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Dieser Ausgabe liegt das aktuelle Veranstaltungsplakat für die Monate 
Januar-Februar-März 2018 bei. Weitere Plakate können in DIN A2 und DIN 
A3 gerne im Jugendpfarramt angefordert werden. Zusätzlich gibt es das 
Plakat zum Download auf jupf.de

Im nächsten Jahr möchten wir die Werbe-Materialien (Flyer, Plakate, 
Jupf-Info,...) aus dem Evangelischen Jugendpfarramt gerne zielgerichtet 
verteilen. Hierfür sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. Es wäre schön, wenn 
Sie sich einige Minuten Zeit nehmen und den beiligenden Fragenbogen 
beantworten. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ich freue mich, Ihnen und euch mit dem neuen Jupf-Info nach vielen Jahren ein 

neues Erscheinungsbild präsentieren zu können. 

Sowohl inhaltlich als auch gestalterisch erscheint das neue Heft in einem 

Magazincharakter. Ab sofort möchten wir in jedem Heft ein inhaltliches Thema 

aufgreifen, dem wir uns etwas mehr widmen.

Diesmal geht es um das Thema Erlebnispädagogik und Freizeiten.

Etwas erleben, Spaß in der Gruppe bei gemeinsamer Action drinnen oder draußen, 

das alles sind erlebnispädagogische Aspekte und seit vielen Jahren Bestandteil des 

Angebots Evangelischer Kinder und Jugendarbeit. Dies ist ein wichtiges Element 

außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit. 

Erlebnispädagog
ik	findet	bei	uns	

vor	allem	in	den	
vielen	Feienfreize

itangeboten	im	

In- und Ausland, aber auch vor Ort statt. Die Angebote sind so vielfältig, wie die 

Zielgruppen.	Ob
	beim	Klettern,	S

egeln,	Kajakfahre
n,	Geo	Caching,	S

kifahren,	oder	

in Baumwipfelpfaden, Escape Rooms oder dem Kinderzirkus - hier sind der Vielfalt 

keine Grenzen gesetzt.

Besonders schöne Erlebnisse prägen Kinder und Jugendliche. Als gemeinsame 

Erlebnisse in der Gruppe wirken sie lange positiv nach. So werden positive 

Lernprozesse in besondere Weise begünstigt. In der Gruppe ist soziales Lernen viel 

erfolgreicher und macht auch wesentlich mehr Spaß. 

So unterschiedlich wie die Angebote ist oft auch die Rolle des Pädagogen: vom 

sportlichen	und	k
reativen	Anleiter

	bis	zum	reflektie
rten	Begleiter,	al

lerdings	immer	–
	

und	hier	untersch
eidet	sich	die	Erle

bnispädagogik	v
om	reinen	Fun-S

port	–	mit	einer	

pädagogischen	Z
ielsetzung	verkn

üpft.	Viele	erlebn
ispädagogische	A

ngebote	finden	

in der Natur statt, aber es gibt mittlerweile auch neue Angebote, die die Stadt als 

Erlebnisraum stärker ins Blickfeld rücken wollen.

Eine Bandbreite dieser Angebote wollen wir in diesem Heft vorstellen.

Viele Spaß beim Lesen und gute Anregungen!

 

Ulrike Mensching
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In den letzten Jahren wird in dieser Gesellschaft 
vermehrt über die Frage diskutiert, welche 
Bildung junge Menschen brauchen und wie 
sie ausgebildet werden müssen, um für den 
Arbeitsmarkt	fit	zu	sein.	Immer	häufiger	taucht	
dabei der Begriff Erlebnispädagogik auf. Erleb-
nispädagogik ist „in“. Wer in der Jugendarbeit 
aktiv ist, kommt kaum noch an Erlebnispäd-
agogik vorbei. Was hat denn ein Erlebnis mit 
Pädagogik zu tun? Wie funktioniert das? Ist 
Erlebnispädagogik nicht zu gefährlich? Oder ist 
nicht eigentlich alles immer Erlebnispädagogik?

Die Frage „Was ist Erlebnispädagogik?“ lässt sich 
nicht mit wenigen Sätzen beantworten. Ein Blick 
in die Fachliteratur zeigt, dass es unendlich viele 
verschiedene	Definitionsversuche	gibt.	Dies	mag	
daran liegen, dass Erlebnispädagogik sowohl in 
der Theorie als auch in der Praxis sehr facetten-
reich ist. Erlebnispädagogik besteht nicht nur 
aus Kletteraktionen und Kanufahren, obwohl 
dieser Eindruck manchmal entstehen könnte, 
wenn es in der Jugendarbeit um Erlebnispäda-
gogik geht.

Wo kommt Erlebnispädagogik her?  
Die Wurzeln der Erlebnispädagogik reichen bis 
in die Antike zurück. Bereits Plato vertrat die 
Ansicht, dass man nicht nur durch den Erwerb 

von Wissen und Vernunft zu einer inneren und 
äußeren Zufriedenheit kommt, sondern auch 
über sportliche Tätigkeiten. Im Laufe der Zeit, 
gab es mehrere erlebnispädagogische Vorden-
ker, z.B. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
oder	Henry	Thoreau	(1817-1862).	Spezifischere	
Wurzeln gibt es jedoch in der Reformpädagogik 
(1890 -1933), deren zentrale Ideen sich mit den 
Begriffen „Erlebnis, Augenblick, Unmittelbarkeit, 
Gemeinschaft, Natur, Echtheit und Einfachheit“ 
zusammenfassen lassen. Bedeutende Vertreter 
der Reformpädagogik waren unter anderem: 
Rudolf Steiner (Waldorfschule), Maria Montes-
sori (Schule der Selbsttätigkeit und der Selbst-
verwirklichung),	Robert	Baden-Powell	(Pfadfin-
derbewegung), John Dewey (Learning by doing) 
und viele andere. 

Als „Vater“ der Erlebnispädagogik gilt Kurt Hahn 
(1886-1974).	Er	definierte	4	Mangelerscheinun-
gen der Gesellschaft: körperlicher Verfall (Sport 
und Bewegung werden vernachlässigt), man-
gelnde Initiative (passives Zusehen bei Gescheh-
nissen, anstatt aktiv teilzunehmen), Verlust von 
Empathie (die Anonymität steigt an und die 
Menschen werden gleichgültiger), Verfall der 
Sorgsamkeit (durch industrielle Produktions-
methoden wird das traditionelle Handwerk, das 
sorgsames Arbeiten erfordert, verschwinden).  

Erlebnis-
   pädagogik
Das klingt nach Abenteuer, Spaß und Spannung.

Was ist das eigentlich?

Erlebnispädagogik dient der 
Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Methoden und Formen 
fordern Menschen heraus und  
bringen etwas in Bewegung.
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Er entwickelte das Konzept der Erlebnistherapie 
und gründete die Bildungsstätte mit dem Na-
men „Outward Bound“ (frei übersetzt: „Gerüstet 
sein für das Leben).

Der Begriff ,Erlebnis’ taucht heutzutage an jeder 
Ecke auf. Gruppen fahren in den Erlebnispark, 
gehen ins Erlebnisschwimmbad und machen 
Erlebnisurlaub. Der Begriff ,Erlebnis’ stammt von 
,Erleben’ ab: ,Erleben’ bezeichnet alles, was ein 
Mensch in seiner Umwelt, seinem Körper und 
seinen Gedanken bewusst und unbewusst wahr-
nimmt und fühlt. ,Erleben’ geschieht immer und 
überall. ,Erleben’ ist subjektiv. Das heißt, zwei 
Menschen in der selben Situation können diese 
völlig unterschiedlich erleben. Wenn darüber 
nachgedacht wird, was ein ,Erlebnis’ ausmacht, 
fallen Begriffe wie Abwechslung, Gefühle, Akti-
vität, Aktion oder Spannung ein. Ein Erlebnis ist 
demnach immer etwas Besonderes, etwas nicht 
Alltägliches.

