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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 
 
Die Landessynode nimmt den Jugendbericht 2006 zustimmend zur Kenntnis 
und macht ihn sich zu eigen. 

Die Landessynode dankt den Gemeinden, die im Rahmen der Aktion „Neu-
gier und noch mehr“ und darüber hinaus festgehalten haben am Dialog der 
Generationen und die Chancen und Aufgaben der Jugendarbeit wahrneh-
men. 

Die Landessynode dankt den Kirchenkreisen und Jugendverbänden, die 
sich im Interesse einer realistischen Einschätzung evangelischer Jugendar-
beit und ihrer Weiterentwicklung beteiligt haben an einer Befragung einer 
großen Zahl von Jugendlichen. Sie bittet die Beteiligten, zu gegebener Zeit 
die Erfahrungen dieses Projekt in einer Dokumentation zur Verfügung zu 
stellen. 

Sie dankt der Evangelischen Jugend im Rheinland, deren Beratungen und 
Beschlüsse zur Lage der Jugend und der Jugendarbeit im Bereich der E-
vangelischen Kirche im Rheinland wesentlich zur Entstehung dieses Berich-
tes beigetragen haben. 

Sie teilt die darin zum Ausdruck kommende Sorge um die Kinder und Ju-
gendlichen, um ihre Zukunft und um die Zukunft der kirchlichen Jugendarbeit 
und der Gemeinden. Sie bestätigt die Verantwortung der Gemeinden für 
Kinder und Jugendliche und ermutigt, die Anregungen des Berichtes und die 
Beratungsangebote wahrzunehmen. 

Die Landessynode betont daher die Notwendigkeit fester, personell gesi-
cherter Struktur und Vernetzung evangelischer Jugend(arbeit): Auch in Zu-
kunft sollen Kindern und Jugendlichen in ihrem Lebensumfeld sie begleiten-
de Menschen nicht nur punktuell, sondern in der Fläche zur Verfügung ste-
hen.  

Sie bittet die Kirchenleitung, im Dialog mit den Kirchenkreisen zu prüfen, ob 
die vorhandenen Gestaltungsräume den Erfordernissen entsprechen oder 
ob strukturelle Verbesserungen vorzunehmen sind. 

Die Landessynode empfiehlt den Kirchenkreisen, bei der Gestaltung der Inf-
rastruktur darauf zu achten, dass Synergieeffekte genutzt werden können 
(Familienbildung, Kindertagesstättenberatung, Erziehungsberatung, Er-
wachsenenbildung, synodales Jugendreferat…), dabei jedoch nicht die Ka-
pazitäten für die an dieser Stelle immer notwendiger werdende Vernetzungs- 
und Beratungsarbeit für die Gemeinden und die in ihr mit Kindern und Ju-
gendlichen tätigen Mitarbeitenden verloren gehen.  
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Die Landessynode bittet die Kirchenleitung zu prüfen, ob und unter welchen 
Bedingungen finanzielle Zuschüsse aus vorhandenen Personalsiche-
rungsfonds auch für die Fälle gewährt werden können, in denen in über-
gemeindlichen und darüber hinaus gehenden Bereichen Stellen neu zu 
schaffen oder zu erweiterten wären. 

Die Landessynode beauftragt das Amt für Jugendarbeit und die Abteilung IV 
(Bildung und Erziehung) im Landeskirchenamt, in Gemeinden und Kirchen-
kreisen der Evangelischen Kirche im Rheinland bereits praktizierte Beispiele 
zur Verfügung zu stellen, in denen Gemeinden gemeinsam den Weg gegan-
gen sind, ihre knappen Ressourcen zu bündeln und damit langfristig Ju-
gendarbeit zu sichern.  

Unbestritten leistet die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 
Gesellschaft eine wesentliche Orientierung und Stabilisierung der eigen-
ständig werdenden Jugendlichen. In dieser subsidiären Arbeit erwartet die 
Kirche Unterstützung durch die Politik. 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, Kirchenkreise und Gemeinden, 
in ihrem jeweiligen öffentlichen Umfeld dafür zu sorgen, dass sie gestützt 
werden durch ausreichende Finanzierung, um den qualitativen Anspruch der 
Institutionen und Angebote für Kinder und Jugendliche zu sichern. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Dokumentation Klartext: Jugend – Kirche - Gesellschaft wurde auf 
der Landessynode 2002 (Beschluss Nr. 12 vom 09.01.2002) zustimmend 
zur Kenntnis genommen.  

Die Landessynode hat die Kirchenleitung gebeten, den Dialog zwischen 
den Generationen in unserer Kirche durch regelmäßige Dialogstationen 
fortzuführen und der Landessynode alle vier Jahre darüber zu berichten. 

Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat sich mit dem Ju-
gendbericht des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im 
Rheinland eingehend befasst und Änderungsvorschläge in den Jugend-
bericht eingearbeitet.  

Mit der Vorlage des Jugendberichtes 2006 wird nunmehr erstmalig der 
Landessynodenbeschluss Nr.12 vom 09.01.2002 ausgeführt. 

Mit diesem Jugendbericht 2006 wird auch der Auftrag der Kirchenleitung 
gemäß Beschluss Nr. 5 vom 18.12.2004 zur Evangelischen Jugend mit 
Zukunft erfüllt. 

Die Abt. IV, das Kollegium des Landeskirchenamtes und die Kirchenlei-
tung haben in ihren Sitzungen am 30.09.2005, 18.10.2005 und 03./04.11 
2005 dem Antrag zugestimmt. 

Der Jugendbericht 2006 befaßt sich mit dem Dialog der Generationen, 
analysiert die gesellschaftliche Situation von Kindern und Jugendlichen 
und berichtet über ihre Rolle in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sowie über Entwicklungen in evangelischer Jugendarbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung:  
 
Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) –federführend – und an den Innerkirch-
lichen Ausschuss (IV) . 
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C 
 

Jugendbericht 2006 
 
 
Jugend – Kirche - Gesellschaft 

Jugendbericht an die Landessynode 2006 
 

Einleitung 

Die Landessynode 2002 hat, den KLARTEXT -Prozess „Jugend-Kirche-
Gesellschaft“ abschließend, die Kirchenkreise und –gemeinden gebeten, 
den damals bekundeten Willen weiter zu verfolgen: 

?? Wir wollen eine Kirche aus jungen und alten Mitgliedern sein. 

?? Wir wollen auf die Jugendlichen hören und sie beteiligen. 

?? Wir wollen gemeinsam mit ihnen prüfen, wie der Glaube in ihrer Lebens-
welt zu vermitteln, auszudrücken, zu gestalten, zu leben ist. 

?? Wir wollen die Reaktion der jungen Menschen als Spiegel der Wirkung 
des gelebten Glaubens, der Gottesdienste, der Begegnungen, der Grup-
pen und der Gespräche in den Gemeinden, Kirchenkreisen und Landes-
kirche wahrnehmen und beachten. 

In Bezug auf die dort genannten Handlungsfelder setzt dieser Bericht fol-
gende Schwerpunkte: 

Als Einstieg wird über den Dialog der Generationen insbesondere am Bei-
spiel der Aktion Neugier und noch mehr berichtet. 

Auf Anregung und mit dem Material der Evangelischen Jugend im Rheinland 
folgen eine Analyse der gesellschaftlichen Situation von Kindern und Ju-
gendlichen, ihrer Rolle in der Evangelischen Kirche im Rheinland und von 
Entwicklungen in evangelischer Jugendarbeit. 

 

Neugier und noch mehr 

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland hat den Gemeinden im 
Herbst des Jahres 2004 die im Ständigen Ausschuss Bildung und Erziehung 
entwickelten Anregungen für Dialogstationen von Alt und Jung zugestellt.  

Der Bitte um Berichte, die Beispiele für andere sein sollten, wurde nur mäßig 
entsprochen. 

Einer der möglichen Gründe dafür wird bereits in der Arbeitshilfe selbst ge-
nannt: „Viele Gemeinden haben derzeit ganz andere Probleme als die Fra-
ge, wie sie am besten mit Jugendlichen in einen Dialog kommen. Existen-
zielle Probleme. Die eigenen Einnahmen werden immer weniger, für aus öf-
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fentlichen Mitteln bezuschusste Arbeitsbereiche schwinden diese, dafür wird 
aber alles teuerer.“ 

Die Arbeitshilfe nennt aber auch gute Gründe, sich sozusagen antizyklisch 
zu verhalten: „Für Zukunftsfragen gibt es ausgemachte Expertinnen und Ex-
perten: die, die sie vor sich haben ... Also Expertinnen und Experten mit an 
den Tisch, um für die eigene Zukunft mit zu planen und zu entscheiden!“ 

Berichte von Orten, an denen der Dialog gesucht und gefunden wurde, be-
legen, dass dieser sich bereits für die Gegenwart von Kirche lohnt und 
wechselseitiges Wahrnehmen und gemeinsam getroffene Entscheidungen 
fruchtbar wurden. 

