uns nach drei Kategorien geordnet:  
Ja: (33x konkret + schon geplant / 16 x beabsichtigt): 49 Stimmen 
noch nicht sicher: (Überlegungen, eventuell): 12 Stimmen 
nein, eher nicht: 5 Stimmen 

7,6

18,2

74,2

Ja

noch nicht sicher

nein, eher nicht

 
Fazit: Das Aktionsjahr wird in 3/4 der Gruppen nachhaltig weitergeführt.  
 

14. Würdet ihr bei ähnlichen Aktionen auch in Zukunft mitmachen?    
66 Antworten  (Mehrfachantworten möglich) 
(plus 44 Textantworten, dann 66 Antworten. Die meisten ergänzen die Ja/Nein Antworten) 
 
Ja: 60 = 89,6% der Umfrageteilnehmer 
Nein: 4 = 6% der Umfrageteilnehmer 
Ohne Angabe: 3 = 4,5% der Umfrageteilnehmer 
               

4,5

6

89,6

Ja

Nein

ohne Angabe

 
Fazit: Eine große Zahl von Gruppen wäre vermutlich bei einem weiteren Aktionsjahr dabei.  
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15. Was ihr uns sonst noch schon immer mal sagen wolltet:     
51 hauptsächlich sehr nette Antworten ☺, z.B. diese hier:  
• Wir finden es gigantisch, dass sich so viele Jugendgruppen aus ganz Deutschland beteiligt 

haben! 
Danke für eure Mühe mit Infomaterial, Infomails etc.! Habt weiter so gute Ideen! Gottes 
segne euch!!! 

• Die Aktion war echt klasse. Die gesamte Logistik und Organisation war echt genial. 
Vielen vielen Dank für euren Einsatz. Es war für viele Menschen ein Segen. Möge Gott 
euch dafür segnen. 

• Trotz der verständlich sich anbietenden Symbolik, wäre es sinnvoller gewesen, den 
Mantel, den die Jugendgruppen erhalten haben, nicht durchzuschneiden sondern an einen 
frierenden Menschen zu verschenken. 

• Danke! Danke, dass ihr das alles so toll vorbereitet, koordiniert und begleitet habt. Ich 
habe mich immer über eure Nachrichten gefreut und hoffe, dass es mit der Aktion noch 
weitergehen kann 

• Lasst euch nicht entmutigen, wenn sich auf Mails und Einladungen zur Gruppentreffen 
kaum jmd. meldet. Das heißt nicht, dass nicht viel passiert. Bei uns habt ihr viel bewegt, 
auch wenn wir euch das nicht rückgemeldet haben. Und: Danke! 
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3. Materialübersicht Hoffnung 
 
Hinweis-Flyer 
Postkarte Farbkasten 5.000 dick 

5.000 dünn 
1000 dick 

Rest ca. 100 

Postkarte Deutschland 5.000 dick 
5.000 dünn 

alle 

Mit-Mach-Flyer 10.000  
10.000 
10.000  

Rest ca. 600 
 

 
Aufkleber 
Logo transparent 5.000 alle 
Logo weiß 5.000 alle 
Frau 10.000 Rest 75 
 
Print 
Hoffnungsmagazin 40.000 Rest ca. 600 
 
Fundraising 
Mappen 1.000 alle 
Spender-Flyer 2.500 alle 
 
Auftakt - Kalkulation für 250 Gruppen 
Cover für Hoffnungsbuch 1.000 pro Gruppe 1 Rest 600 
Gebetskarten 10.000 pro Gruppe 25 

= 6.250 � 7.000 
Rest 2000 

Luftballons 3.000 pro Gruppe 25 
= 6.250 � 7.000 

2000 nachbestellt 
Rest 20 Stück  

Ballonbänder 3.000 pro Gruppe 25 
= 6.250 � 7000 
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4. Beteiligte Konfessionen 
Ein Anliegen der Initiative war es auch, dass Gemeinden überkonfessionell 
zusammenarbeiten. Durch den natürlichen Radius, den die Initiatoren hatten, ist dies 
gelungen; Hauptsächlich nur im evangelikalen und freikirchlichen Spektrum.  
 

 
 
Das Tortenstück „Sonstige Gruppen“ setzt sich zusammen aus: 34 Jugendkreisen aus unterschiedlichen Gemeinden, 11 
Jugendnetzwerken / Allianzen, 10 Teenkreisen, 5 Junge Erwachsenen Kreise, 3 Kinderarbeiten, 2 Schülerbibelkreisen, 11 
Sonstige/ohne Angabe 
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5. Unterstützende Werke und Personen 
 
 

 
 