Jeder Mensch erlebt individuell. Ein Erlebnis ist 
demnach nicht planbar und vorhersehbar, was 
aber nötig erscheint, wenn (erlebnis)pädago-
gisch gearbeitet und Ziele erreicht werden 
sollen. In der Erlebnispädagogik wird „nur“ ein 
Rahmen vorgegeben, ein Setting geschaffen, 
wie die Erlebnispädagogen das nennen, von 

Anregendes 

dem man vermuten kann, dass es einen hohen 
Erlebniswert besitzt. Ein Erlebnis und in der 
Folge also auch eine Erfahrung kann nur durch 
entsprechende Rahmenbedingungen wahr-
scheinlich gemacht, jedoch nicht hergestellt 
werden.

Erfahrungs- und Lernchancen 
Bei erlebnispädagogischen Aktivitäten gib es 
eine Vielzahl von Erfahrungs- und Lernchancen. 
Chancen	bedeuten,	dass	diese	Erfahrungen	
einen Effekt haben können, aber nicht müssen. 
Hier	spielen	die	Reflexion	und	der	Transfer	eine	
große Rolle.

Im Bereich der Selbsterfahrung
• eigene Grenzen kennen lernen
• Lernen mit Ängsten umzugehen
• Körper- und Sinneserfahrungen machen
• Einstellen von Gefühlen wie Selbstvertrau-

en, Selbstwertgefühl und Selbstachtung 

Im Bereich der Gruppenerfahrung
• gemeinsames Erleben
• voneinander und miteinander lernen
• verstärktes Gefühl von Gruppenzusammen-

gehörigkeit
• Rücksichtsnahme und Verantwortungs- 

gefühl

Im Bereich der Naturerfahrung
• Kennen lernen der Natur und sich damit 

auseinander setzen
• Vereinfachung der Lebenssituation 
• Entwicklung von Bewusstsein für Probleme 

in der Umwelt
• Naturzusammenhänge erkennen und  

verstehen

Um zu beschreiben, wie Erlebnispädagogik 
wirkt, könnte man das Bild eines Rucksacks neh-
men, den jeder einzelne Teilnehmer individuell 
mit seinen eigenen Erfahrungen füllt. Je nach 
Lebenssituation	findet	der	Teilnehmer	in	seinem	
Rucksack Fähig- und Fertigkeiten, auf die er 
zurückgreifen kann.

Damit Erlebnispädagogik nicht einfach in ihrer 
Wirkung verpufft und nur als Fun-Aktivität 
angesehen wird, ist der Transfer in den Alltag 
wichtig. Je gezielter und individueller die Erleb-
nispädagogik angewandt wird, desto wirkungs-
voller ist dieser Lerneffekt. 

Wofür braucht man denn 
Erlebnispädagogik?

Durch die ständigen Reiz- 
überflutungen	(Medien	und	
Umwelt) können die Ju-
gendlichen vieles nicht mehr 
erleben und unmittelbar 
erfahren, anstelle eigener 
Abenteuer tritt der Fernseh- 
oder Filmheld.

Die Erfahrungen, die Jugend-
liche in Schule, Jugendarbeit, 
Freizeit machen, sind oft 
wirklichkeitsfremd („Labor-
situationen“) und es fällt 
schwer, diese wahrgenom-
menen Erfahrungen in ihre 
Alltagswelt zu übertragen.

Die Bewegungsspielräume 
für Jugendliche (außerhalb 
von Schule und Jugendar-
beit) sind knapper geworden, 
doch brauchen Jugendliche 
solche Erfahrungsräume, die 
unmittelbare, alltagsrelevan-
te Erfahrungen mit Ernstcha-
rakter anbieten.
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Das Abenteuer deines Lebens

Erlebnispädagogik - Ein Bericht von Göran Schmidt

 „Warum gehst du in den Wald?“, 
fragt der Vater.  
„Um Gott zu suchen.“,  
antwortet der Knabe.  
„Aber – ist Gott denn nicht 
überall?“  
„Er schon“, sagt das Kind,  
„aber ich bin nicht überall  
derselbe“.  
(Elie Wiesel)

Das Baumhauscamp ist ein handlungsorien-
tiertes Projekt und will alle Beteiligten fördern 
und fordern. Innerhalb von 7-14 Tagen bauen 
wir zusammen ein vollständig bewohnbares 
Baumhaus. Es soll Platz bieten zum Schlafen, Ko-
chen und zusammen Leben. Im Baumhauscamp 
verfolgen wir einen erlebnispädagogischen und 
handlungsorientierten Ansatz. 

Die geistliche Basis – Halt und Orientierung

Während des ganzen Lagers sind uns geist-
lich-christliche Inhalte sehr wichtig. Wir konzent-
rieren uns dabei auf ein bewusstes Vorleben des 
christlichen Glaubens und unserer Beziehung zu 
Jesus	Christus.	Tägliche	Inputs	sollen	zum	Nach-
denken anregen. Dabei wollen wir anschluss-
fähig bleiben und bieten auch nicht kirchlich 
sozialisierten Jugendlichen die Möglichkeit zur 
Teilnahme. Wir öffnen das Baumhauscamp aktiv 
für die Teilnahme von Menschen mit Migrati-
onshintergrund und Asylbewerbern. 

Mit dieser neuen Form von Jugendarbeit haben 
wir bei uns in den Orten und darüber hinaus 

erlebt, wie Gott Menschen ruft und 
verändert, wie wir es so nicht gedacht 

hätten, als wir begannen. Wir haben 
erlebt, wie Jugendliche zu ver-

antwortungsvollen Mitarbeitern 
herangewachsen und wie sie 
ihr „Lebensthema“ angegangen 
sind und wie aus dem Abenteu-
er Baumhaus ein Abenteuer mit 

dem Leben und Gott geworden 
ist. Wir haben auch erlebt, dass viele 

Menschen dazukommen, die sich auch als 
Erwachsene bei „uns im Wald“ zu Haus fühlen 
und dazugehören wollen. Wir haben die Gottes-
dienste, die wir schon lang mit den Mitarbeitern 
gefeiert haben, geöffnet für die Besucher, Wan-
derer, Sonntagsspaziergänger und Menschen 
vor Ort. Gemeinsam feiern wir Abendmahl in 12 
Metern Höhe zwischen Baumkronen, Lagerfeuer 
und den Jahreszeiten, die Gott schenkt. 

Die Weiterentwicklung vom Baumhauscamp zu 
einem nach Baden ausstrahlenden Projekt, ist 
uns besonders im letzen Jahr ein Anliegen. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der Ausgestaltung 

des Projekts nach den Prinzipien von FreshX1: 

(1) missional: Baumhauscamp und das Forst-
haus Michelbuch ist ausgerichtet auf Menschen, 
die noch keinen Bezug zu Kirche und Gemeinde 
haben.

(2) kontextuell: Baumhauscamp und das 
Forsthaus Michelbuch ist eine neue Form von 
Gemeinschaft für unsere sich verändernde 
Kultur. Diese will ganz in ein bestimmtes Milieu 
eintauchen, um Kirche und Gemeinde in einem 
neuen Kontext Gestalt zu verleihen. Menschen 
haben unterschiedliche Glaubenszugänge, das 
nehmen wir ernst: „Natur-Typ“: Gott in seiner 
Schöpfung lieben. „Aktivistischer Typ“: Gott lie-
ben durch Konfrontation. „Sinnlicher Typ“: Gott 
mit allen Sinnen lieben  

(3) lebensverändernd: Die #Baumhauscamp-
family lädt Menschen in die Nachfolge Jesu ein. 
Persönliche Beziehungen und wachsender Glau-
be führen zur Lebensveränderung. Menschen 
gehen „das Abenteuer ihres Lebens“ an. 