 

Folgende im Anhang dokumentierte Beispiele aus der Aktion „Neugier und 
noch mehr“ verlocken zur Nachahmung: 

?? „Leitung und Leitung im Dialog“ in Bad Godesberg - Voreifel 

?? „Erinnern für die Zukunft“ in Essen 

?? „Sei clever! – Lehrstellentag in Jülich“ 

?? „Jung hilft Alt im Internet - Café“ in Köln – Junkersdorf 

?? „Radio unerhört“ in Köln 

?? „Beim Wort genommen“ in Moers 

?? „Gemeinsames Arbeiten verbindet“ in Plaidt 
 

Den Gemeinden und Kirchenkreisen ist zu wünschen, dass sie gerade auch 
in angespannter Zeit die Chancen Generationen übergreifender Dialoge nut-
zen und dabei insbesondere die soziale Lage junger Menschen zum Thema 
machen. Kinder und Jugendliche sind heute mehr denn je darauf angewie-
sen, dass sie jemand hört, sieht, versteht. Gerade in Bezug zu jungen Men-
schen ist eine Kultur der Anerkennung ein knappes Gut geworden, und die 
Gemeinschaft der Gemeinden lebt von dem Gemeinsamen der Generatio-
nen. 

 

Jung sein heute 

Die Evangelische Jugend im Rheinland, eine Arbeitsgemeinschaft aus kirch-
licher und verbandlicher Jugendarbeit, die gemäß ihrer Ordnung damit be-
auftragt ist, Belange von Kindern und Jugendlichen und Belange der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in unserem Kirchengebiet wahrzunehmen, hat 
in einem Positionspapier 1 angesichts kritischer Entwicklungen in der Ju-
gendarbeit unsere Kirche auf die aktuelle Lage von Kindern und Jugendli-

                                        
1 s. Anhang Ziffer 2 
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chen und auf die Notwendigkeit eines gut funktionierenden Angebots von 
Jugendarbeit aufmerksam gemacht. Dies aufgreifend ist Folgendes zu be-
achten. 

 

1. Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft 

Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre zeigt: Die Einlösung un-
serer Versprechen, als Kirche und Personen mit unseren Ressourcen Kin-
dern und Jugendlichen persönliche Begleitung anzubieten wie auch Lobby 
für sie zu sein, ist nötiger denn je.  

Stichworte: 

Globalisierung, Durchdringung aller Alltagsbereiche gerade der Jüngeren 
und Jüngsten von Markt, Medien und Konsumangeboten, unsortierte Infor-
mationsflut und Überangebot von Wertorientierungen von immer mehr 
„heimlichen Erziehern“ mit mehr Präsenz als Eltern oder Pädagogen, ständi-
ger Umbau der Kinder und Jugendliche betreffenden Institutionen wie Kin-
dertagesstätten und Schulen, die wachsende Kinder- und Familienarmut, 
prekäre oder gar keine Arbeitssituationen bei Eltern, schwindende eigene 
Perspektive, auch bei guter Ausbildung ökonomisch irgendwann auf eigenen 
Füßen zu stehen, die demografische Entwicklung, der Anstieg der Kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die Vielzahl ungelöster Zu-
kunftsprobleme. 

 

Beziehen wir diese Stichworte auf den Lebensalltag von Kindern und Ju-
gendlichen, so ist deutlich:  

Aufwachsen wird immer schwieriger.  

Orientierende, identitätsstiftende Begleitung wird noch notwendiger und ist 
nur in gemeinsamer öffentlicher Verantwortung leistbar. Dazu gehört an 
prominenter Stelle die Kirche. Sie nimmt die Verantwortung wahr in Einrich-
tungen wie Kindertagesstätten, Mitarbeit in Offenen Ganztagsschulen, durch 
den Religionsunterricht und Schulen und Internaten in eigener Trägerschaft. 

Sie nimmt Verantwortung wahr in Kinder- und Jugendgottesdiensten, Kon-
firmandenarbeit und zahllosen Angeboten der offenen und verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Dazu gehört auch die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als Mitar-
beitende und Mitgestaltende in Ehrenamt, Gremien und Gottesdienst. 

Dieser Verantwortung wird Kirche nur gerecht, wenn sie Anliegen und Han-
deln der ganzen Gemeinde ist und nicht nur delegiert wird auf Facheinrich-
tungen und Fachpersonal. 
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2. Kinder und Jugendliche in der Kirche 

Obwohl Kinder und Jugendliche statistisch in eine Minderheitenrolle geraten 
sind (ca. 20% der Bevölkerung sind zwischen 6 und 20 Jahre alt), stellen sie 
einen überrepräsentativ großen Teil der Aktiven im Leben der Gemeinden 
dar: Die Anzahl der in Gruppen und Kreisen aktiv Beteiligten dieser Alters-
gruppe ist über Jahre stabil geblieben, von den evangelisch getauften bzw. 
konfirmierten Mitgliedern in der Evangelischen Kirche im Rheinland sind die 
6 – 26-Jährigen doppelt so häufig in Gruppen als Teilnehmende und Mitar-
beitende engagiert wie die älteren Jahrgänge2.  

Hinzu kommen auch noch Konfirmandenarbeit, Kindergottesdienst sowie die 
vielen Jugendlichen näher liegende Gelegenheitsangebote wie Freizeiten, 
offene Treffen, einmalige Projekte und Events.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland kann also stolz sein auf das ver-
gleichsweise „junge Gesicht“ ihrer Gemeinden. Dennoch bleibt zu fragen, 
wie Kinder und Jugendliche als Teil der Gemeinde wahr- und ernstgenom-
men werden. 

Das Evangelische Jugendwerk an der Saar, die Evangelische Jugend in 
Duisburg, Essen, Gladbach und Köln, der CVJM Westbund und die Evange-
lische Schülerinnen- und Schülerarbeit haben sich im Interesse einer Wei-
terentwicklung ihrer Jugendarbeit an einer großen Untersuchung beteiligt. 
Mehr als 2000 Jugendliche wurden zu ihren Motiven der Beteiligung und zu 
ihren Erfahrungen befragt. Es gehört ein Stück Mut dazu, sich auf diese 
Weise der Realität Evangelischer Jugendarbeit zu stellen. Die Daten harren 
noch ausführlicher Auswertung und fachlicher Interpretation. 

Mit aller Vorsicht aber ist bereits heute Folgendes zu erkennen: 

Das in der Öffentlichkeit immer wieder propagierte Bild ausschließlich auf 
eigenen Vorteil bedachter Jugendlicher ist empirisch nicht belegbar. Etwas 
für die eigene Entwicklung und etwas für andere Menschen zu tun, sind für 
die Jugendlichen kein Gegensatz, sondern eher zwei Seiten derselben Me-
daille. Solidarität wird bei den Teilnehmenden unserer Jugendarbeit groß 
geschrieben: In der Gruppe „müssen auch Leute ernst genommen werden, 
die nicht so mitreden können“. Viele sagen von sich, dass sie in der Ge-
meinde und anderen Menschen helfen. 

Die Bereitschaft zum Engagement ist ungebrochen hoch. Wenn es dann 
doch nicht zur Umsetzung  kommt, spielen in der Regel Organisationsstruk-
turen eine Rolle, die nicht zu den Wünschen und Möglichkeiten Jugendlicher 
passen. 

Angebote der Jugendarbeit werden angenommen, wo sie geografisch und 
räumlich niederschwellig erreichbar sind: Programme, die in nicht wesentlich 

                                        
2 Statistischer Dienst der EKiR 
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mehr als 15 Minuten erreichbar sind, können auch spontan wahrgenommen 
werden. 

Die Positionierung zu Fragen christlichen Glaubens und kirchlichen Lebens 
fällt je nach Prägung eines Angebots erwartungsgemäß unterschiedlich aus. 
Für Interpreten der Daten zieht sich allerdings durchweg der rote Faden be-
reits vor Jahrzehnten zu Protokoll gegebener erlebter Sprachlosigkeit einer 
Kirche des Wortes gegenüber den Fragen des Lebensalltags durch: Der 
Faktor Glauben an Jesus steht oft isoliert von den anderen im Umfeld der 
Motivation. Gottesdienste, die unter Beteiligung junger Menschen vorbereitet 
und gefeiert werden, genießen Wertschätzung. 

 

3. Evangelische Jugendarbeit 

In der großen Mehrheit unserer Kirchengemeinden gilt das Wort: Kinder und 
Jugendliche sind uns wichtig, Jugendarbeit als Arbeits- und Angebotsbe-
reich hat deshalb Priorität.  

Gleichzeitig werden jedoch in Spar- und Umstrukturierungsprozessen in 
Gemeinden Personalstellen abgebaut und / oder Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche geschlossen. Dabei ist es eher selten, dass man ein „unge-
liebtes Kind“ los werden möchte. Häufig steht die Ausgabeposition dafür im 
Haushalt der Sanierung und Konsolidierung der Gemeindefinanzen im Weg, 
und die Gemeinde sieht keine Perspektiven, ihr Wort von der Priorität der 
Kinder- und Jugendarbeit auch einzulösen durch Sicherstellung der dafür 
nötigen Ressourcen.  

Dies entspricht der Klage der Evangelischen Jugend im Rheinland: 

„Mit großem Engagement findet in vielen Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und auf landeskirchlicher Ebene ev. Kinder- und Jugendarbeit statt.  

