
   
 
 
 
 

Neue Arbeit mit jungen Erwachsenen 
 
 
 

Hallo liebe junge Erwachsene aus der Region rund um Baiersbronn und Seewald! 

Wir das BEAT Junge Erwachsene (JE) Team wollen mit euch durchstarten. Wir sind 

selbst (junge) Erwachsene und haben den Wunsch nach echter Gemeinschaft, nach 

mehr Begegnung und Austausch mit anderen Menschen in unserem Alter aus der 

Region. Doch leider gibt es keine oder nur sehr wenige offizielle Angebote für unsere 

Altersgruppe. Zudem haben wir immer wieder von jungen Erwachsenen, die hierher 

gezogen sind, gehört, dass es schwer ist, hier Anschluss zu finden. 

Wir möchten das mit BEAT JE ändern!  

Wofür steht BEAT JE? 

Diese Arbeit ist Teil des Gesamtkonzepts BEAT der Evangelisch-methodistischen 

Kirche Baiersbronn-Besenfeld. Es umfasst die Arbeit von Teens, Jugendlichen, jungen 

Erwachsenen und sogenannten „Special Events“, die Spaß und Action für alle 

Generationen versprechen. 

Beat Junge Erwachsene … 

• … schafft Räume für die Erfahrung der Grundbotschaft: Jeder Mensch ist 
wertvoll und geliebt! 

• … schafft Möglichkeiten zur Vernetzung von jungen Erwachsenen in der Region 
Baiersbronn und Seewald u.a. durch Freizeiten. 

• … vermittelt das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder einer 
Gruppe. 

 
Aufgrund von Corona konnten wir damit nicht wie geplant im Mai 2020 starten. Aber 

jetzt haben wir uns etwas Neues überlegt und laden dazu alle ein, die Bock haben, 

neue Menschen kennen zu lernen und mal was Besonderes in diesen Pandemiezeiten 

zu erleben. 

 
Für die Zeit nach Fasching bis Ostersonntag (die sogenannte Passionszeit) startet 

die „Who is Who“-Aktion: 

Wenn du mitmachst, erhältst du von uns einen Steckbrief, den du bitte ausfüllst. 

Zusätzlich überlegst du dir ein kleines „Geschenk“, das dich irgendwie ausmacht oder 

einfach mega gut zu dir passt. Wenn jemand zum Beispiel Maoams über alles liebt, 

dann legt er oder sie für jede Person, die mit macht, zum Steckbrief noch eine Packung 

Maoam. Das bedeutet, dass du bei 20 Teilnehmenden 20 dieser kleinen Geschenke 

machen/besorgen müsstest.  Es sollte daher nicht zu teuer oder extrem aufwendig 

sein.  



   
 
 
 
 
 

Unser Ziel ist es, dass 40 Leute mitmachen, denn dann gibt es in der Zeit von Fasching 
bis Ostern für jeden Tag einen Steckbrief eines jungen Erwachsenen und ein kleines 
Geschenk.  

 

Am 28. Mai findet dann eine Abschlussfeier dieser „Who is Who“-Aktion statt, bei der 

wir erst eine gemeinsame Wanderung zu einer Grillstelle machen. Dort kommen wir 

nochmal auf die kleinen Geschenke zurück und ihr habt nochmal die Chance, die 

Geschenke richtig zu zuordnen (mal schauen, was ihr euch behalten habt.) Außerdem 

haben wir Zeit bei Essen, Trinken und Lagerfeuer, neue Leute oder altbekannte besser 

kennen zu lernen.  

Wenn du mitmachen möchtest, dann melde dich bei Kushtrim Thaqi aus unserem Team 
bis zum 02.02. Er nimmt dich dann für diese Aktion in eine WhatsApp-Gruppe oder eine 
Broadcastliste (wenn dir das lieber ist) auf, in der du dann immer über BEAT JE auf dem 
Laufenden gehalten wirst und Infos über die aktuelle Aktion bekommst. 

Schon mal als Info vorab: Wenn du den Steckbrief erhalten und ausgefüllt hast, bitten 

wir dich diesen zusammen mit dem „Geschenk“ bis zum 10.02. bei uns abzugeben. 

Am 17.02. soll dann die Aktion beginnen.   

Falls du bei dieser Aktion nicht mitmachen willst, aber trotzdem informiert bleiben 

möchtest, dann kannst du dich ebenfalls bei Kushtrim für Verteilernachrichten 

anmelden. 

Telefon Kushtrim: 0172-5892504 – einfach eine WhatsApp schreiben. 

 
 
Für weitere Informationen kannst du uns auch einfach bei Instagram abonnieren 

@beat_jerwachsene  oder auf unsere Homepage schauen: www.beat-baiersbronn.de 
 

 

Wir freuen uns auf etwas ganz Neues mit vielen jungen Erwachsenen, die sich 

vernetzen und coole Dinge mit anderen aus der Region erleben wollen! 

 
 
Dein BEAT Junge Erwachsene Team 

 
 
Damian Carruthers, Aylin Eckert, Kushtrim Thaqi und Frieder Züfle  
 
 
 
 
 
 

http://www.beat-baiersbronn.de/