(4) gemeindebildend: Die #Baumhauscamp-
family hat das Potenzial, eine vitale Lebensge-
meinschaft zu werden. Sie ist kein Projekt auf 
Zeit, sondern eine neue Form von Gemeinde, 
geprägt vom Kontext und vom Evangelium. 

Am letzten Punkt setzt die Möglichkeit an, die 
uns Gott geschenkt hat: das Forsthaus Michel-
buch. Hier haben wir die Möglichkeit ergriffen, 
ein wild-romantisches Forsthaus direkt neben 
dem Baumhauscamp, gemeinsam mit der 
#BaumhauscampFamily, in ein christliches wald- 
und erlebnispädagogisches Zentrum auszu-
bauen. Das geht im Übrigen nur, weil sowohl 
Baumhauscamp als auch Forsthaus im Wald der 
Evangelischen	Stiftung	Pflege	Schönau	stehen,	
welche uns als kirchliche Stiftung an vielen Stel-
len mit Kräften unterstützt. Eine starke, dauer-
hafte und vertrauensvolle Partnerschaft. 

Getragen wird das Forsthaus von den langjäh-
rigen Mitarbeitern des Baumhauscamps und im 
Juli 2017 haben wir dafür einen Trägerverein ge-
gründet,	den	CVJM	Baumhauscamp	e.V.	mit	Ver-
einssitz in Karlsbad. Auch dafür, um das Projekt 

BAUMHAUSCAMP - 

1 neue innovative Formen von Gemeinde, innerhalb der Landeskirche
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Anregendes

zukünftig auf nachhaltige und stabile Füße zu 
stellen. Schon länger ist das „Gefäß“ Kirchenge-
meinde Langensteinbach dafür zu klein und die 
Arbeitsbelastung sehr groß geworden. Um den 
neuen Anforderungen und der deutschland-
weiten Vernetzung gerecht zu werden und um 
weitere Verantwortungsträger mit ins Boot zu 
bekommen, ist die Vereinsgründung  ein wich-
tiger und mutiger Schritt. Das Baumhaucamp 
bleibt weiterhin eine regionale Sommerfreizeit 
für unsere Kirchengemeinden. 

Was alles werden kann, so staune ich, aus einem 
kleinen verrückten Projekt, das als erlebnispäda-
gogische Sommerfreizeit begann. Was alles wer-
den kann, auch weil wir uns entschieden haben 
auf Gottes Wort zu vertrauen, das uns heraus-
ruft aus unserer Sicherheit: „Mache den Raum 
deines Zeltes weit und breite aus die Decken 
deiner Wohnstatt; spare nicht! Spann deine Seile 
lang	und	stecke	deine	Pflöcke	fest!“	(Jesaja	54,2)

Die Herausforderung haben wir angenommen 
und wollen das Forsthaus und Baumhauscamp 
noch intensiver zu einem „Heimatort des Glau-
bens“ für Jugendliche und Junge Erwachsen im 
Odenwald werden lassen. Es bewegt mich zu-
tiefst, wenn ein Besucher den wir bis jetzt nicht 
kannten, schreibt: „Dein Gottesdienst, zu dem 
mich einer aus deinem Team eingeladen hat, 
war mein erster Gottesdienst nach 40 Jahren. Er 
war anders, nicht so, wie ich ihn als Kind kannte. 
So zufrieden mit mir selbst war ich schon lange 
nicht mehr!“ 

KONTAKT:
Göran Schmidt
Gemeindediakon in Langensteinbach 
und der Region Karlsbad-Waldbronn
Weinbrenner Strasse 9, 76307 Karlsbad-Langensteinbach 
Fon 0173-3912451 | goeran.schmidt@evkila.de 
www.baumhauscamp.org | www.forsthaus-michelbuch.org  
Baumhauscamp und Forsthaus Michelbuch 
69239 Michelbuch bei Neckarsteinach 

Gottes Mission ist es, Menschen in Bewegung 
zu setzen und zum Glauben zu rufen - und wir 
dürfen Teil davon sein. Danke an alle Beter und 
Unterstützer aus unseren Kirchengemeinden, an 
die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht im-
mer einfach mit so ungewöhnlichen Wegen und 
Ideen und Arbeitweisen haben und an alle die 
sich vorstellen können, den Verein als Mitglieder 
zu unterstützen. 

Text und Bilder:
Göran Schmidt
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Vom 14. bis 23. Juli haben sich zwölf ehrenamtliche Mit-
arbeiter im CVJM Kreisverband Köln schulen lassen, um in 
den nächsten Jahren die erlebnispädagogische Methode 
„BAUMHAUSCAMP“ durchführen zu können.

Vielfältige Schulung 
Die zwölf Mitarbeitenden wurden in dieser Zeit sowohl in erleb-
nispädagogischen Grundlagen als auch in Techniken und Kennt-
nissen des Baumhausbauens geschult. Da war das Abseilen in 
einem Steinbruch dabei, das Bauen eines Niedrigseilparcours, 
eine	Flussüberquerung,	viel	Reflexion	und	natürlich	das	Baum-
haus an sich. Wir haben in Zelten übernachtet, haben selber 
über dem Feuer unser Essen gekocht und haben jeden Abend 
mit einem geistlichen Impuls den Tag abgeschlossen. Nach viel 
Arbeit, vielen Knoten, viel Regen und sehr vielen guten Gesprä-
chen können wir am Ende eines sagen: Gott ist groß und hat 
uns auf vielen verschiedenen Ebenen eine sehr erfolgreiche Zeit 
geschenkt. 

Nicht nur, dass das Team die Inhalte begierig aufgesaugt hat 
und sehr gut umsetzen konnte: Auch an dem Zusammenhalt 
und der Teamfähigkeit wurde in dieser Zeit sehr intensiv durch 
Reflexion	und	Transfer	gearbeitet.	Wir	konnten	viel	für	die	
nächsten Jahre lernen und sind Gott dankbar für den Segen und 
die Bewahrung, die er uns geschenkt hat! Denn es ist nieman-
dem etwas zugestoßen, niemand hat sich ernsthaft verletzt. Ein 
Grund zur Dankbarkeit!

Zwar hat es, wie bereits erwähnt, immer mal wieder heftig ge-
regnet und vor allem nachts kam das ein oder andere Gewitter 
vorbei, das hat aber letztlich nur dafür gesorgt, dass sich einige 
Mitarbeitende in dem nahen Bach ein Schlammbad gegönnt 
haben.

Wie es jetzt weiter geht?  
Die Schulung war der perfek-
te Startschuss für ein Projekt, 
welches im Sommer 2018 starten 
soll.  Wir wollen den Schwung 
und die Motivation nutzen, um 
das Team im kommenden Jahr 
weiter zu schulen und dann im 
Sommer 2018 etwas wagen, was 
in Lüdenscheid oder Baden schon 
länger durchgeführt wird: ein 
Baumhauscamp für Jugendliche 
im Alter von 14 bis 17 Jahren! 

Jetzt heißt es dranbleiben, wei-
termachen und dafür beten, dass 
Gott unsere Arbeit weiterhin so 
segnet! 