Mit großer Sorge stellen wir fest, dass aufgrund von Sparmaßnahmen Ein-
griffe in die Infrastruktur evangelischer Kinder- und Jugendarbeit vorgenom-
men werden.“ 

Diese Infrastruktur macht bisher die Stärke der evangelischen Jugendarbeit 
und die anerkannte Stellung der Evangelischen Jugend in den Kommunen 
und Bundesländern in der Evangelischen Kirche im Rheinland aus. Die in 
Gemeinden vorhandenen Ressourcen wie Gruppenräume, Jugendhäuser, 
ehrenamtliche Mitarbeitenden-Kreise, Jugendausschüsse, berufliche päda-
gogische Fachkräfte, unterstützt durch Institutionen wie Jugendreferate und 
Jugendwerke auf Kirchenkreisebene und Bildungsstätten gewährleisten ein 
Netz für fachlichen Austausch, Kooperation und Koordination.  

Die bisherige Engmaschigkeit des Netzes ermöglichte, dass unbesehen der 
Ausstattung einzelner Gemeinden Angebote für Kinder und Jugendliche flä-
chendeckend im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Verfü-
gung standen. Jede Gemeinde hat unterschiedliche Schwerpunktsetzungen 
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hinsichtlich der Adressaten, der Thematiken und Arbeitsformen. Diese konn-
ten in übergemeindlicher, auch landeskirchlicher kollegialer Zusammenarbeit 
mit fachlicher Begleitung, Koordinations- und Zuarbeit der synodalen Ju-
gendreferate für alle aufbereitet werden. Dadurch gingen keine wertvollen 
Einzelerfahrungen verloren und ein Informationsfluss mit weitest gehender 
Transparenz zwischen allen Ebenen wurde möglich. 

Von diesem Netz konnte auch die Landeskirche insgesamt häufig profitie-
ren, wenn es etwa um für die ganze Kirche wichtige jugend-, sozial- und bi l-
dungspolitische Themen ging. 

Vor allem ermöglichte dieses Netz, dass in und über die Jugendarbeit ein 
überrepräsentativ großer Anteil ehrenamtlich Mitarbeitender sich in den Ge-
meinden engagierte, die auch über die an allgemein öffentlich gültigen Stan-
dards orientierte „Juleica“-Schulung hinausgehend hervorragend qualifiziert 
sind. Es handelt sich um Ehrenamtliche aller Altersgruppen, nicht wenige 
Presbyterinnen und Presbyter in den Gemeinden sind über ihre Aktivität in 
der Jugendarbeit zu ihrem jetzigen Engagement gekommen. Dieser Schatz 
wird um so wertvoller, je weniger Gemeinden in der Lage sind, mit berufli-
chen Fachkräften Kinder- und Jugendarbeit komplett abzudecken.  

Bei einem Vergleich heutiger Zahlen mit der Statistik der beruflichen Mitar-
beitenden in gemeindepädagogischen Arbeitsfeldern im Jahre 2000 lässt 
sich feststellen, dass in mehr als der Hälfte der Kirchenkreise wesentliche 
Veränderungen in der Jugendarbeit stattgefunden haben: Wegfall ganzer 
Stellen, Umwandlung voller in Teilzeitstellen, Zunahme prekärer Arbeitsver-
hältnisse. 3 

Reduzierungen der für Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehenden 
Zeitkontingente des beruflichen pädagogischen Personals oder deren kom-
plette Streichung etwa bei Zusammenlegungen gefährden erfahrungsgemäß 
häufig den Bestand ehrenamtlichen Engagements. 

 

4. Perspektiven 

Die Erfahrungen der Evangelischen Jugend weisen darauf hin: 

„Ressourcen (…müssen…) planvoll und gezielt eingesetzt werden. Hierzu 
sind eine klare Konzeption und ein hohes professionelles Niveau unabding-
bar: 

Wenn jugendliche und erwachsene Ehrenamtliche in der Jugendarbeit der 
Gemeinden tätig sind, ist besonders intensive konzeptionelle Begleitung und 
differenzierte qualifizierte Schulung durch berufliche pädagogische Fachkräf-
                                        
3In den rheinischen Kirchenkreisen und ihren Verbänden bestanden traditionell 46 synodale Ein-
richtungen für die Jugendarbeit. Davon sind bis heute 18 in der personellen Besetzung stabil 
geblieben, bei zweien gab es sogar Zuwachs.  
Für die anderen gilt: Seit 2000 wurden zwei Referate völlig geschlossen, in zehn fanden erhebliche 
Reduzierungen, und zwar um 50% und mehr des pädagogischen Personals, statt, in dreien etwas 
weniger als 50%, in drei weiteren stehen Personalreduzierungen auf dem Plan. 
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te der Jugendarbeit notwendig“. Diese Qualifizierung und Begleitung Ehren-
amtlicher sowie konzeptionelle Arbeit und Management4 wären weiterhin 
unabdingbare und  zentrale Aufgabe der beruflichen pädagogischen Fach-
kräfte. 

Die Evangelische Jugend schlägt vor, statt Honorarkräfte und / oder solche 
mit geringen Stundenkontingenten einzusetzen, “neue Modelle fester und 
regionaler Anstellungsträgerschaft zu entwickeln“.  

Dazu sind die in der Region funktionierenden Netzwerke zu erhalten und 
auszubauen. Wo dies nicht der Fall ist, ist ihre Einrichtung notwendig. In die-
sem Sinn sollten die Gemeinden noch vorhandene Ressourcen bündeln und 
einsetzen. 

Aus der Praxis gibt es bereits modellhafte Beispiele, an denen man sich ori-
entieren kann. 5 Als solche sind vor allem anzusehen mit Satzung verfasste 
übergemeindliche und überregionale Zusammenschlüsse und Vereine als 
eigenständige oder von einzelnen oder auch mehreren Gemeinden mit der 
Wahrnehmung von Jugendarbeit beauftragte Träger. 

Kreiskirchliche wie landeskirchliche Einrichtungen der Jugendarbeit stehen 
mit einem entsprechenden Beratungsangebot zur Verfügung. 

Eine zeitlich begrenzte finanzielle Abfederung durch die Landeskirche könn-
te bei solchen Umstrukturierungsmaßnahmen helfen. 

 

Schluss 

Mit Vertrauen und Mut sollte die Evangelische Kirche im Rheinland im Sinne 
des Mottos des letzten Kirchentags: "Wenn dein Kind dich morgen fragt" sich 
über dieses Fragen freuen und antwortende Menschen und Antworten in 
Einrichtungen bereithalten. 

So wird Kirche der kirchlichen und gesellschaftlichen Verantwortung für Kin-
der und Jugendliche gerecht und bindet sie ihre jungen Glieder in die Ge-
meinschaft ein. Dies muss geschehen mit Profil und Qualität in einer Arbeit, 
die subsidiär geleistet wird für alle, die dieses Angebot nutzen wollen, und 
insbesondere für die, für die die Kirche mit der Taufe Verpflichtungen einge-
gangen ist. 

                                        
4 Mit „Management“ sind vor allem folgende Aufgaben gemeint:  
?? Vertretung der Interessen von Kinde rn und Jugendliche und für sie, 
?? Einwerben und Abwicklung finanzieller Förderung für die Jugendarbeit insbesondere aus öffent-

lichen und kirchlichen Förderplänen, 
?? Förderung der Präsenz und Repräsentation der Arbeit in Kirche und Gesellschaft, 
?? Mitwirkung in fachbezogenen Netzwerken, 
?? Kooperation mit den mit Erziehung, Bildung, Unterricht und Konfirmandenarbeit befassten 

Diensten, 
?? Planung, Koordination und fachliche Begleitung von besonderen Projekten und Angeboten für 

besondere Zielgruppen. 
5 Beispiele für alle hier genannten Formen s. Anhang Ziffer 1 
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So versteht die Evangelische Kirche im Rheinland ihre Arbeit in Evangeli-
schen Tageseinrichtungen für Kinder6 , ihre offenen Angebote wie Hausauf-
gabenhilfe und Häuser der Offenen Türe" sowie ihre spezifische Mitarbeit in 
der Offenen Ganztagsschule durch Gemeinden, Jugendarbeit und Diakonie 
7. 

Hinzu gehört die Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung von Staat 
und Kirche in dem und für den Religionsunterricht in allen Bundesländern im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland8. 

In besonderer Weise leistet die Evangelische Kirche im Rheinland durch die 
Schulen und Internate in kirchlicher Trägerschaft einen Beitrag zu Gestal-
tung, Entwicklung und Profilierung im Bildungswesen und nimmt sie in die-
sem Rahmen spezifische Aufgaben und Erprobungen exemplarisch wahr. 

 

Der Bericht zeigt, in welchen Formen und Variationen die Arbeit der Evange-
lischen Jugend in dieses Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisierungsgeflecht 
eingebunden ist. Dabei muss und kann diese Arbeit konkret auf die Verän-
derungen, Bedürfnisse und Einstellungen in besonderer Weise reagieren 
und ist sie eine unverzichtbare und eigenständige, eine einzubindende und 
flexible Arbeit, die der staatlichen und kirchlichen Anerkennung und Ausstat-
tung bedarf, damit Kinder und Jugendliche Subjekte dieser Arbeit werden 
können und damit die Gemeinschaft der Generationen und der Gemeinden 
durch ihre Fragen und ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse und Erfahrungen, 
durch ihre Einstellungen und ihr Zuhören, durch ihr Handeln und Reagieren 
mitgestaltet wird. 