Die über 30 Jugendverbände, Kirchen und Organisationen, die sich zur Initiative Hoffnung 2011 vernetzt haben, erreichen nach 
eigenen Angaben pro Jahr ca. 250.000 Jugendliche. Davon werden 65.000 Jugendliche direkt über die Jugendgruppenarbeit 
erreicht, ca. 70.000 über Freizeiten und Aktionen, 95.000 monatlich über christliche Medien. 
Diese Jugendlichen sollen dazu bewegt werden, im Jahr 2011 Hoffnung zu verbreiten, wie Jesus es sinngemäß im 
Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 16 aussagt: Gute Taten der Liebe wirken ermutigend - wie ein Licht im Dunkeln. 
Zum Leitungskreis der Initiative gehören Dorothée Böcker (Gemeindejugendwerk Bund Ev.-Freik.-Gemeinden K.d.ö.R.), Sören 
Brünninghaus (Gemeindejugendwerk BEFG), Veit Claesberg (Forum Wiedenest e.V.), Kristian Hamm-Fehl (Deutsche 
Zeltmission e.V.), Frank Heinrich (MdB, Vorstandsmitglied der DEA), Karsten Hüttmann (Deutscher EC-Verband), Gerhard Kehl 
(Jordan- Stiftung Kempten), Marc Stosberg (EFG Treffpunkt Leben Erkrath), Jonathan Straßheim (CVJM Gießen) und Vanessa 
Weirich (Jugendarbeit Bund Freier ev. Gemeinden K.d.ö.R.). 
 
Sie wurde auf der Grundlage der Deutschen Evangelischen Allianz ins Leben gerufen und lädt Christinnen und Christen aller Kirchen und 
Gemeinden ein, sich zu beteiligen.  
Im Folgenden sind die Personen aufgeführt, die am 25.03.2009 die Initiative gegründet haben.  

Arno Backhaus (Efungelist Calden), Jan Achtermann (GJW-Bayern), Andi Balsam (GJW Westfalen), Josephin Becker (Pais-Team 
Greifswald), Melanie Begerhoff (Marburg), Sören Brünninghaus (GJW Rheinland), Ann-Christin Casimir (Freiburg), Thorsten Chruszcz 
(Bergneustadt), Veit Claesberg (Jugendforum Wiedenest), Marcus Dieckmann (Mühlheimer Verband), Marcus Dresel (Christlicher 
Jugendbund Bayern), Tim Engelmann (Lifeline e.V.), Christian Fischer (GJW NOS in Sachsen-Anhalt), Tina Fritzsche (EFG Greifswald), 
Robert Gamradt (King´s Kids Hamburg), Toni Gerdemann (OM-Team Ost), Matthias Graf (FeG Heidelberg), Dirk Graupner (Jugendforum 
Wiedenest), Norbert Grieswald (King´s Kids Deutschland), Thies Hagge (Friedenskirche HH-Jenfeld), Kristian Hamm-Fehl (dzm), Matthias 
Haufe (Schüler smd), Frank Heinrich (Mitglied im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz, Heilsarmee Chemnitz), Daniel Hoost (Jugend 
für Christus), Michael Heinze (Sozialarbeiter, Wuppertal), Florian Henn (Jugendwerk EGfD), Karsten Hüttmann (EC-Verband), Markus 
Kalb (Jugendforum Wiedenest), Gerhard Kehl (Jordan Stiftung), Viktor Klassen (inAktion Wiedenest), Jan Knauf (crosschannel), Sören 
Koch (simplyyouthministry), Andreas Latossek (Bergneustadt), Cordula und Marco Lindörfer (EFG Greifswald), Pascal Mainz 
(Bergneustadt), Andreas Meier (Initiative GOiNG, Bund FeG), Heiko Metz (EC Bad Homburg), Ruth Mörschel (FeG Wuppertal-
Rondsdorf), Viviane Mumssen (BfP, Christus Zentrum Arche Elmshorn), Fritz-Ludwig Otterbach (Reisewerk), Chris Pahl (crossover 
Marburger Kreis), Sebastian Pauleit (Jordan-Stiftung), Stefan Pentzek (Nümbrecht), Stefan Petersen (crosschannel),  Miriam Poppen 
(Bergneustadt), Christian Quarz (Mennoniten Jugend),  Thorsten Riewesell (EC-Verband), Daniel Röhrig (Jordan-Stiftung), Volker 
Sauerbrey (CVJM Packs), Anja Schäfer (DRAN), Jessica Schmied (teen challenge Berlin), Tobias Schöll (friends Marburg), Rebecca 
Schultz (GJW Bayern), Lars Schwesinger (GJW Südwest), Patrick Stephan (EMK Jugend), Marc Stosberg (EFG Erkrath), Jonathan 
Straßheim (EFG Siegen-Geisweid), Johanna Tränkner (Jordan-Stiftung),  Martin Vackenroth (UTurn Deutschland), Martin Weber (Pastor), 
 Vanessa Weirich (Jugend- und Teenagerarbeit Bund FeG), Kornelius Weiß (Stadtmission Butzbach), Daniel Zimmermann (Jugendforum 
Wiedenest) 

 