Ruben Ullrich, Angestellter beim 
CVJM	Kreisverband	Köln	für	
Baumhauscamps

“
”

Baumhauscamp 
im CVJM 

Kreisverband Köln

Text und Bilder: Ruben Ullrich
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2.Fachtagung Erlebnispädagogik

 im christlichen Kontext
                              Infos und Newsletter: 

2.Fachtagung Erlebnispädagogik

                       

© Warren Goldswain - Fotolia.com

13. - 14. April 201813. - 14. April 13. - 14. April 13. - 14. April 2018201813. - 14. April 13. - 14. April 13. - 14. April 
„Carpe diem!“

www.ep-macht-sinn.de

Anregendes

Oft	fehlt	die	nötige	Zeit,	der	nötige	Raum	–	die	
vielfältigen Möglichkeiten der Erlebnispädago-
gik können nicht ausgeschöpft werden. Mit der 
2. Fachtagung Erlebnispädagogik im christlichen 
Kontext soll sich dafür Zeit genommen werden. 

Damit junge Menschen durch Erlebnisse mehr 
lernen. Trotz Zeitdruck. Trotz Begrenzungen. Im 
Schulunterricht, in der Jugendarbeit, bei Trai-
nings	und	in	Konfirmanden-	und	Firmgruppen.	

Die Fachtagung ist das bundesweite Impuls- und 
Vernetzungstreffen für alle, die bereits erleb-
nispädagogisch mit Kindern und Jugendlichen 
unterwegs sind oder zukünftig unterwegs sein 
wollen. Sie ist ideal für ehrenamtliche Mitarbei-
ter, JugendreferentInnen, Diakone, LehrerInnen, 
SchulsozialarbeiterInnen, PfarrerInnen, sowie 
ErlebnispädagogInnen und solche, die es wer-
den wollen. 

Infos und Anmeldung:  
www.ep-macht-sinn.de

Veranstalter
Evangelisches Jugendwerk in 
Württemberg 
Haeberlinstr. 1-3 
70563 Stuttgart 

Veranstaltungsort
EJW-Tagungszentrum 
Bernhäuser Forst
Dr.-Manfred-Müller-Str. 4
70794 FilderstadtErlebnispädagogik in (zeit-)begrenzten Räumen

PRAXISTAG

Bogenschießen & 
Niedrigseil-Parcours

24. April 2018
Herkenrath

Inhaltliche Infos bei: 
Nina Paganotto
Telefon 0221 3382-188
juref-koeln-mitte@
kirche-koeln.de

Anmeldungen: info@jupf.de

Mehrfach im Jahr werden extra Fortbildungsta-
ge durchgeführt, die sehr praxisbezogen sind, 
deshalb werden sie Praxistage genannt. 

Der nächste Praxistag wird sich mit dem Thema 
Bogenschießen und Niedrigseil-Parcours be-
schäftigen. Nähere Infos folgen. Die Teilnahme 
an diesem Praxistag ist Voraussetzung für den 
Verleih der entsprechenden Spielgeräte.

Den aktuellen Spielgeräteerleih gibt es unter:  
www.jupf.de/jugendpfarramt/services/ 
spielgeraete
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Nach § 651a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (im folgenden BGB) wird der Reise-
veranstalter	durch	den	Reisevertrag	verpflichtet,	
dem Reisenden eine Gesamtheit von Reiseleis-
tungen demnach zu erbringen. Reiseveranstalter 
ist danach, wer mindestens zwei Reiseleistungen 
(hierzu	zählen	z.B.:	Unterkunft,	Verpflegung,	
Fahrt, Programm) zu einer Gesamtleistung und 
einem Preis zusammenfasst. Die Vorschriften 
zum	Reisevertrag	finden	sich	in	den	§§	651a	–	
651	m	des	BGB.	Die	Vorschriften	verpflichten	
einerseits den Veranstalter zur Einhaltung zahl-
reicher Vorschriften und eröffnen andererseits 
dem Reisenden umfangreiche Ansprüche im 
Falle von Reisemängeln.

Die Anmelde- und Reisebedingungen sollten 
grundsätztlich im Reise-Flyer abgedruckt wer-
den. Diese gibt es zum download unter: www. 
jupf.de/reisebedingungen und können auf die 
jeweilige Veranstaltung/Freiezeit angepasst 
werden. Ab Sommer 2018 tritt die neue EU-Pau-
schalreiserichtlinie inkraft. Der bisherige Rechts-
rahmen stammte aus dem Jahr 1990 und wird 
um den Onlinehandel angepasst. Entsprechend 
werden die Reisebedingungen, die unter jupf.
de veröffentlicht sind, auch nochmals aufgear-
beitet. 

„Wichtig ist und gelegentlich übersehen wird, 
dass Reisebedingungen/AGB, die ein Veranstal-
ter den Buchungen zugrunde legen will, nach § 6 

Alles was
    „RECHT“ ist

Reisevertragsrecht - Grundsätzlich sind auf Freizeiten in der Jugendarbeit 
die gleichen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten wie bei ein Touristikunternehmen. 

Abs. 3 der Verordnung nur  dann wirksam sind, 
wenn diese dem Reisenden vor Vertragsschluss 
entweder vollständig übermittelt werden oder 
der Veranstalter insoweit ebenfalls vor Ver-
tragsschluss auf die Angaben in einem von ihm 
herausgegebenen	Prospekt	–	der	als	Druck-
werk oder im Internet verfügbarvorliegen kann 
–	verweist.“	(Stefan	Obermeier,	Rechtsanwalt,	
München, www.ra-obermeier.de)

Das „KleingedrucKte“
Zusätzlich bitte immer an die Datenschutzklau-
sel und die Einverständniserklärung für Bild- und 
Fotorechte denken. 

„Mit der geleisteten Unterschrift erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass Fotos und Filmauf-
nahmen, die im Rahmen der Fahrt von den Teil-
nehmenden und den Aktionen aufgenommen 
werden, für eine anschließenden Dokumentation 
in Online- (auch social media) und Printmedien 
veröffentlicht werden. Ebenfalls bin ich damit 
einverstanden, dass meine personenbezogenen 
Daten elektronisch gespeichert werden. Die 
Nutzung erfolgt ausschließlich für die Arbeit im 
Bereich der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung. Die Weitergabe der Daten an Dritte 
ist ausgeschlossen. Gegen die Speicherung der 
Daten kann ich jederzeit Widerruf einlegen.“

Link: 
www.jupf.de/ 
reisebedingungen

Anregendes

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht  
§ 6 Reisebestätigung, Allgemeine Reisebedingungen
(1) ...
(2) ...
(3) Legt der Reiseveranstalter dem Vertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen zugrunde, müssen diese 
dem Reisenden vor Vertragsschluss vollständig übermittelt werden.
(4) Der Reiseveranstalter kann seine Verpflichtungen nach den Absätzen 2 und 3 auch dadurch erfüllen, 
dass er auf die in einem von ihm herausgegebenen und dem Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt 
enthaltenen Angaben verweist, die den Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 entsprechen. In jedem 
Fall hat die Reisebestätigung den Reisepreis und die Zahlungsmodalitäten anzugeben.
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Wer mit Kindern oder Jugendlichen unterwegs 
ist wird feststellen: es kann immer mal was 
passieren. Eine Bänderdehnung, ein Bein- oder 
Armbruch, eine Schnittwunde, eine Verbren-
nung, ja gar entzündete Wespenstiche führen 
dazu, dass man so schnell als möglich das 
nächste Krankenhaus aufsucht. 