                                        
6 s. Bericht zur Lage und Entwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, Landessynode 2005 
7 s. Handreichung Offene Ganztagsschule in Nordrhein – Westfalen, 2005 
8 s. Positionspapier zum Evangelischen Religionsunterricht (beschlossen von der Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland am 11.01.2003) 
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Anhang 
 

1. Beispiele zur Sicherung professioneller Förderung evangelischer 
Jugendarbeit 

 

Beispiel 1 

Verfasste Strukturen 

Im Rahmen vorhandener oder eigens geschaffener verfasster Strukturen 
(Jugendreferat auf Kirchenkreisebene oder übergemeindliche Zusammen-
schlüsse mit Satzung und begleitenden regionalen Jugendausschüssen o-
der gar übersynodale Einrichtungen) arbeiten traditionell z.B. das Jugend-
pfarramt Köln bzw. Jugendreferate auf Ebene von Stadtkirchenverbänden 
(Düsseldorf, Essen), und das Jugendwerk an der Saar (überregionale 
Rechtsform).  

Beispiel für den Kirchenkreis als Anstellungsebene, aber auch Beispiel für 
Gemeindeverbände = Regionalverbände mit Regionaljugendausschüssen 
als Anstellungsträger bzw. einem unter fachlichem Gesichtspunkten überre-
gional wirkenden Jugendausschuss, hier: offene Jugendarbeit, ist der Kir-
chenkreis Simmern. 

Beispiel für ein Verbandsgemeindemodell als Träger für fachlich orientierte 
Spezialisten, hier: Mädchenarbeit, kulturelle Arbeit mit Kindern, für die im 
Verband zusammengeschlossenen Gemeinden ist im Kirchenkreis Koblenz 
zu finden (Finanzierung durch LJP RP und Verbandsgemeinden). 

Im Kirchenkreis St. Wendel existiert ein Jugendverbund von 5 Kirchen-
gemeinden, lt. Satzung verantwortlich für hauptamtliche Fachkräfte der Ju-
gendarbeit im Gesamt-Einzugsbereich, rechtlicher Anstellungsträger ist eine 
der Verbundgemeinden, Finanzierung anteilig durch alle beteiligten Ge-
meinden.  

Beispiel für auf größere Einheiten übertragbares Modell auf Gemeindeebe-
ne: Kirchengemeinde Wermelskirchen, „Bereichs“- Modell (Jugendaus-
schuss auf Ebene der Gesamtkirchengemeinde ist zuständiger Anstellungs-
träger  für alle Fachkräfte des „Bereichs“ Jugendarbeit, die nach Absprache 
in Gemeindebezirken bzw. Jugendverbänden eingesetzt werden) 

 

Beispiel 2 

Vereine als Träger der gemeindlichen oder übergemeindlichen Jugend-
arbeit 

Traditionelle Variante: CVJM und Kirchenkreis oder Gemeinde schließen 
einen Vertrag, auf dessen Basis eine beim CVJM angestellte Fachkraft von 
der Gemeinde / dem Kirchenkreis (re)finanziert wird oder umgekehrt, eine 
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bei Gemeinde/Kirchenkreis angestellte Fachkraft arbeitet anteilig refinanzier-
te Stunden für den CVJM. 

Beispiele dafür im Kirchenkreis an der Agger, Altenkirchen, Nahe und Glan. 

Eigens als Anstellungsträger gegründete Träger- und Fördervereine werden 
derzeit in zahlreichen Gemeinden gegründet (siehe regelmäßig Amtsblatt). 

„Altbewährte“ sind z.B. der der Kirchengemeinde Köln - Brück oder der Ver-
ein für missionarisch - diakonische Jugendarbeit Unterbarmen - West.  

Für Gemeinde übergreifende Trägervereine oder z.B. auch auf synodaler 
Ebene gibt es noch kein Beispiel, aber für einen von je einer katholischen 
und einer evangelischen Kirchengemeinde getragenen für ein spezielles Ju-
gendarbeitsprojekt „Ökumenische Jugendarbeit Eicken“ in Mönchenglad-
bach.  

 

Zu anderen Formen 

Teilzeit- oder geringfügig angestellte Fachkräfte in Kirchengemeinden orga-
nisieren sich übergemeindlich selbst, um im Rahmen der ev. Jugendarbeit 
etwa auf Kirchenkreisebene bzw. in dessen anderen Gemeinden (Honorar-) 
Aufträge zu übernehmen. Solches finden wir im Kirchenkreis Aachen und im 
Kirchenkreis Köln-Nord (sogenannter Kompetenzpool von Honorarkräften, 
Abrechnungen erfolgen individuell).  

Auch die Variante, dass diese Fachkräfte ihre Kompetenzen nicht-
kirchlichen Trägern individuell zur Verfügung stellen oder aber auf diesem 
Weg einen Teil ihrer Personalkosten des kirchlichen Trägers refinanzieren, 
ist verbreitet. 

 

 

2. Positionspapier der Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend 
im Rheinland 

 

Evangelische Jugend mit Zukunft! 

Gute Pädagogik, professionelle Ausstattung, stabile Netzwerke 

 

Evangelische Jugendarbeit in Gefahr 

Mit großem Engagement findet in vielen Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und auf landeskirchlicher Ebene ev. Kinder- und Jugendarbeit statt.  

Mit großer Sorge stellen wir fest, dass aufgrund von Sparmaßnahmen Ein-
griffe in die Infrastruktur evangelischer Kinder- und Jugendarbeit vorgenom-
men werden. 
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Diese Infrastruktur ist Voraussetzung für alle Angebote und Aktivitäten von 
und für Kinder(n) und Jugendliche(n) und beinhaltet:  

Personen wie berufliche pädagogische Fachkräfte,  

Räume wie offene Jugendhäuser und Gruppenräume,  

Institutionen wie Jugendreferate, Jugendwerke und Bildungsstätten 

Netzwerke, in denen kollegialer Austausch, Kooperation und Koordination 
stattfinden, 

Qualifikation und Förderung ehrenamtlichen Engagements.  

 

Sorge bereiten uns z. B. folgende Beobachtungen:  

Die Zahl der Mitarbeitenden, die für nur wenige Stunden und / oder ohne 
entsprechende Ausbildung angestellt werden, hat zugenommen.  

Räumliche und personelle Ressourcen werden zur Erwirtschaftung zusätzli-
cher finanzieller Mittel zulasten der kontinuierlichen Kinder- und Jugendar-
beit Dritten zur Verfügung gestellt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in anderen Arbeitsfeldern einge-
setzt, ohne dass eine angemessene konzeptionelle Anpassung für die Ju-
gendarbeit erfolgt.  

Angebote für Kinder und Jugendliche werden aus Kostengründen einge-
stellt, Jugendhäuser werden geschlossen 

Die Zusammenlegung von Kirchenkreisen bzw. -gemeinden oder -
gemeindebezirken führt nicht selten zu Personalabbau in der Kinder- und 
Jugendarbeit 

Einige Kirchenkreise überlegen, ob Synodale Jugendreferate überhaupt 
notwendig sind.  

Auch Teile einzelner Arbeitgebiete auf der Landesebene stehen in der Dis-
kussion aufgrund zurückgehender Zuschüsse aus den Landesjugendplänen. 

 

Evangelische Jugendarbeit notwendiger denn je 

Das alles trifft uns in einer Zeit, in der mehr denn je die Notwendigkeit be-
steht, auf die neuen Herausforderungen flexibel und zeitnah angemessen 
reagieren zu können. 

Wir wissen, wie viel Orientierungsarbeit Kinder und Jugendliche leisten. An-
gesichts von Globalisierung, Mediatisierung, Bedeutungsverlust klassischer 
Sozialisationsinstanzen, weiterer Öffnung der sozialen Schere, Veränderun-
gen in den Familien, neuer Herausforderungen in Schul- und Bildungswe-
sen, der andauernden Krise der Arbeitsgesellschaft sieht Evangelische Ju-
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gendarbeit sich herausgefordert, Kinder und Jugendliche bei ihrer Identitäts-
entwicklung und ihrer ethisch-religiösen Orientierung zu unterstützen.  

 

Dabei haben sich Rahmenbedingungen der praktischen Arbeit aufgrund ge-
sellschaftlicher Entwicklungen verändert, so zum Beispiel: 

„Die Jugendlichen werden immer jünger“ – angesichts einer Vorverlagerung 
des Beginns der Jugendphase suchen Grundschulkinder Angebote, die frü-
her für Jugendliche im Konfirmandenalter vorgesehen waren, letztere for-
dern cliquenorientiert ein bisher ungewohntes Maß an Selbstgestaltung, äl-
tere Jugendliche erwarten auf ihre biografische Situation passgenau zuge-
schnittene Angebote.  

Die Zeitkontingente ehrenamtlicher Mitarbeit und überhaupt des Engage-
ments sind mittlerweile knapper bemessen. 

Immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in Armut oder in schlechten 
finanziellen Verhältnissen auf. 

 

Evangelische Jugendarbeit muss handlungsfähig bleiben 

Die Evangelische Jugendarbeit hat bis heute eine beachtliche Reichweite, 
weil sie in der Lage war, mit Schwerpunktsetzungen wie z.B.  

Prävention und Integration,  

geschlechtsspezifische Arbeit und Gender Mainstreaming,  

Medien- und Kulturpädagogik 

flexibel auf aktuelle Gegebenheiten zu reagieren. Sie ist für Kinder und Ju-
gendliche attraktiv und vertritt darüber hinaus die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen und der Jugendarbeit in Kirche und Gesellschaft. 

