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Dafür setzen wir uns ein
Seit der Gründung dieser Aufbauarbeit
1999 hat Juropa eine Leidenschaft für
Kinder und Teenager. Eine Leidenschaft,
die aus der tiefen Überzeugung quillt, dass es einen
liebenden Vater gibt. Seine
offenen Arme machen es
möglich, dass Kinder wieder
Kinder sein dürfen. Jedes
Kind hat Recht auf Entfaltung, auf Gemeinschaft, auf
Abenteuer. Jedes Kind hat
das Recht, Gott kennen zu lernen.

Juropa setzt sich dafür sein, dass in jedem
europäischen Land eine eigenständige
nationale Jungscharbewegung aufgebaut
wird. Wir schulen, coachen
und supporten Leiter und
Leiterinnen, damit diese
befähigt werden an ihrem
Ort eine Youngstars Gruppe
aufzubauen. Dadurch vermehrt sich das Wissen und
die Leidenschaft für diese
Investition immer umfassender.

Schönste Kindheitserinnerung
Joya war ein aufgewecktes Jungscharmädchen in einer Pionierjungschar in
einem kleinen Schweizerdorf. Leider liessen sich ihre Eltern scheiden. Sie
kam weiterhin mit grosser Freude. Auch ihr Bruder. Joyas Wege führten
sie dann weiter. Nach Jahren erzählte sie bei einem spontanen Treffen,
dass die Jungschar ihre schönste Kindheitserinnerung sei. Gerne hätte sie
für ihre eigenen Kinder auch so was. Doch wer wird in ihrem Dorf eine
Jungschar starten? (Name geändert, kein Bildzusammenhang)

» weitere Infos unter www.juropa.net

mehrwert durch prävention
Wir investieren in Immobilien, in Edelmetalle, in Anlagefonds. Aus dem investierten Geld erhoffen wir uns möglichst grosse Rendite.
Wir freuen uns, Ihnen ein Angebot zu
präsentieren, wo die Rendite unbezahlbar
hoch ist:
Die Investition in junge Menschen in
Europa.

Wenn ein Menschenleben eine entscheidende Wendung nimmt, ist das mehr
wert als sämtliche Wertpapiere. Und bei
einer Investition in Juropa

wegen. Es wurde
Juropa könnte mehr be cen viel getan. Es
ur
bereits mit wenig Ressoitern. Nicht zuletzt
fehlt jedoch an Mitarbeder Finanzen.
aufgrund fehlen

bleibt es
nicht bei einem Menschenleben, sondern
es multipliziert sich.
Unsere Youngstarsgruppen sind Orte, wo
Kinder Schutz finden. Sie bieten auf extrem vielfältige Weise Erlebnisse, welche
die Kinder und ihre Entwicklung fördern.
Tausende von jungen Menschen bezeugen, dass die Zeit in der Jungschar eine
der schönsten war. Tausende haben dort
ihre Gaben entdeckt, Sie haben Gott
kennengelernt, sie wurden gefördert.
Sie haben Selbstvertrauen und Mut zum
Leben gewonnen.

Zusammen bewegen
500 neue juropa-supporter

Aktuelle Herausforderungen
▸▸ Aufgrund fehlender Finanzen verfügen wir

Wie können Sie mithelfen?

über zu wenig Personalressourcen für ein
starkes Geschäftsleitungsteam.

Indem Sie sich für eine Juropa-Supportercard entscheiden
oder andere dafür begeistern.

▸▸ Spätestens 2012 müssen 2-3 neue Bereichs-

Wie funktioniert es?

leiter berufen werden. Deshalb sind dringend zusätzliche Finanzmittel zur Rekrutierung nötig.