Es gibt sicherlich Freizeiten, da ist man schon im 
Krankenhaus ziemlich bekannt „Ach ihr schon 
wieder….“. Kleinere Blessuren lassen sich jedoch 
mit	Pflaster,	Verbandsmaterial	und	einer	Schere	
beheben. Und nicht immer ist der nächste Arzt 
in Reichweite, so dass man ggf. ein paar Kilome-
ter Fußmarsch noch irgendwie überstehen muss.

Wichtig: 

Bei der Freizeitplanung: bestehende Versicherungen unbe-
dingt prüfen, ob dadurch auch alle oder zusätzliche Aktionen 
mitversichert sind.

Zuständig für Freizeiten ist die Ecclesia-Versicherung.  
Dort gibt es unterschiedliche Versicherungspakete für Freizeiten.  

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold 
www.ecclesia.de

Anregendes

Hauptamtlich Tätige in der Jugendarbeit sind 
als normale ArbeitnehmerInnen in der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Diese Versicherung 
deckt Schäden ab, die während der Arbeit bzw. 
auf den Wegen entstehen. Als ehrenamtlicher 
GruppenleiterIn muss geklärt sein, ob man über 
den	Verband/den	Träger	versichert	ist.	Häufig	
ist das über die Meldung als EhrenamtlerIn oder 
den Mitgliedsbeitrag schon erledigt.

Besonders	wichtig	dabei	sind	die	Haftpflicht-
versicherung, eine Rechtschutzversicherung 
und eine Unfallversicherung. Es gibt Schäden, 
die der Träger alleine zu verantworten hat (z.B. 
Zelte, die nicht in Ordnung sind und dadurch 
jemanden verletzen). Der/die Geschädigte muss 
immer erst den Träger (als Verantwortlichen) 
verklagen. Selbst wenn die GruppenleiterInnen 
mit verurteilt werden (aber nur bei einfacher 
Fahrlässigkeit), muss der Träger die Kosten über-
nehmen. Bei Schäden, die grob Fahrlässig oder 
mit Vorsatz entstehen, haften die Gruppenleite-
rInnen unter Umständen mit, der Träger kann sie 
dann in Regress nehmen.

In der Regel sind alle Mitglieder eines Trägers 
mit	Zahlung	ihres	Mitgliedsbeitrags	Haftpflicht-
und Unfallversichert. Dies sollte vor allen Fahr-
ten nochmals abgeklärt werden. 

Bei Fahrten, bei denen nicht ausschließlich die 
öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden, 
kann eine Insassenversicherung und eine Voll-

Wichtige VERSICHERUNGEN
kaskoversicherung Sinn machen. Die Vollkas-
koversicherung kann über den Veranstalter 
(Träger, Jugendverband, Kirchengemeinde, etc.) 
für das mitgenommene Fahrzeug abgeschlossen 
werden. So ist es egal, wer das Auto fährt. Bei 
der Insassenversicherung lohnt es sich zu prü-
fen, ob es bei der Versicherung des Autohalters 
für den Zeitraum der Fahrt nicht günstiger ist, 
als wenn der Träger sie abschließt.

Da die Grundversicherung vieles nicht abdeckt 
ist es wichtig, dass überlegt wird, was es für Be-
sonderheiten gibt. Unterschiedliches Programm 
erfordert unterschiedliche Maßnahmen und für 
jeden Bedarf gibt es eine Versicherung.

Generell gilt bei jeder Erkrankung und bei jedem Notfall:
• Ruhe bewahren!!
• Bei Unsicherheiten - lieber zum Arzt.
• Auch bei der Zeckenentfernung ruhig einen Arzt aufsuchen.
• Im Ernstfall, bei schweren oder unklaren Verletzungen immer 

einen Krankenwagen rufen und nicht selbst zum Arzt oder ins 
Krankenhaus fahren.

• Die Schmerzen/Beschwerden der Kinder ernst nehmen! Auch psy-
chosomatische Gründe können wirkliche Schmerzen auslösen.

• Niemals Medikamente ohne das Einverständnis der Eltern geben!
• Jede/r LeiterIn muss einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben.

Auszug aus: Feriennotfallordner  
© Jugendring Düsseldorf 2016

ERSTE-HILFE
Link: 
https://evangelische-ferienfreizeiten.de/
recht-versicherung/medizinische-versorgung/
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Dieses Freizeiten-Tagebuch unterstützt Teams 
im Freizeitalltag. Es bietet viel Raum für die 
Dokumentation der Teamsitzungen und der 
Freizeit, enthält Hinweise für die Hin- und Rück-
reise, hilfreiche Tipps für die Küche mit Vorlagen 
für eure Einkaufszettel und Anregungen, wie es 

nach der Freizeit weitergehen 

Freizeiten-Tagebuch
kann.	Freizeiten-Teams	finden	darin	die	Feed-
back-Regeln und Gedanken zum „Teamgeist“, 
die ihre Arbeit im Team stärken. 

Unter www.freizeiten-tagebuch.de gibt es wei-
tere wertvolle Hinweise und Informationen zur 
Arbeit auf Ferienfreizeiten. 

Das Freizeiten-Tagebuch ist kostenlos.  
Es werden nur die Versandkosten in Rechnung gestellt. 

Zu bestellen bei: 
aej-Geschäftsstelle, Laya Husmann 
Assistenz Kinder- und Jugendfreizeiten 
Otto-Brenner-Straße 9, 30159 Hannover 
E-Mail: lh@aej-online.de 

Anregendes

Gute Kinder- und Jugendarbeit kostet Geld. Das gilt natürlich auch für die 
Angebote der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung. Der größte Teil 
dieses	Geldes	stammt	aus	Kirchensteuern,	Mitgliedsbeiträgen,	Spenden	und	–	
vor	allem	bei	Freizeiten	–	aus	Teilnehmerbeiträgen.

 Zuschusstest

Häufig	ist	es	nicht	leicht	die	richtigen	Zuschüsse	für	die	eigenen	Maßnahmen	
zu	finden.	Deswegen	haben	wir	einen	Zuschusstest	entwickelt,	der	helfen	
soll, mit wenigen Klicks direkt zu den Antragsformularen für die geeigneten 
Zuschüsse zu kommen.

http://www.jupf.de/ 
jugendverband/zuschuesse

Förderplan der EKiR 

Sonderförderung  
Freizeiten 2018/2019
Auf Beschluss des Vorstandes der Evangelischen 
Jugend im Rheinland werden in den Jahren 2018 
und 2019 Freizeiten und Ferienmaßnahmen vor 
Ort besonders gefördert, die auf originelle, kre-
ative Art die Themen „Demokratie“, „Teilhabe“ 
und/oder „Partizipation“ umsetzen. Dabei geht 
es insbesondere darum, Formen zu entwickeln 
und zu erproben, mit denen Kinder und Jugend-
liche Demokratie und Beteiligung leben und 
erleben können. Kreative Formen können z. B. 
Entwicklung eines Planspiels, ein Theaterstück, 
Demokratiedetektive, Skulpturen, Parlament auf 
Zeit, o. ä. sein.

Gefördert werden Teilnehmende ab 6 bis 26 Jah-
ren. Die Mindestdauer bei Freizeiten muss sie-
ben Tage, die Mindestteilnehmendenzahl sieben 
sein. Bei Ferienmaßnahmen vor Ort sind es fünf 
Tage und die Mindestteilnehmendenzahl 20. 

Die Höhe der Förderung ist bei Freizeiten mit 
einem Festbetrag von 400 EUR bei sieben Teil-
nehmenden festgesetzt. (Jeder weitere Teilneh-
mer: pauschal 10 EUR.) Bei Ferienmaßnahmen 
vor Ort ist der Festbetrag 250 EUR (pro jeweils 
10 weiteren Teilnehmenden pauschal 50 EUR) 
Der Höchstbetrag beträgt 1.000 EUR. 