 

Deshalb widersprechen wir den Argumenten in der öffentlichen und in der 
kirchlichen Debatte, dass angesichts der demografischen Entwicklung (sin-
kende Geburtenzahlen, wachsender Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund) die Kinder- und Jugendarbeit auch mit weniger beruflichen päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auskommen könnte. Vielmehr 
ist es umso wichtiger, eine gut ausgestattete und qualitativ hochwertige Ju-
gendarbeit vorzuhalten, um mehr Kinder und Jugendliche mit der evangeli-
schen Jugendarbeit zu erreichen. 

 

Evangelische Jugendarbeit braucht professionelle Ressourcen 

Da auch in Zukunft angesichts der beschriebenen Herausforderungen und 
trotz Sparmaßnahmen ein Angebot mit großer Reichweite möglich sein 
muss, müssen Ressourcen planvoll und gezielt eingesetzt werden. Hierzu 
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sind eine klare Konzeption und ein hohes professionelles Niveau unabding-
bar: 

Wenn jugendliche und erwachsene Ehrenamtliche in der Jugendarbeit der 
Gemeinden tätig sind, ist besonders intensive konzeptionelle Begleitung und 
differenzierte qualifizierte Schulung durch berufliche pädagogische Fachkräf-
te der Jugendarbeit notwendig. 

Wenn Honorarkräfte und / oder solche mitgeringen Stundenkontingenten 
eingesetzt werden, sind neue Modelle fester und regionaler Anstellungsträ-
gerschaft zu entwickeln.  

Wenn die Qualifizierung und Begleitung Ehrenamtlicher sowie konzeptionel-
le Arbeit und Management9 zur zentralen Aufgabe der beruflichen pädagogi-
schen Fachkräfte wird, setzt dies eine entsprechende Aus- und Fortbildung 
genau so voraus, wie die eigene modellhafte Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. 

 

Der planvolle und gezielte Einsatz aller Ressourcen kann gelingen, wenn: 

im lokalen Bereich der Kinder und Jugendlichen übergemeindlich bzw. über-
bezirklich gedacht und gehandelt wird, 

in der Region funktionierende Netzwerke aller hier handelnd und leitend Tä-
tigen fachlich kompetent erhalten und ausgebaut oder ggf. geschaffen wer-
den, 

in landeskirchenweiten Zusammenhängen das gesamte Netzwerk Evangeli-
scher Jugendarbeit im Rheinland weiterhin inhaltlich und strukturell Förde-
rung und Unterstützung erfährt. 

 

Daher fordern wir alle Entscheidungsträger auf, bei allen Konsolidierungs-
bemühungen keine Beschlüsse zu fassen, die die Grundlagen der Kinder- 
und Jugendarbeit in unserer Kirche gefährden. 

 

 

                                        
9 Mit „Management“ sind vor allem folgende Aufgaben gemeint:  

?? Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendliche und für sie, 
?? Einwerben und Abwicklung finanzieller Förderung für die Jugendarbeit insbesondere aus 

öffentlichen und kirchlichen Förderplänen, 
?? Förderung der Präsenz und Repräsentation der Arbeit in Kirche und Gesellschaft, 
?? Mitwirkung in fachbezogenen Netzwerken, 
?? Kooperation mit den mit Erziehung, Bildung, Unterricht und Konfirmandenarbeit befassten 

Diensten, 
?? Planung, Koordination und fachliche Begleitung von besonderen Projekten und Angeboten 

für besondere Zielgruppen. 
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Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Wer sind wir und welche Ziele haben wir? 

Die Evangelische Jugend im Rheinland verbindet die Jugendarbeit der Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise, der landeskirchlichen Einrichtungen, der 
Evangelischen Jugendwerke und –verbände zu einer Arbeitsgemeinschaft. 
Zu den Wesensmerkmalen der Jugendverbandsarbeit zählen die Prinzipien 
der Freiwilligkeit, der Selbstorganisation und der Partizipation. Dies beinhal-
tet auch, die gesellschaftliche Auseinandersetzung zu suchen, um die Wil-
lensbildung in der Gesellschaft und in den Volksvertretungen zu beeinf lus-
sen und damit gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. 

Evangelische Jugendarbeit ist eingebunden in das unterstützende und för-
dernde Netzwerk der Kirche. Sie ist gemäß den Ordnungen dieser Kirche als 
selbst organisiertes Angebot anerkannt und folgt dem Prinzip: von Jugendli-
chen für Jugendliche. 

Evangelische Jugendarbeit geschieht um der Kinder und Jugendlichen wi l-
len. In ihr begleiten von der Kirche beauftragte Menschen – Ehrenamtliche 
sowie neben- und hauptberuflich Beschäftigte – Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene bei der Suche nach Antworten auf deren Glaubens- und 
Lebensfragen.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich dabei an den Lebenswelten 
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und am Wort Gottes, 
dem Wort von der Befreiung, dem Zeugnis des Zuspruchs und Anspruchs 
Gottes auf das ganze Leben und auf die Gestaltung der Welt in Gerechtig-
keit, zum Frieden hin und unter Bewahrung der ganzen Schöpfung. Als an 
christlichen Werten orientiert wirkt Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
zugleich wertorientierend.  

Sie begleitet Kinder und Jugendliche bei ihrer Identitätsentwicklung. Evange-
lische Jugendarbeit ergreift Partei für Kinder und Jugendliche, sie setzt sich 
in deren Interesse ein für gesellschaftlichen Wandel. Evangelische Jugend-
arbeit versteht sich schon immer als einladende Kirche für alle.  

 

2. Wovon reden wir? 

Zielgruppe evangelischer Jugendarbeit sind alle Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter zwischen dem 6. und dem vollendeten 27. Le-
bensjahr, die sich freiwillig beteiligen. 

Jugendarbeit findet vor allem im Freizeitbereich der Kinder und Jugendlichen 
statt. Sie ist Teil des pädagogischen institutionellen und nicht-institutionellen 
Netzwerkes und relevanter Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Be-
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ruf(sausbildung), Medien, Cliquen. Ihr Beitrag zur Bildung von Kindern und 
Jugendlichen versteht sich als nichtformelle Bi ldung10. 

Evangelische Jugendarbeit ist Raum für die Selbstorganisation von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen; sie hat unterschiedliche Arbeitsfor-
men (z.B. Gruppen und offene Angebote, Freizeiten, Projekte und Bildungs-
veranstaltungen, Gottesdienste und Feiern) und trägt zur konzeptionellen 
und methodischen Weiterentwicklung von Jugendarbeit bei. 

Die Evangelische Kirche ist in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
auch mit anderen Angeboten aktiv (z.B. Konfirmandenarbeit, Kindergottes-
dienst, Jugendsozialarbeit, Hausaufgabenbetreuung, Horte, Angebote mit 
und in der Ganztagsschule und andere Formen der Kooperationen mit Schu-
len). Diese Angebote finden vielfach in enger Zusammenarbeit mit der evan-
gelischen Jugendarbeit statt. 

 

3. Wie arbeiten wir? 

Evangelische Jugendarbeit findet in lokalen, regionalen, landeskirchenwei-
ten, landes- und bundesweiten Arbeitsbereichen statt. Sie ist darüber hinaus 
eingebunden in internationale und ökumenische Netzwerke. 

Sie hat in diesen unterschiedlichen Arbeitsbereichen verschiedene Aufgaben 
und Funktionen. 

 

3.1 Lokale Arbeitsbereiche 

Lokale Arbeitsbereiche bestimmen sich in ihrer räumlichen Ausdehnung 
nach den je unterschiedlichen Aktionsradien und räumlichen Lebenszusam-
menhängen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unab-
hängig von den Grenzen der Kirchengemeinde bestehen. 

Im lokalen Bezug ist (eine) besondere Nähe zu den sozialräumlichen, kultu-
rellen, religiösen, lebens- und arbeitsweltlichen Gegebenheiten des Umfel-
des und der Kinder und Jugendlichen gegeben. 

Jugendarbeit im lokalen Bezug ist gemeinsam getragene Arbeit von ehren-
amtlichen und beruflichen pädagogischem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Kernaufgabe der beruflichen pädagogischem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

                                        
10 „Unter formeller Bildung wird das gesamte hierarchisch strukturierte und zeitlich aufeinander 
aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst, mit weitgehend verpflichtendem 
Charakter und unvermeidlichen Leistungszertifikaten. Unter nichtformeller Bildung ist jede Form 
organisierter Bildung und Erziehung zu verstehen, die generell freiwilliger Natur ist und Angebots-
charakter hat. Unter informeller Bildung werden ungeplante und nichtintendierte Bildungsprozesse 
verstanden, die sich im Alltag von Familie, Nachbarschaft, Arbeit und Freizeit ergeben, aber auch 
fehlen können. Sie sind zugleich unverzichtbare Voraussetzung und „Grundton“, auf dem formelle 
und nichtformelle Bildungsprozesse aufbauen.“ (Bundesjugendkuratorium: Streitschrift „Zukunfts-
fähigkeit sichern! – Für ein neues Verhältnis von Bildung und Jugendhilfe“, Bonn/Berlin, 8. De-
zember 2001 
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ter ist die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Sicherstellung der Arbeit. 

