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Die Evangelische Jugendallianz ist ein 
Zusammenschluss aller evangelisch-christlicher 
Jugendarbeiten in der Stadt Werdohl.

Gesamtleitung
Christopher Weber
Maik Trautmann

zugehörige Verbände
-Ev. Freikirchl. Gemeinde Werdohl
-CVJM in Werdohl
-EC Werdohl & Eveking
-Ev. Kirchengemeinde Werdohl

Bankverbindung
IBAN DE16 45851020 0070112206
BIC WELADED1PLB

Du hast Dich bereits von crossroad oder 
einer der anderen Veranstaltungen begeistern 
lassen?
Du möchtest diese Veranstaltung fördern und dazu 
beitragen, dass Jugendliche auch weiterhin auf 
moderne Art und Weise von Gottes Wort hören?
Wir sind dankbar für jede Zuwendung und 
freuen uns jederzeit über Deine finanzielle 
Unterstützung!*

Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und auf 
christlicher Grundlage, d.h. niemand verdient Geld 
an der Arbeit für crossroad!
Dennoch entstehen durch die Veranstaltungen 
jährliche Kosten in einem hohen, vierstelligen Be-
reich. Diese Ausgaben werden nur durch Spenden, 
Kollekten oder eigene Verkaufsaktionen getragen. 
Um crossroad und alle weiteren Veranstaltungen 
weiterhin durchführen zu können, sind wir deshalb 
auf Spenden angewiesen. Dies kann sowohl durch 
regelmäßige, monatliche Beiträge, als auch durch 
einmalige Zuwendungen geschehen.
Die hierfür erforderlichen Bankdaten findest Du 
unter „stay connected“, auf der Rückseite dieses 
Flyers.

* ab einem Betrag von 10,00€ erhältst Du auf Wunsch
 natürlich auch eine Spendenquittung

help us! stay connected

Bleib mit uns in Verbindung!
Hol Dir gleich die crossroad-App auf Dein 
Smartphone, schau vorbei auf unserer 
Facebook-Seite oder direkt auf der Homepage!
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Genau so stelle ich mir einen
Jugendgottesdienst vor!

Ich war das erste mal da und
werde wiederkommen!

Ich bin begeistert! Das Thema ist
alltäglich und die Musik super.

Ich find‘s super, dass ein Schlagzeuger
mitmacht und auch noch so geil singt!

Man spürt Euer Engagement, weiter so!

feedback

hammer Musik, Songauswahl super!

Sind noch Fragen offen geblieben?
Egal, ob Du eine Frage, einen Wunsch, ein Lob 
oder Kritik loswerden möchtest: Schreib uns 
einfach eine E-Mail mit Deinem Anliegen an 
die umseitig abgedruckte Adresse, wir wer-
den diese in der Regel innerhalb weniger Tage 
beantworten!

Feedback unserer Gäste:

©2014 Evangelische Jugendallianz Werdohl



Glaube ist langweilig? Musik in der 
Kirche besteht entweder aus Orgel oder 
Posaunenchor? Was in der Kirche über Gott und 
Jesus erzählt wird interessiert eh nur „alte Leute“ 
und hat mit Dir nichts zu tun?

Dann lass Dich vom Gegenteil überzeugen: 
Seit Anfang 2013 bietet die Ev. Jugendalli-
anz Werdohl unter dem Titel „crossroad“ 
vier Abende im Jahr an – Events speziell für 
Jugendliche!

•	crossroad sind Themen, 
die den Glauben in den Alltag holen!

•	crossroad ist Musik, die mitreißt!

•	crossroad sind Teamer, 
die für Dich da sind!

•	crossroad ist coole Gemeinschaft!

•	crossroad sind Snacks und Getränke!

about us the music

Safe&Sound ist die Band, die bei crossroad den 
Saal zum Beben bringt. Mit Gitarren, Bass, Drums, 
Keyboards und brillianten Vocals entsteht ein 
einmaliger Sound.

 Musik am Puls der Zeit.
 Musik für Gott.

Arrangements im bunten Mix von heute: Von 
ruhig und getragen mit viel Piano, bis hin zur 
vollen Dröhnung von E-Gitarre und Schlag-
zeug ist alles dabei. Die inzwischen sechs 
jungen Musiker, die sich im Jahr 2012 erstmals als 
Coverband formiert haben, bereichern mit ihrer 
handgemachten Musik jede Veranstaltung -
auf Anfrage auch Deine!

special events

Über crossroad hinaus werden seit 2014 
nach Möglichkeit auch weitere Highlights 
angeboten. Dies sind in der Regel folgende 
Veranstaltungen:

Konzerte
Es gibt viele, gute, christliche Musiker und wir 
sorgen dafür, dass Du diese hautnah erleben 
kannst! Hierfür werden verschiedene Künstler ein-
geladen, die mit guter Musik nicht nur die Zuhörer 
begeistern, sondern vor allem in ihren Liedern die 
wichtigste Botschaft der Welt mitbringen!

Sportevents
Sport begeistert Menschen! Aktionen auf öffent-
lichen Spiel- & Sportplätzen schaffen vielfältige 
Möglichkeiten, mit Jugendlichen Zeit zu verbringen 
und dabei ganz praktisch in‘s Gespräch über das 
Christsein und den Glauben zu kommen.

Wenn das Licht etwas gedimmter, die Musik etwas 
lauter und die Gäste etwas jünger sind, dann ist 
eines klar: Es ist crossroad!

Themen wie „V.I.P.: Wie geht das bei Gott?“ oder 
„I‘m A Hero?!“ stellen ganz praktisch den Bezug 

zu Deinem Alltag her, hierfür sind 
jedes Mal tolle Redner eingeladen. 
Passend dazu gibt es in fast jeder 
Veranstaltung entweder ein  
Anspiel, ein kurzes Video oder 
eine interaktive Aktion mit 
dem Publikum. Im Anschluss 
lädt das kostenfreie Catering in 
gemütlicher Atmosphäre zum 

Verweilen der Gäste, Quatschen und Freundschaf-
ten aufbauen ein. 

Alle wichtigen Infos über crossroad und die bevor-
stehenden Veranstaltungen findest Du auf unserer 
Facebook-Seite oder direkt auf der Homepage!
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big facts

crossroad steht dafür, Jugendkultur 
gekonnt mit dem Glauben zu verknüpfen.

- Süderländer Volksfreund, Oktober 2013


