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Du steckst in einer Krise oder suchst einfach mal
einen Rat? Gerne sind Menschen mit einem offenen
Ohr und Herz für dich da.

Du bist herzlich eingeladen bei unseren Angeboten
vorbei zu kommen.Wir freuen uns auf dich!

Vielleicht bist du neugierig geworden und möchtest
gerne mitgestalten? Wir würden uns sehr darüber
freuen und helfen dir gerne, deinen Platz zu finden.

Bring deine Ideen ein und lass
uns die Zukunft gestalten!

Wir sind sehr dankbar, wenn du
für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sowie für unsere
Angebote betest! Damit machst
du Unmögliches möglich.

Auch über finanzielle Unterstützung freuen wir uns,
da der Großteil unserer Arbeit über Spenden ge-
tragen wird.

Seelsorge /
beratung

Teil werden

mitgestalten



Wann wir gemeinsam kreativ werden oder draußen
unterwegs sind bekommst du am besten über Insta-
gram und die Homepage mit.

Kreativ /
Outdoor

EVANGELISCH
Wir sind die Jugendarbeit des Verbands der
evangelischen Pfarrgemeinden im Lieser- und
Maltatal (LIMA).

JUGENDZENTRUM
In unserem Fokus steht besonders
die junge Generation.

LIESER-MALTATAL
Hier sind wir zuhause. Und wir
lieben es! Mit unseren Angeboten
wollen wir die Region bereichern.

Unser Herz schlägt dafür, dass Kinder und Jugend-
liche aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten,
weil sie die Liebe von Jesus spüren und ihr Leben
durch Gottes Liebe geprägt wird.

Wir wollen Kirche sein, die mit frischen
Formen ein Zuhause schafft, in dem
Menschen gute Gemeinschaft erleben,
Frieden und Hoffnung finden und befähigt
werden, diese an andere weiterzugeben.

Die Basis der evangelischen Jugendarbeit im Lieser-
und Maltatal bilden die Kinderstunden, Jungscharen
und Teeniegruppen. Mit zahlreichen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Christlichen
Missionsverbandes (CMV) ermöglichen wir ab-

wechslungsreiche Angebote für un-
terschiedliche Altersgruppen.

Was ist lima?

Unser
Herzschlag

JUGEND
GRUPPEN

Die LIMA-Gottesdienste ergänzen das traditionelle
Angebot um eine alternative Form. Mit ihrem
Schwerpunkt auf moderner Lobpreis-Musik, lebens-
naher Predigt, Kaffee und Kindergottesdienst laden
sie alle Generationen dazu ein sich für den Alltag
stärken zu lassen.

Termine, aktuelle Informationen, Predigt
Podcast und weiteres findest auf unserer
Homepage:
www.evang-lima.at/lima-gottesdienste

LIMA
GOTTESDIENSTE