Besondere Fachlichkeit erfordernde Arbeitsbereiche wie die Offene Arbeit 
oder Kooperationsprojekte mit örtlichen Schulen werden in der Regel von 
hauptberuflichen Fachkräften geleitet. 

Evangelische Offene Kinder- und Jugendarbeit als Mobile Arbeit oder Arbeit 
in Jugendfreizeitstätten richtet sich mit ihren Angeboten an alle jungen Men-
schen in ihrem Einzugsgebiet und ist entsprechend sozialdiakonisch ausge-
richtet. Deswegen ist sie benachteiligten Kindern und Jugendlichen – unab-
hängig von deren Religionszugehörigkeit – besonders verpflichtet.  

Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten ge-
meinsam die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen Arbeits-
zusammenhängen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit arbeiten in lokalen 
Kooperationen und Netzwerken mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern 
zusammen. 

In der Jugendarbeit im lokalen Arbeitsbereich vertreten die Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mit Unterstützung von Fachkräften und Gre-
mien ihre Interessen.  

In den Gemeinden und Kirchenkreisen setzen sie sich für die Gestaltung 
und Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen der Kinder- und Jungend-
arbeit ein, in kommunalen Bezügen beteiligen sie sich an der jugendpoliti-
schen Interessenvertretung (Jugendringe) und bei der Jugendhilfeplanung in 
den Gebietskörperschaften. 

 

3.2 Regionale Arbeitsbereiche 

Regionale Arbeitsbereiche sind die Jugendarbeit der Kirchenkreise und ihrer 
Zusammenschlüsse sowie der Regionalstellen der Werke und Verbände. 

In ihnen leisten berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die von den lokalen 
Arbeitseinheiten allein nicht ökonomisch oder effizient angeboten werden 
kann. Darüber hinaus gibt es Angebote für besondere Zielgruppen. 

Sie nehmen die jugendpolitische Interessenvertretung wahr bezogen auf ge-
sellschaftspolitische Fragen sowie die Sicherung der finanziellen und struk-
turellen Voraussetzungen ihrer Arbeit. Sie arbeiten in dieser Weise kirchen-
intern (in der Region und in den landeskirchlichen Jugendstrukturen) sowie 
"außenpolitisch" als Gliederung des Jugendverbandes bzw. als freier Träger 
der Jugendhilfe. 

Sie beraten die in den lokalen Arbeitseinheiten Handelnden sowie die Lei-
tungen der lokalen und regionalen Arbeitseinheiten. Sie bieten Fachtage und 
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Fortbildung an und nehmen Scharnierfunktion zwischen den lokalen und 
landeskirchenweiten Arbeitsbereichen wahr. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tätig in regionalen Pro-
jekten, beteiligen sich gemeinsam mit hauptberuflichen Fachkräften an der 
Willensbildung des Verbandes und nehmen Interessenvertretung wahr. 
Hauptberufliche Fachkräfte sorgen für die Aus- und Fortbildung von ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, begleiten deren Praxis und sor-
gen für die Einhaltung von Qualitätsstandards. 

 

3.3 Landeskirchenweite Arbeitsbereiche 

Landeskirchenweite Arbeitsbereiche berücksichtigen die je unterschiedlichen 
Bedingungen für Kinder- und Jugendarbeit in den vier Bundesländern im 
Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Sie leisten in gegenseitiger Abstimmung die Informations-, Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit, die von den regionalen Arbeitseinheiten allein nicht ö-
konomisch oder effizient angeboten werden kann. Darüber hinaus gibt es 
Angebote für besondere Zielgruppen. 

Sie bieten für den Bedarf der lokalen und regionalen Arbeitsbereiche Ar-
beitshilfen, Fachtage und Fortbildungen an. Sie beraten die in den lokalen 
und regionalen Arbeitsbereichen Handelnden sowie die Leitungen der regio-
nalen und landes(kirchen)weiten Arbeitsbereiche. 

Sie entwickeln in Absprache mit lokalen, regionalen und landesweiten Ar-
beitsbereichen Angebote, die neue Impulse für die Jugendarbeit setzen, 
vernetzen diese, geben Anstöße zu Innovationen und konzeptioneller Wei-
terentwicklung aufgrund von Praxisevaluation und theoretischen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen.  

Sie nehmen die jugendpolitische Interessenvertretung wahr bezogen auf ge-
sellschaftspolitische Fragen sowie die Sicherung der finanziellen und struk-
turellen Voraussetzungen ihrer Arbeit. Sie arbeiten in dieser Weise kirchen-
intern (in der Landeskirche sowie gegenüber den bundesweiten und interna-
tionalen kirchlichen Jugendstrukturen) sowie "außenpolitisch" als Jugend-
verband bzw. als freier Träger der Jugendhilfe. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen sich paritätisch mit 
hauptberuflichen Fachkräften an der Willensbildung des Jugendverbandes. 
Sie arbeiten in gemeinsamen Teams mit hauptberuflichen Fachkräften an 
Projekten und Bildungsveranstaltungen mit. 

Einstimmig beschlossen durch die Delegiertenkonferenz der Evangelischen 
Jugend im Rheinland am 26. September 2004 

 

3. Neugier und noch mehr 
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3.1 Leitung und Leitung im Dialog in Bad Godesberg - Voreifel 

Dass Presbyterinnen und Presbyter, die in ihren gemeindlichen Jugendaus-
schüssen Verantwortung für Kinder- und Jugendarbeit übernehmen, ein- bis 
zweimal jährlich zum Erfahrungsaustausch und zum Austausch über zentra-
le Themen der Jugendarbeit eingeladen werden, hat im Kirchenkreis Bad 
Godesberg - Voreifel Tradi tion.  

„Jugendpresbytertagung“ heißt die Kurzbezeichnung für dieses Angebot des 
synodalen Jugendpfarramts für Ehrenamtliche in Leitungsfunktion. 

Ehrenamtliche in Leitungsfunktion sind natürlich auch unsere Ehrenamtli-
chen, die Kinder- und Jugendgruppen leiten und sich dazu auch in einer 
sog. Grundausbildung und weiteren Aufbaukursen begleiten und ausbilden 
lassen (Erwerb der JugendleiterCard). 

Im Jahr 2004 wurde im Kirchenkreis Bad Godesberg - Eifel erstmals die Idee 
verwirklicht, Grundkurs III der jugendlichen Ehrenamtlichen mit der Jugend-
presbytertagung parallel durchzuführen und die beiden Gruppen miteinander 
ins Gespräch zu bringen. 

Presbyterinnen und Presbyter gewannen tiefe Einblicke in Alltagsfragen der 
Kinder- und Jugendarbeit. Gespräche mit Ehrenamtlichen aus anderen Ge-
meinden waren hilfreich für das Verständnis der eigenen Gemeindesituation. 
Für die jugendlichen Ehrenamtlichen war einfach erstaunlich, dass es offen-
sichtlich einige Erwachsene gab, die sich erkennbar und ernsthaft für die 
aktuelle Situation in Kinder- und Jugendgruppen und in der Offenen Arbeit 
interessierten. 

Der Dialog soll fortgesetzt und ausgeweitet werden - „Zeit füreinander“ heißt 
das Motto in diesem Jahr und soll auch die Weiterentwicklung gemeinsam 
gestalteter Andachtsformen einschließen. 

Gisbert Hatscher 

 
 

3.2 Erinnern für die Zukunft. 

Ein generationenübergreifendes Gespräch zum 08. Mai 1945 am 09. Mai 
2005 in Essen. 

Im Vorwort der Broschüre „Neugier und noch mehr ...“ heißt es: 

„Neugier zu wecken wäre schon gut. Neugier bei Jugendlichen an den Er-
fahrungen, Wünschen und Sorgen der Älteren. Neugier der Älteren an den 
Jugendlichen, ihren Vorstellungen und Erwartungen, ihren Sehnsüchten und 
Ängsten. 

Mehr als Neugier wäre, wenn darüber in Gemeinden gesprochen würde.“ 

Am 08.05.2005 jährte sich zum 60ten mal der Tag des Kriegsendes. Nach 
denen, die diese Zeit selbst erlebten und nach deren Kindern, setzt sich jetzt 
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die Generation der Enkel mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. 
Im Gegensatz zu ihren Eltern wird diese Generation nicht auf die Schilde-
rungen vertrauter und damit subjektiv vertrauenswürdiger Personen zurück-
greifen können, die ihnen aus dieser Zeit berichten könnten. 

Weil der Satz von Primo Levi gilt: „Es ist geschehen, und folglich kann es 
wieder geschehen“ wollten wir die Erfahrung der Älteren mit den Haltungen 
der Jüngeren in einen Dialog bringen. 

Es trafen sich zwei Ideenstränge. 

? Eine der letzten Möglichkeiten, die Erinnerungen der älteren Generation 
an die Enkel weiterzugeben, „Selbsterlebtes“ mit der Überzeugungskraft 
persönlicher Glaubwürdigkeit weiterzugeben. 

? Losgelöst von der Schulddiskussion die Wirkmechanismen offen zu le-
gen, die für extremistische Orientierungen den Boden bereiten. Am Bei-
spiel des Nationalsozialismus mit der Möglichkeit der Übertragung auf 
gegenwärtige extremistische Bewegungen.  

