Stimmen von den go(o)d days

Julius (15), Peter (17), Julian (16)
„Das Positiv zuerst: Das Angebot ist wirklich interessant. Aber: Die Themenparks liegen zu
weit auseinander. Und die Beschilderung könnte besser sein.“
Lena (24), Ulli (36), Johanna (22), Hannah (23), Anne (25), Henok (20), Mpho (20), Jonas
(21)
“Wir haben als evangelische Jugend im Dekanat Hungen und dem Kiptown Youth Program
aus Südafrika hier zusammen einen Stand. Es ist toll hier, wir führen Gespräche mit vielen
interessieren Menschen. Ein Höhepunkt war unser Gottesdienst mit Kirchenpräsident Volker
Jung. Wir laden alle herzlich ein, in unser Café zu kommen im Themenpark „ich und ich.“
Mareen (15), Carolin (15)
„Es klasse, dass man hier so viel selbst machen kann. Außerdem genießen wir total die
Konzerte. Und wir freuen uns auf das Public Viewing und die Aqua-Party.“
Marinus (28), Marlene (18), Manuela (37), Adina (18), Lisa (18)
„Das Wichtigste zuerst: Es ist toll, dass die EKHN einen Jugendkirchentag hat. Wir fühlen uns
sehr wohl hier. Ein Verbesserungsvorschlag für Offenbach 2016: Freie „Wasserstellen“
einführen, so wie beim Kirchentag in Hamburg.“
Pauline (13), Alina (13)
„Ehrlich gesagt, wir hätten gar nicht erwartet, dass der Jugendkirchentag so lustig ist. Wir
dachten, dass hier alles viel bedächtiger, na ja, eben kirchlicher ist. Aber es gibt richtig viel
Programm für Jugendliche. Hier ist echt für jeden etwas dabei.“
Phatsiri (13), Anna Maria (13), Lina (12)
„Wir haben schon zwei Mal Karaoke gesungen, jetzt wollen wir gleich ein drittes Mal ran mit
„Count On Me“ von Bruno Mars. Es ist total schön hier. Wir sind total entspannt.“
Phil (13), Philipp (14), Darron (13)
„Bislang fanden wir vor allem die Stromerzeugung per Fahrrad spannend. Generell finden
wir es super, dass Kirche hier so viel für Jugendliche macht.“
Sydney (23)
„Ich arbeite beim Stand von Home Care International mit. Wir zeigen, wie es ist in einem
afrikanischen Slum zu leben. Für die Jugendlichen ist das sehr spannend. Viele sind
geschockt, wie wenig die Leute dort zum Leben haben.“
Ulrike (auch noch jung), Christina (14), Isabel (15), Lea (14)
„Der Zusammenhalt hier ist beeindruckend. Es herrscht eine wirklich schöne Stimmung. Alles
ist mit viel Liebe organisiert worden. Wir fühlen uns sehr wohl.“
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