Die Antragsfrist endet am 15. März 2018

Das liebe Geld

www.jugend.ekir.de/ 
service/foerdermittel.php
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(c) i-EVAL-Freizeiten

Freizeiten selbst auswerten  
die neue Online-Plattform i-EVAL ist gestartet

Eine neue Online-Plattform macht es möglich: 
Selbständig und kostenfrei kann jeder Ver-
anstalter seine Freizeiten und internationalen 
Jugendbegegnungen durch die Teilnehmenden 
evaluieren	lassen.	Der	Clou:	Wenn	die	Jugendli-
chen ihre Bewertungen per Smartphone abge-
ben, entfällt das Abtippen der Antworten. Alle 
statistischen Daten werden vom System direkt 
ausgewertet. Ein neues Zeitalter in der Evaluati-
on von Jugendgruppenfahrten beginnt!

Auf der Online-Plattform kann sich jede Organi-
sation kostenfrei registrieren, die vorhandenen 
Fragebögen anpassen und die erhobenen Daten 
auswerten. Dabei ist neben dem Ausdruck 
von Papier-Fragebögen und deren manueller 
Erfassung in i-EVAL nun auch eine Online-Befra-
gung möglich: Am Ende einer Fahrt erhalten die 
Jugendlichen einen Link zum Fragebogen und 
beantworten	alle	Fragen	auf	dem	Computer,	auf	
ihrem Smartphone,... Die Ergebnisse können di-
rekt nach dem Ende der Befragung in Form von 
Tabellen,	Grafiken	und	verschiedenen	Export-
möglichkeiten ausgewertet werden. 

Anregendes

INFO-NACHMITTAG: 
„Evaluation	von	Kinder-	und	Jugendfreizeiten	–	 
wie geht das? Evaluieren mit i-EVAL-Freizeiten“
23. Januar 2018, 14-17 Uhr 
TH Köln, Ubierring 48, 50678 Köln

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Kaalay la!“, das von 
der	Stiftung	Wohlfahrtspflege	NRW	gefördert	und	von	
transfer e.V. koordiniert wird.  
Anmeldung: www.transfer-ev.de/veranstaltungen

Nirgends sind die Möglichkeiten zur Einübung 
von sozialem Verhalten in Gruppen so groß 
wie auf einer Freizeit. Die Gruppenmitglieder 
leben und gestalten ihre Zeit gemeinsam. Der 
Umgang mit Nähe und Distanz, das Aushalten 
und	Austragen	von	Konflikten	untereinander,	
das Erlebnis gemeinsamer Erfolgserlebnisse und 
Begeisterung, die Entwicklung eigener Fähigkei-
ten im Zusammenwirken mit denen anderer, das 
Äußern und Vertreten eigener Bedürfnisse mit 
Rücksicht	auf	die	anderen	und	vieles	mehr	–	das	
alles wird wohl nirgends besser gelernt als auf 
Freizeiten. 

Dies geschieht in einem Freiraum unter Gleich-
altrigen, weg vom Elternhaus und der Schule, wo 
Rollen festgelegt und verteilt sind, wo Verhal-
tensmuster eingespielt sind und sich ständig 
wiederholen, wo die soziale Kontrolle viel größer 
ist und die zeitlichen und räumlichen Möglich-
keiten begrenzt sind. 

Auf Freizeiten lernen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, ein zufriedenstellendes Leben durch 
und im Zusammenspiel mit anderen zu gestalten. 

Kinder- und Jugendferien 
Die evangelischen Kir-
chengemeinden in Köln 
und Umgebung bieten 
jedes Jahr zahlreiche 
Freizeiten für Kinder und 
Jugendliche zu Ostern, 
im Sommer und Herbst 
an. Die Freizeitangebo-
te sind vielfältig: Ferien 
im In- oder Ausland, im 
Norden und im Süden, 
in den Bergen oder am 
Meer. Das können Ferien 
ohne Koffer, Kurztrips 
oder auch längere Reisen 
sein	–	für	jedes	Kind	und	
jeden Jugendlichen ist etwas dabei. 

Auch für 2018 wird es wieder einen Freizei-
tenprospekt der Evangelischen Jugend in Köln 
und Umgebung geben: bunt, im handlichen 
Format und übersichtlich gibt er einen Ein-
druck von den vielfältigen Ferienaktionen in 
Köln und Umgebung.

Der Kalender ist ab Mitte 
Dezember wieder im Jupf 
erhältlich oder steht zum 
Download unter 
www.jupf.de/was-laeuft-wo/
freizeiten/
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Anregendes

Spektakuläre Sprünge im öffentlichen Raum 
oder leichtfüßige Bewegungen mitten in der 
Stadt. Parkour ist ein Phänomen mit vielen 
Gesichtern und mittlerweile in der Öffentlichkeit 
bekannt. Erste Berührungspunkte sind meistens 
Actionfilme	oder	Videos	aus	dem	Internet	oder	
Erzählungen von Freunden, die diese junge Be-
wegungskunst für sich entdeckt haben. Manch 
einer verspürt bei dieser ersten Begegnung 
vielleicht sogar den Drang selber mitzumachen, 
hat	aber	die	Sorge	nicht	fit	genug	zu	sein	oder	
sich zu verletzen. Dazu gibt es keinen Grund, 
alle können Parkour trainieren. Ob jung oder alt 
spielt keine Rolle, da jeder auf seinem Niveau 
anfängt und sich langsam aber stetig weiterent-
wickeln kann.

Es geht darum nur mit Hilfe des eigenen Körpers 
Hindernisse zu überwinden. Dabei wird das 
menschliche Bewegungspotenzial genutzt, um 
mit der Umwelt zu interagieren. Springen, Lau-
fen, Klettern, Balancieren, Krabbeln und Rollen 
sind nur einige Beispiele. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt und somit kann jeder 
Park oder Innenhof und jede Straßenecke zu 
einem inspirierenden Trainingsort werden. 

Es geht in gleichem Maße um Spiel wie um 
Herausforderung. Durch hohe Anstrengungsbe-
reitschaft und das ständige Testen der eigenen 
Grenzen, werden einzelne Bewegungen klein-
schrittig erlernt, um sie anschließend möglichst 
frei kombinieren zu können. Körperbeherr-
schung und Kontrolle über die eigenen Bewe-

gungen sind zentrale Aspekte des Trainings, ge-
nauso wie Spaß und Kreativität. Somit wird die 
Kunst auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen 
mit dem Ziel kombiniert, in jedem Moment das 
Risiko genau eingeschätzt zu können.

Der Verein Parkour Movement e.V. in Köln 
bietet schon seit 2013 sowohl für interessierte 
Anfänger ohne Vorerfahrung, genauso wie für 
Fortgeschrittene geleitete Parkour Trainings an. 
Es können alle Interessierten teilnehmen, die das 
Training in der Gemeinschaft schätzen und sich 
durch eigene Motivation und neue Impulse der 
Trainer weiterentwickeln wollen. 

Alle wichtigen Infos gibt es auf  
www.parkour-movement.com.   

Parkour Movement e.V.  
ist als gemeinnütziger Verein 
eingetragen und hat sich zur 
Aufgabe gemacht, den Sport 
Le Parkour auf verantwor-
tungsvolle Weise zu vermit-
teln und seine Verbreitung zu 
fördern.

Die Gruppe besteht aus 
mehr	als	zehn	qualifizierten	
Trainern und Trainerinnen. 
Neben Ferienaktionen, 
Workshops, Fortbildungen für 
Lehrer, Lehrerausbildung an 
der Sporthochschule Köln und 
regelmäßigen Outdoor-Tref-
fen, gibt es wöchentlich eine 
Vielzahl an Kursen, mit insge-
samt weit über 100 Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen, 
von Grundschülern bis hin zu 
Berufstätigen.