Das „Gemeinsame“ sollte im Erleben bestehen, dass die Erfahrung der Älte-
ren potentiell die Gegenwart der Jüngeren beschreibt. Konkret: Dass diesel-
ben Mechanismen, die die Älteren zu Anhängern des NS-Regimes machten, 
auch heute noch wirken und dazu beitragen, dass immer noch junge Men-
schen sich für menschenverachtende Ideologien opfern lassen bzw. geop-
fert werden.  

Die Leiter vom „Jugendbüro Essen-Nord“ und vom „Evangelischen Schulre-
ferat“ bereiteten unter Beratung der städt. Stelle für politische Bildung einen 
Nachmittag mit einer Gemeinde (Essen-Borbeck, Evangelischer Arbeiter- 
und Bürgerverein) einer Schule (Gymnasium Essen-Borbeck) und dem 
Stadthistoriker Dr. Ernst Schmidt (Zeitzeuge) vor. 

Nach ausführlichen Vorgesprächen mit allen Beteiligten wurde für diese 
Veranstaltung über die Tageszeitungen WAZ/NRZ, die Stadtteilzeitung und 
die Borbecker Nachrichten, dem Gemeindebrief und dem Sonntagsgottes-
dienst eingeladen. 

 
Inhaltlich waren Impulse zu fünf Themenblöcken geplant: 

1. Die Bedeutung des 08. Mai 1945 – zur Verdeutlichung der generationen-
spezifisch unterschiedlichen Sichtweise auf diesen Termin. 

2. Opa war kein Verbrecher – anhand eines polemischen Plakates rechter 
Gruppen sollte die Frage aufgeworfen werden, was denn heute noch 
zum Thema Nationalsozialismus in den Familien an erlebter Geschichte 
berichtet wird. 

3. Fundamentalismus – als ideologisches Prinzip, das sich sowohl im Nati-
onalsozialismus, als auch in anderen ideologischen Strömungen findet – 
mit der Frage, worin findet man heute den Fundamentalismus? 
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4. Praktische Maßnahmen gegen Fundamentalismus – eine Anfrage an 
Jugendarbeit und Schule. Welche Angebote können diese Institutionen 
gegen Anfälligkeit zu fundamentalistischen Strömungen bieten? 

5. Wie muss eine Religion aussehen, um gegen fundamentalistische Strö-
mungen zu schützen? – Eine offene Frage – 

 
Als Katalysatoren für das Gespräch wurde zusätzlich eingesetzt: 

1. Eine Postkarte1 mit Fragen zur Bedeutung des 08. Mai, zum Ankreuzen, 
die ausgewertet wurde und an den Tischen Anlass für einen ersten Aus-
tausch von Eindrücken war. 

2. Postkarten mit dem Rechten Plakat2, die durch ihre Präsenz Anlass zu 
Gesprächen sein konnten. 

3. Karten für Kartenabfragen, mit denen Einzelaussagen hätten festgehal-
ten und zum Gesprächsangebot für alle gemacht werden können.  

 
Eindrücke: 

?? Die Veranstaltung war recht gut besucht, fast 70 TeilnehmerInnen, mehr 
Jüngere als Ältere saßen so an den Tischen, dass ein generationenüber-
greifendes Gespräch möglich war. 

?? Die Kartenabfrage und auch die Postkarte taten ihre Wirkung, die Ge-
spräche an den Tischen wurden im intensiven Austausch geführt. 

?? Im Plenum waren die Älteren mit ihren Lebenserzählungen dominierend, 
zumal die Jüngeren die Erzählungen der verschiedenen Zeitzeugen nicht 
unterbrechen wollten. 

 
Wir resümieren: 

Die Veranstaltung unter dem Aspekt eines generationsübergreifenden Ge-
spräches griff ein gemeinsames Interesse auf. Allerdings war der unter-
schiedliche Zugang zur Thematik – auf der einen Seite Betroffenheit, auf der 
anderen Seite thematisches Interesse – im Plenum schwierig aufzufangen. 
Methodisch wäre die Beteiligung der Jugendlichen im Plenum genauer zu 
reflektieren. Dennoch waren die Rückmeldungen aus der Gemeinde und der 
Schule ganz positiv. Von vielen Beteiligten hörten wir den Wunsch nach wei-
terführenden generationsübergreifenden Gesprächen. Es wurde deutlich, 
dass eine aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlich/politischen Fragen 
auch im Raum von Kirche absolut notwendig ist. 

Hermann Seifert Klaus Krapf 
Leiter Ev. Schulreferat Ev. Jugendarbeit Essen-Nord 

                                        
1 Postkarte zur Bedeutung des 08.05.1945 
2 Plakat „Pommersche Aktionsfront“  
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Karte zur Auswertung 

 

 
8.Mai 1945, 60 Jahre danach ... 

Den Tag zu erleben, seine Konsequenzen zu spüren oder nur von seiner Bedeutung zu 
hören bewirkt jeweils etwas anderes. 

Was verbindest Du / verbinden Sie mit dem 08. Mai 1945? 

??Tag der Befreiung 

??Tag der Niederlage 

??gar nichts 

??... anderes, nämlich  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

? über 30 Jahre....  ? unter 30 Jahre  

Bitte füllen Sie die Karte aus und zeigen sie 

diese den anderen am Tisch. Gibt es generati-

onenspezifische Unterschiede? 
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3.3 Sei clever! 

 

Unter dem Motto Neugier und 
noch mehr – Talk am Tisch von 
Alt und Jung beteiligte sich die 
Evangelische Kirchengemeinde 
Jülich an einem Lehrstellentag, 
der erstmalig in Jülich stattfand. 
Mit einem Flyer, in einer Auflage 
von 3000 Exemplaren an Schu-
len und weiteren Einrichtungen 
verteilt, wurde für das Treffen 
geworben. 

 

 
Sonja Jenkner  

 

 

3.4 Jung hilft Alt im Internet-Café11 

Der 8jährige Enkel verschwindet vom Kaffeetisch, er müsse schnell mal am 
Computer prüfen, ob der Papa eine E-Mail bekommen hat; der 12jährige bie-
tet sich an, der Oma die günstigste Verbindung nach London im Internet zu 
suchen und für den Sommer eine Ferienwohnung in Tirol. Sie hantieren mit 
Begriffen wie Browser, Cursor, Desktop und download ... Der Seniorin 
schwirrt der Kopf, zwar hatte sie mit dem 8jährigen gerade Diktat geübt und 
dem 12jährigen bei den Englisch-Hausaufgaben geholfen, jedoch in dieser 
Materie ist sie ein I-Dötzchen. Aber was stand am Anschlagbrett der Dietrich 
Bonhoeffer-Kirche in Junkersdorf: „Jung hilft Alt in Internet-Café, samstags 
von 11-12.30 Uhr“. Das kommt wie gerufen. Nix wie hin! 

Samstag von 11-12.30 Uhr helfen drei Jugendliche der Gemeinde Senioren 
und Seniorinnen, sich mit dem Computer vertraut zu machen. Pünktlich um 
11.00 Uhr findet sich eine kleine Gruppe von gestandenen Senioren und 
Seniorinnen (die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf die Computerzahl) vor dem 
Gemeindehaus der Kirche ein. Das Internet-Café ist im Keller, dort stehen 
die Wunder-Apparate, die den Zugang zur Moderne öffnen sollen. Zaghaft 
setzt man sich vor den PC, im Hinterkopf den Gedanken, man sei doch in 
der Schule nicht der Dümmste gewesen, hätte doch auch alle Examia gut 
bestanden, man müsste doch auch das hier kapieren. Die Vorkenntnisse 
sind unterschiedlich, reichen von 0 bis „halbgebildet“ (Halbgebildete sind 

                                        
11 Der Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in „unerhört – Magazin für die Ev. Jugend in Köln und Umgebung 
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immer das Schlimmste, sie haben zu Hause schon mal ihren eigenen PC 
durcheinander gebracht bis nichts mehr lief). 

Unterschiedlich sind auch die Vorstellungen, was eigentlich und wozu man 
den Computer einsetzen will. Die 3 Jugendlichen, Joschua, Jonas und Phi l-
lipp stehen hilfreich bereit - und dann ist da noch eine ältere Fachkraft so als 
obere Instanz, wenn sie mal ausfällt, kommen die 3 auch ohne sie gut zu-
recht. Sie gehen auf alle Wünsche ein, zeigen die Anfangsgründe, helfen 
weiter, wenn man stecken bleibt, tun das in unaufwendiger, leiser Art, nicht 
in belehrendem Tonfall. Flink klicken sie hier und dort hin, haben Geduld 
wenn die Seniorenhand fahrig den Cursor über das Feld führt, zeigen es ei-
nem auch das 2. und 3. Mal, ohne vorwurfsvoll darauf hinzuweisen, das man 
das ja schon letzten Samstag erklärt hatte, - ach ja, man erinnert sich 
schwach, das Gedächtnis lässt eben im Alter nach. Aber dennoch, die 
Kenntnisse wachsen.  Langsam stellt sich die Zuversicht ein, nicht mehr zur 
unwissenden Minderheit der Gesellschaft zu gehören. 

„Jung hilft Alt im Internet-Café“ ist eine gelungene Sache. Ein Hoch auf Jo-
schua, Jonas und Phillipp, 3 aktiven, verlässlichen Gemeindemitgliedern! 
(Sie könnten doch sicher am Samstag morgen was anderes mit Freunden 
zusammen tun). 

