
Was ist das Jugendforum?

Wir sind: Antonia, Cara, Chantal, Kai, Sebastian 
und Valentina.  
Seit dem 23.08.2018 sind wir das gewählte Jugend-
forum der Evangelischen Jugendim Kirchenkreis 
Fulda. Das heisst, wir sind eure Ansprechpersonen 
wenn es darum geht euren Positionen und Wün-
schen eine Stimme zu geben und so aktiv an der 
Gestaltung des Kirchenkreis Fulda mitzuwirken.

Wir bieten euch:

* Diskussions- und Handlungsräume für die 
Auseinandersetzung mit selbstgewählten Fragen 
und Themen

* eine Plattform für die Vernetzung untereinander
* die Möglichkeit eigene Veranstaltungen umzu-

setzen
* Unterstützung und Begleitung bei euren Vorha-

ben

Gemeinsam mit uns könnt ihr eure Möglichkeiten 
nutzen die Gemeinden um euch herum selbst zu 
gestalten und zu entwickeln. Willkommen sind 
interessierte Jugendliche, sowie Jugendliche, die 
bereits in anderen Gruppen aktiv sind und ihre 
Gruppen untereinander vernetzen wollen oder 
gemeinsam Projekte umsetzen möchten.

Kontakt

Evangelische Jugend - Jugendforum,  
Heinrich-von-Bibra-Platz 14a, 36037 Fulda 
Email: jugendforum@ej-fulda.de 
Web: http://ej-fulda.de/jugendforum

Was machen wir?

Am 26.3.2019 findet im Haus Oranien in den Räu-
men der Evangelischen Studierenden Gemeinde 
(ESG) unser Aktionsabend „Christliche Esca-
perooms“ statt. Du kannst dir überhaupt nicht 
vorstellen was ein Escaperoom mit dem Christen-
tum gemeinsam hat? Dann ist dies die perfekte 
Möglichkeit für dich das herauszufinden.

Informationen zur Veranstaltung

Wann: 26.3.2019, 18:00 Uhr 
Ort: ESG Haus-Oranien 4. Stock 
Adresse: Heinrich-von-Bibra-Platz 14a, Fulda

Bitte meldet euch auf dem Anmeldeblatt an, 
damit wir besser planen können.

Weitere Termin

Hier folgen weitere Termine die Ihr nicht verpas-
sen dürft:

* 18./19.5.19 Aktionstage des Jugendforums
* 3.9.2019 Vollversammlung des Jugendforums
* 8.11.2019 Aktionsabend des Jugendforums

Ein Aktionsabend des 
Jugendforums der  
Evangelischen Jugend 
Kirchenkreis Fulda

Escape 
Room

26.3.2019, 18:00 Uhr 
ESG (Haus-Oranien, 4. Stock)



Raum 1:

Dunkelheit. Umgeben von voller Dunkelheit 
hörst du das schreien von IHM. Er wurde gefan-
gen genommen, schon vor über 1000 Jahren. 
Nun ist er verrückt, doch retten wirst du IHN 
trotzdem er schenkt dir VERTRAUEN, denn sonst 
stirb er und damit das ganze LEBEN und schließ-
lich auch DU! Die VERANTWORTUNG hast DU. Bei 
DIR liegt es IHM die FREIHEIT zu gewähren.

Vorsichtig tastest du dich heran. Da! Du spürst 
etwas Schauderndes unter deinen Füßen, eine 
Kiste, du öffnest sie vorsichtig. Doch was ist 
das? Ist es wirklich...? NEIN!!! Das kann nicht 
sein! DU musst doch nicht etwa? DU hörst die 
schreie immer lauter. Du nimmst den MUT und 
öffnest die Kiste VOLLKOMMEN. DU zitterst voller 
ANGST. Du greifst in die Kiste doch voller Entset-
zen...

 Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Aktionsabend 
„Christliche Escaperooms“  am 26.3.2019, 18:00 
Uhr in der ESG Haus-Oranien 4. Stock an:

Vorname

Name

Kontakt (EMail, Telefon, Handy)

Warst du schon in einem Escaperoom?

JJ Ja JJJNein

Wer bist du?

JJ Ich bin Konfirmand/Konfirmandin

JJ Ich bin in einer Jugendgruppe 

JJ Ich bin bei den Pfadfindern

JJ etwas anderes: _______________________

Besonderheiten: (Platzangst, Dunkelheit, etc....)

Schicke ein Foto dieser Anmeldung oder diese 
Daten per E-Mail an: jugendforum@ej.fulda.de

In den Betreff schreibe bitte:  
Anmeldung-Escaperoom

Raum 2:

Dunkel! Nass! Es riecht widerlich. Abscheulichen 
Schwefelgeruch nimmst du durch deine Nase 
war. Dir ist schlecht und dir ist mulmig. Wo bist 
du? Alles fängt sich an zu bewegen. Richtig! Du 
bist... Ihh wie widerlich das sich hier anfühlt. 
Du bist doch nicht etwa im Magen. Durch die 
Bewegung rutschst du aus und landest direkt im 
Schleim. Warum bewegt dieser Wal sich denn 
so? Du musst hier raus! Aber wie? Du machst dir 
Gedanken. Deine Haut wird langsam weich. Dir 
bleibt nicht viel Zeit, bis dein Körper anfängt sich 
aufzulösen.

Es macht einen großen ruck! 20 Fische kommen 
auf dich zu. Sie starren dich an. Manche Tot. An-
dere zucken noch mit ihren Flossen. Es ist eklig. 
Gruselig. Du musst hier raus. Beim nächsten 
ruck kommt dir die zündende Idee. Du kommst 
von alleine nicht zum Maul. Doch wenn der Wal 
das nächste mal...