Es besteht eine Kooperation 
mit den Vereinen MTV 1850 
Köln und TV Dellbrück sowie 
mit dem Hochschulsport Köln.

Was ist Parkour / Le-Parkour?

Parkour heißt effektiv und sicher ein Hin-
dernis überwinden - im urbanen Gebiet sind 
das Mauern und Wände, Bänke und Tische, 
Absperrungen und Geländer, Stiegenauf/ab-
gänge in Hochhäusern, in der U-Bahn, etc
Der Parkour Begründer David Belle sieht 
Parkour nicht nur als  Sportart, sondern viel-
mehr als kreative Kunst, die dabei hilft, die 
eigenen durch Körper und Umwelt gesetzten 
Grenzen  zu erkennen und zu überwinden 
–	ohne	den	Hintergedanken	andere	mit	
seinem Können beeindrucken zu wollen.
(www.le-traceur.net/parkour-philosophie.php)
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Anregendes

Exerzitien. Beziehungsarbeit mit Gott abseits 
und mitten im Alltag. Schweigen, Nachsinnen, 
Ruhig werden. Exerzitien, das kenne ich. Dachte 
ich. Bis ich mitten in Berlin vor einer Beton-
bank stehe und kontempliere, wie ich da wohl 
‚rüberspringen	soll	–	bitte	ohne	mir	was	zu	tun‘,	
natürlich. Soll ich mich trauen? Angst und Abwä-
gen. Bewegen und Selbsterfahren. Das ist etwas 
ganz anderes. Parkour-Exerzitien eben. Parkour 
bringt in Situationen, die sich auf existentielle 
Lebensthemen übertragen lassen. Bewegung 
und spirituelle Dimension zusammenbringen. 
Die ev. Jugendkirche Düsseldorf hat das so auf 
dem Kirchentag dieses Jahr angeboten. Alles ist 
gut abgestimmt. Was beim Parcour erlebt wird, 
bestimmt die Auswahl. Um Wesentliches soll es 
gehen. So ist auch die Ansprache, direkt, ohne 
Worthülsen, Erfahrenes benennen, von Glauben 
sprechen, wo es passt. Unaufdringlich, offen, 
freimachend. Als persönliches Zeugnis, als 
Angebot. Um mit denen über Glauben zu reden, 
denen die traditionelle kirchliche Sprache nichts 
mehr zu sagen hat. Mir hat das sofort einge-
leuchtet: was Angst und Unsicherheit bedeutet, 
habe ich hautnah gefühlt. 

Der Parkourtrainer spricht von Jesus in Gethse-
mane, von Angst und Unsicherheit und davon 
sich zu entscheiden wagen. Die Geschichte 
öffnet eine Möglichkeit über den Umgang und 
die Erfahrungen mit Ängsten, wie sie im Training 
und im Leben vorkommen können, nachzu-
sinnen. Es geht darum, eigene gute Erfahrun-
gen weiterzugeben, Spiritualität gehört dann 
dazu. Nach dem Parkour in Berlin hören wir als 
Gruppe zu. Jeder hat sich irgendwie gefordert, 
überwunden, gefürchtet, überrascht. Den Blick 
auf uns selbst genauso gedehnt wie die Mus-
keln. Ich bekomme einen anderen Zugang zu 
dem, was wir  „Frohe Botschaft“ nennen würden, 
zu erfühlen. Vertrauen zulassen, freiwerden, 
offener werden, gehalten sein. 

Das bleibt. 

Spannend als Ausblick ist der Hinweis des Düs-
seldorfer Teams: 

„Die Parkour-Exerzitien lassen sich auch auf 
andere Bereiche, wie Besinnungsfahrten in 
ein Kloster, oder auf Projekte mit Schulklassen 
übertragen. Auch andere Bewegungsformen, 
wie Kampfsport und Klettern / Bouldern sind 
als Exerzitien möglich. Geeignet ist alles, was 
man selbst verkörpern, mitmachen und mit Spaß 
betreiben kann und in dem man selbst persön-
liche	und	spirituelle	Anknüpfungspunkte	finden	
kann. Dort lohnt es sich, gemeinsam mit jungen 
Menschen Neues auszuprobieren.“

Parkour-Exerzitien
Ein Erfahrunsbericht von Stephan Scharf

Mehr Infos:  
Nils Davidovic
Jugendkirche
Akademiestr. 5
40213 Düsseldorf
Mail: nils.davidovic@
evdus.de
Telefon 0211 95757778
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v.l.n.r. Patrick Heger, 
Ann-Marie Meyer,
Philipp Kredig 

Foto: 
Wolfgang Hornig

Philipp Kredig und Patrick 
Heger sind seit Jahren als 
Teamer	auf	Konfirmandenfreizei-
ten auf dem Ijsselmeer unter-
wegs. 2015 entstand die Idee die 
Essenplanung und die Lagerver-
waltung der Schiffsküchen 
mit einer App zu verwalten 
und weniger Lebensmittel 
übrig zu haben. Die beiden 
Programmierer ersannen 
die	App	„ChiliConUntity“.	

Die Entwicklung der App unterstützte Google 
über	die	Google-Impact-Challenge	mit	10.000	
Euro. Mit Jonas Wilkening als weiteren Program-
mierer und Kirchenkreisjugendwartin Ann-Ma-

Mitnichten, das weiß jede gertenschlanke Teen-
agerin. Denn immer wenn sie mit dem Hinweis 
auf ihre Figur die deftige Mahlzeit von der Oma 
ablehnt, diese dann doch unbeirrt entgegnet, 
dass Essen und Trinken Leib und Seele zusam-
menhalten, dann weiß sie, dass Oma es ernst 
meint. So ist das mit den Großmüttern und ganz 
sicher haben sie recht. 

Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie 
dem Freizeitprogramm muss dem Essen auf 
Freizeiten geschenkt werden, schließlich stehen 
Mahlzeiten dreimal täglich auf dem Programm. 
Wenn das Essen nicht schmeckt, halten Murren 
und Meckern lange über die Freizeit hinaus an. 

Jan Fragel
„Ich bin hin und weg -
Unwiderstehliches Küchen-
buch für Freizeiten und 
andere große und kleine 
Gruppen“

Herausgegeben 
im Auftrag der
Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in 
Deutschland e.V. (aej)
2012, 125 Seiten, 
Preis 15,90 Euro

Bestellungen: 
bestellung@aej-online.de 

Wie gelingt das perfekte Teenie-Dinner? 
Wie schafft man es, die Jugendlichen nicht nur 
gut zu versorgen, sondern auch aktiv in die Kü-
chenarbeit einzubinden - obwohl sie zu Hause 
oft noch keine Erfahrungen mit dem Kochlöffel 
sammeln konnten? Viele haben keine Ahnung, 
wie viel Spaß ein Berg Kartoffeln bringt, wenn 
man ihn mit Schälmessern bezwungen hat. 

In dem Buch von Jan Fragel soll gezeigt werden, 
dass „nachhaltiges Kochen“ Spaß macht und 
nichts	mit	Verzicht	zu	tun	hat	–	selbst	wenn	es	
zunächst einmal danach klingt. „Nachhaltiges 
Kochen“ ist weder schwer noch unerschwing-
lich; auch wird ein besonderes Augenmerk auf 
die „Freizeitküche“ den restlichen „Freizeitplan“ 
nicht durcheinander wirbeln. 

ESSEN und TRINKEN 
                        halten Leib und Seele zusammen!