Sie entscheiden, mit welcher monatlichen Spende Sie
Juropa unterstützen möchten.
▸▸ Für Beiträge ab Fr. 20.- gibt es die Bronze-Card
▸▸ ab Fr. 50.- die Silver-Card
▸▸ ab Fr. 100.- die Gold-Card
▸▸ ab Fr. 200.- die Platinum-Card
Der Betrag kann natürlich jederzeit geändert werden, v.a. jeweils zum Jahreswechsel. Senden Sie die Antwortkarte ausgefüllt an Juropa zurück oder füllen Sie
sie bequem online unter www.juropa.net aus. Sie werden dann eine Bestätigung
und Ihre persönliche Juropa-Supportercard erhalten. Dann können Sie am besten
per Dauerauftrag Ihre Spende uns zukommen lassen. Multiplizieren auch Sie Ihre
Talente und bewegen Sie mit uns Neues.

Wozu?
Weil alles ein Geschenk Gottes ist und wir viel weitergeben können. Werden
Sie Teil eines lohnenswerten Jugendnetzwerkes. Gewinnen Sie neue Freunde,
erleben Sie einen Juropaeinsatz ganz nach dem Motto: Join Juropa, see Europe! Überzeugen Sie sich jährlich am V.I.P Juropa-Event, dass sich Ihr Beitrag
vermehrte. Profitieren Sie ebenfalls von speziellen Supporter-Angeboten (siehe
Homepage). Alle Spenden sind steuerabzugsberechtigt. Juropa ist Mitglied bei
AEM, SEA und beim Ehrenkodex.

▸▸ Nicht einmal die Hälfte unserer Partner-

länder haben einen voll- oder teilzeitlichen

Friedrich von Bodelschwingh

Chris, 11-jährig
Bankangaben
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CH-8722 Kaltbrunn
Tel: +41 (55) 280 58 68
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Gültigkeit der Supportercard
Die Karte ist jeweils für das laufende Kalenderjahr gültig. Sie
wird ohne Kündigung bzw. Änderung automatisch um ein
weiteres Jahr verlängert und im Februar mit der Steuerbescheinigung zugestellt.

Keine andere Altersgruppe
ist so fragend nach Gott wie
die Kinder.

Feurig.

Kinder und Teenager sind
begeisterungsfähig und ein
Riesenpotential.

keiten finden. Ein ausgezeichnetes Angebot
ist in Aussicht. Bisher bezahlen wir monatlich nur Fr. 200.-! Dann werden wir ein
mehrfaches aufwenden müssen.

n
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,
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Natürlich können auch sie Juropa-Supporter werden. Zusätzlich zur Card
stellen wir ihnen eine Supporter-Urkunde aus.

Gottnah.

▸▸ 2012 muss das Juropabüro neue Räumlich-

was zu geben,
Der hat immer et von Liebe.
ist
dessen Herz voll
Hippo
Augustinus von

Und eine Firma, Jungschargruppe oder Kirche?

Was sind Eigenschaften
von Kindern?

Jungscharmitarbeiter. Ohne qualifizierte
und berufene Leiter kann aber kaum eine
nationale Jungscharbewegung aufgebaut
werden.

Offen.

Sie sind wissensdurstig,
prägbar, leidenschaftlich und
voller Tatendrang.

Was sind Bedürfnisse von
Kindern?

Geborgenheit.

Kinder sehnen sich nach
einer Atmosphäre der Liebe,
in der sie sich wohl und
geschützt fühlen.

besuchte zum ersten Mal ein Jungscharzeltlager in
Oberösterreich. Er fiel von Anbeginn auf. Unruhig,
streitsüchtig und doch anhänglich. Als er in einem
Streitfall ausrastete, hielt ich ihn fest auf meinem
Schoss. Langsam beruhigte er sich. Ich fragte ich
ihn intuitiv nach seinem Vater. Chris brach in Tränen aus und erzählte mir seine Geschichte. Wie sehr
wünschte er sich einen liebevollen Vater! Wir gingen
hinüber zu den Kaninchen, gaben ihnen zu fressen.
Chris streichelte sie zärtlich. Für eine Woche konnte ich ihm etwas Vater sein. Doch danach? Was ist
wohl aus Chris geworden? (Name geändert, kein
Bildzusammenhang)

Vorbilder.

Kinder brauchen authentische Vorbilder, die sie
vorwärts bringen durch
Ermutigen und Vorleben.

Bewegung.

Kinder lieben es, sich auszutoben und zu spielen. Sie
möchten etwas erleben.