Und wenn man dann zu Hause vor dem eigenen PC festsitzt, dann tröstet 
man sich: nächsten Samstag wird einem einer der Drei das noch mal erklä-
ren, ohne zu sagen „das hatten wir doch nun schon!“ 

Dr. Gerhild Ries 

 
3.5 Radio unerhört Gemeinde Köln 

Eine Konfirmandengruppe beteiligte sich am Kölner Radioprojekt „Radio 
Unerhört“ und wählte selbst das Thema „60 Jahre Kriegsende“.  

Die Jugendlichen recherchierten zunächst auf eigene Faust, befragten 
Großeltern und andere Menschen aus der Kriegsgeneration in ihrer Umge-
bung. Ein Fragenkatalog wurde vorher gemeinsam erstellt (Was habt ihr in 
eurer Freizeit gemacht? Hattet ihr überhaupt Freizeit? Wart ihr in einer Ju-
gendgruppe? Welche Gewürze kanntet ihr? usw.  

Anschließend wurden alte Menschen auf der Straße interviewt. Ihre Antwor-
ten wurden den Erfahrungen, die Jugendliche heute selbst mit Freizeit und 
im Alltag machen durch einen geschickten Zusammenschnitt der Äußerun-
gen von Alten und Jungen gegenübergestellt. Bei der Preisverleihung des 
„Goldenen Rohlings“ erhielt die Gruppe den zweiten Platz! 

Diese und auch andere Radiosendungen von Jugendlichen aus Köln und 
Umgebung kann man auf der Homepage des Ev. Jugendpfarramts 
www.jupf.de hören. 

Susanne Hermanns 
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3.6 Bericht über eine „Dialogstation“ im Kirchenkreis Moers 

Insgesamt 174 ehrenamtlich Mitarbeitende aus der Kinder- und Jugendar-
beit unserer Kirchengemeinden im Kirchenkreis Moers haben sich zu einer 
Konferenz zusammengefunden, die als ein besonderer Projekt-Tag geplant 
war. 

Ziel dieses Projekt-Tages war es, einen Dialog zwischen den jugendlichen, 
ehrenamtlich Mitarbeitenden aus der Kinder- und Jugendarbeit und den eh-
renamtlich Mitarbeitenden in Leitungsfunktion (Presbyterinnen und Presby-
ter) herbeizuführen. 

Abweichend vom ersten Plan, der Durchführung eines Planrollenspieles, 
gab es zunächst eine Gesprächsrunde (insgesamt zehn an der Zahl), in der 
die Frage der jeweiligen eigenen Biographie im Zusammenhang mit Evange-
lischer Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle spielen sollte. 

Die teilnehmenden Presbyterinnen und Presbyter wurden gleichmäßig auf 
die Gruppen verteilt. 

Die Erinnerung an eigene Erfahrung sollte dann in eine Kreativ-Phase ein-
münden, die eine Einstellung zur Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden 
abbilden sollte. 

Hier wurden erneut zehn Gruppen mit unterschiedlichen Kreativangeboten 
vorgehalten. 

Die Presbyterinnen und Presbyter bildeten eine eigene Gruppe! 

Am Abend, nach einem gemeinsamen Essen, wurden dann in einer „Büh-
nen-Show“ die verschiedenen Ergebnisse präsentiert. 

 

Ergebnis und Würdigung 

Angesichts der kritischen finanziellen Situation in den Gemeinden ist zu er-
warten, dass viele Arbeitsbereiche zur Disposition stehen und in den Lei-
tungsgremien auch über den Bestand der Kinder- und Jugendarbeit nach-
gedacht wird. 

Den Dialog mit den Verantwortlichen suchen, beginnen und dabei den Ju-
gendlichen erlebbar zu machen, dass „man mit den Presbyterinnen und 
Presbytern reden kann“ und den erwachsenen Presbyterinnnen und Presby-
tern erlebbar zu machen, dass „man mit Jugendlichen reden kann“, wurde in 
dieser Form erreicht, bedarf aber der Fortsetzung vor Ort. 

Diese Konferenz war als Impuls und Auftakt projektiert, als eine „Mut-mach-
Veranstaltung“ : 
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- für die Jugendlichen, Teilhabe, Partizipation einzufordern und - für die 
Presbyterinnen und Presbyter das „Risiko“ einzugehen, auf Jugendliche zu 
hören und zuzugehen! 

 
Das Zeitraster 

Zeit Inhalt - Methode Wer…?       Sozialform…? Ort… 

ca. 13.30 

 

ab 14.00 

Erstes Eintreffen der Teilnehmenden 

Platz suchen und nehmen… 

Kaffee-Trinken + T -Shirt-Verteilung 

Listen: Monika und Erika 

 

Team 

Foyer 

und 

Gemeindesaal  

14.15 Begrüßung Gisela und Lutz Gemeindesaal  

14.30 

 

bis 

 

14.45 

 

1. Szenischer Impuls: 

„Weißt Du noch, damals…und was ist dar-
aus geworden…?“  

Aus-Wirkungen Ev. Kinder- und Jugendar-
beit 

danach Gruppenfindung entsprechend den 
Farb-Buttons 

Sascha, Matthias, Martina, 
Lutz 

 

 

Bühne Gemeindesaal  

15.00 

 

 

bis 

 

16.30 

1. Gesprächsrunde: 

„Wie habe ich die Evangelische Jugendarbeit 
erlebt oder wie erlebe ich sie und wie hat sie 
mich beeinflusst oder wie beeinflusst sie 
mich…?“ 

Moderierte Kleingruppen 

Kreativer Einstieg: 

„Lebensweg und Kontakte 
malen…“ 

Vorgabe „Lebensweg“ 

Zunächst Einzelarbeit danach 
Untergruppen 

verschiedene 

Räume 

ausgeschildert  

16.30 

bis 

16.40 

bis 

17.00 

2. Szenischer Impuls: 

„Was machen die eigentlich da…?“ 

Bilder aus der Evangelischen Jugendar-
beit… 

danach Einteilung der Kreativ-Gruppen                    

 

Bild-Collage (ppt)  

 

 

Kreativ-Gruppen-Schilder mit 
TN-Zahl werden hochgehalten 

Kirchsaal  

 

 

 

verschiedene 

Räume (Liste) 

17.00 

 

 

 

 

 

bis 

 

19.00 

Kreativrunde: 

„Mein Bild von Evangelischer Kinder- und 
Jugendarbeit“ 

Pantomime/Maske  

Schwarzlicht 

Rollenspiel 

Bild malen 

Modenschau 

Hörspiel 

Collage 

Team-Building-Games 

Kirche im Karton  

NN 

Moderierte Kreativgruppen 

 

Carsten, Tobias, Lutz 

Sascha 

Werner 

Martina 

Kerstin 

Lars 

Matthias und Petra 

Ralf und Gisela 

Christel 

Monika D. und D.A.D. 

 

 

 

 

großer Konfi-Raum 

Bühne, GD-Raum 

linke Saal-Hälfte 

Foyer 

rechte Saal -Hälfte 

Turmzimmer 

alter Clubraum 

TT-Raum 

Familien-Zimmer 

neuer Clubraum 
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19.00 

bis 

20.00 

Abendessen  Gemeindesaal  

20.00 

bis 

21.30 

Abschluss im Plenum 

Vorführungen 

Verabschiedung 

 Kirchsaal  

 

 

 
Unter diesem Motto miteinander über die Kinder- und Jugendarbeit in den 
Dialog zu treten, dieses Anliegen wurde erreicht! 

Lutz Zemke 

 
 
3.7 Dialog der Generationen in Plaidt 

Oder besser: gemeinsames Arbeiten verbindet 

Im Frühjahr– bei der Planung für die sommerlichen Aktivitäten-  fiel mir der 
Missstand im Garten auf. Ein Sandkasten, der von niemandem mehr ge-
braucht wurde, blockierte die ganze Wiese, das Rondell zum Grillplatz war 
überunkrautet, ebenso die Randbepflanzung. 

Im Jugendtreff wurde der Wunsch laut, im Garten zu übernachten, mit Ze l-
ten! Da war vorher eine Gartenarbeitsaktion nötig. Wie sich’s gehört fragte 
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der Jugendtreff im Presbyterium nach, ob die geplanten Verbesserungs-
maßnamen so akzeptiert würden. 

Der Kirchenvorstand war so begeistert von der Idee der Jugendlichen, das 
er sich spontan entschloss mitzumachen. Danach wurde ein gemeinsamer 
Aktionstermin vereinbart. 

Jeweils 5 Menschen aus den beiden Gremien rückten am 17.7. an, um den 
Sandkasten zu entfernen, die so entstandene Freifläche mit Boden aufzufül-
len, Gras ein zu säen, die Hecken zu stutzen, Unkraut zu jäten( unter Anlei-
tung einer Profi- Gärtnerin!), und den Grillplatz wieder herzurichten. 

Anschließende wurde der Grillplatz sofort zünftig eingeweiht und alle waren 
einig, dass das gemeinsame Arbeiten und Feiern für alle ein großer Erfolg 
was; Das Miteinander in Arbeit und Spaß und guten Gesprächen war so 
fruchtbar, dass in Zukunft einmal im Jahr eine solche gemeinsame Aktion 
stattfinden soll. 

Das frisch eingesäte Gras fängt nach dem ersten Regen schon an, zu wach-
sen! 

Jutta Schultz v. Dratzig 

 