Nur ein altes Sprichwort? 

rie Meyer und Fundraiser 
Marcus Dohm wuchs mit dem 

ehrenamtlichen Team auch die 
App-Idee weiter. So ist die App 
nun als Beta-Version auf Apple- 

und Android Geräte zum Testen 
verfügbar.

Die	ChiliConUnity-App	hilft	Er-
wachsenen- und Jugendgrup-
pen bei der Essensplanung, 
den Einkaufsvorbereitungen 

und der Lagerverwaltung für 
Freizeiten oder Veranstaltungen. Die App bietet 
einer	wachsenden	Community	die	Möglichkeit,	
Rezepte, Essenspläne inkl. Einkaufslisten, Ein-
kaufsrouten und Lebensmittellager digital, zeit-
sparend und umweltschonend zu erstellen und 
zu verwalten. Die endgültige Version wird am 
23. Juni rechtzeitig zu den Sommerfreizeiten on-
line sein. Bis dahin sind alle Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter zum Eingeben von Rezepten 
und tatkräftigem Ausprobieren eingeladen. 

Weitere Informationen, Erklär- 
videos und die Anmeldung zur 
Betaversion finden sich auf  
www.chiliconunitiy.de. 

Anregendes
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Zutaten Pizzateig (für 5-6 Pizzen):
500g Mehl
20g Hefe
1/2 Teelöffel Salz
375 ml lauwarmes Wasser
Zutaten Tomatensoße: 
250g passierte Tomaten
2 Knoblauchzehen
4 EL Tomatenmark
½ kleine Zwiebel
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer, Thymian, Oregano, Rosmarin, 
Basilikum
200-300g geriebenen Käse nach Wahl

Belag nach Wahl: 
Salami, Schinken, Ananas, Mais, Paprika, …

Benötigtes Material: 
scharfes Messer, Alufolie, Sonnenblumen- oder 
Rapsöl

Zubereitung:
Gestartet wird mit der Vorbereitung des Pizza- 
teiges. Dieser wird ganz gewöhnlich zubereitet: 
Das Mehl wird in eine Schale geben und mit 
dem Salz vermengt. Anschließend eine kleine 
Kuhle in die Mitte drücken und die Trockenhefe 
einstreuen. Das lauwarme Wasser hinzugeben 
(lieber erst etwas weniger) und einen Moment 
warten.	Jetzt	darf	fleißig	geknetet	werden.	Es	
soll ein schön glatter, nicht mehr klebender Teig 
entstehen. Wenn der Teig zu klebrig ist, einfach 
ein bisschen Mehl dazugeben. Ist der Teig zu 
trocken, dann noch ein bisschen Wasser unter-
kneten. Zum Schluss muss der Teig noch eine 
Stunde (optimal) ruhen. Diesen dafür zugedeckt 
in einer Schale an einem warmen Ort aufbewah-
ren.

Tipp: 
Insgesamt lieber etwas mehr Teig und Zu-
taten einplanen, da manchmal die ein oder 
andere Pizza doch verbrennt.

Die weiteren Vorbereitungen können nun 
getätigt werden. Die Soße ist ganz einfach: Es 
müssen lediglich die Zwiebeln und der Knob-
lauch ganz fein geschnitten und zusammen mit 
den anderen Zutaten in einer kleinen Schüssel 
vermengt werden. Der Pizzabelag sollten nun 
kleingeschnitten und am besten in kleinen Scha-
len	angerichtet	werden	–		so	kann	sich	später	
jeder	seine	eigene	Pizza	fix	belegen.

Wie funktioniert eine Outdoor-Pizza? 

Als erstes benötigt man ein recht großes Stück 
Alufolie (etwa 50cm) und legt dieses vor sich 
ausgebreitet hin. Dann wird in die Mitte ein gu-
ter Schuss Öl gegeben und dieser etwas auf der 
Folie verstrichen. Anschließend wird ein Teig-
ball, etwa so groß wie ein Schneeball, zunächst 
in der Luft ein wenig platt gedrückt und rund 
geformt. Diese Scheibe wir nun auf die Folie mit 
dem	Öl	gelegt	und	weiter	flach	gedrückt.	Jetzt	
geht es ans Belegen. Wichtig ist hier, dass nur 
eine Hälfte belegt wird und ein Rand von 2cm 
gelassen wird: Soße gut verstreichen, reichlich 
mit Belag belegen und den Käse nicht verges-
sen. Haben alle Zutaten ihren Platz gefunden, 
wird nun die noch freie Hälfte über die andere 
geklappt und die beiden Ränder fest aufeinan-
der gedrückt. Abschließend noch alles gut in die 
Alufolie einrollen und ab in die schöne Glut vom 
Lagerfeuer.

Tipp: 
Bei großen Gruppen die eingewickelten 
Pizzen mit einem Marker beschriften, dann 
finden alle ihre eigene Pizza schneller wieder.

Je nach Hitze der Glut geht jetzt alles ziemlich 
fix	und	die	Pizza	sollte	nach	3-5	Minuten	gewen-
det werden. Ein gutes Indiz, ob die Pizza fertig 
ist, kann man durch klopfen auf die Alufolie 
erfahren. Fühlt diese sich überall schon fest an, 
ist die Pizza fertig. 

Achtung: 
lieber zwischendurch einmal kurz unter die 
Alufolie schauen, nicht dass die Pizza schon 
schwarz ist.

Am Ende die Alufolie komplett entfernen und 
ggf. auch die ein oder andere kleine schwarze 
Stelle. 

Noch ein Tipp:  

Mach das beste Essen am letzten Tag der Freizeit. Lass sie sich 

die Bäuche ordentlich vollschlagen. So vergessen sie, dass es 

vielleicht mal an einem Tag nicht so dolle geschmeckt hat oder nicht 

genügend da war.

Outdoor-Pizza

Guten Appetit!

Anregendes
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Wortgewaltiges Finale des 
Poetry-Slams in der Trinitatiskirche

„Wir teilen die Welt, um Grenzen zu zie-
hen, damit keiner die Möglichkeit hat, in 
unser Land zu ziehen“: Mit einem grandiosen 
Mathematik-Slam erklärt Liliane Köppel, warum 
Menschen die Welt teilen und in Grenzen 
zerlegen	–	und	wurde	damit	zur	Siegerin	des	
Poetry-Slam-Wettbewerbes	„Wortanschlag	–	
Deine These“

Rund 300 Gäste waren am 7. Oktober 2017 in die 
Kölner Trinitatiskirche gekommen, um den Fina-
listinnen und Finalisten aus acht Kirchenkreisen 
zu lauschen und jede Menge Beifall zu spenden. 
Unterstützt wurden sie von Mitgliedern des Vor-
stands der EJiR, darunter Landesjugendpfarrerin 
Simone Enthöfer, sowie von der Vorsitzenden 
Miriam Lohrengel und ihrer Vertreterin Fiona 
Paulus. Von der rheinischen Kirche waren Bar-
bara Schwahn als Vertreterin der Kirchenleitung 
und Kirchenrat Dr. Stefan Drubel als zuständiger 
Kirchenrat vor Ort.

Anke Fuchs, selbst Slammerin, führte launig und 
mit	viel	Charme	und	Witz	durch	den	Abend.	
Sie erklärt das Procedere: In zwei Vorrunden 
mit jeweils vier Teilnehmenden werden zwei 
Finalisten ausgewählt, die anschließend mit 
einem zweiten Text gegeneinander antreten. 
Für das Vorrunden-Voting wählte sie spontan 
zehn interessierte Gäste aus, die auf Tafeln ihre 
Bewertungen abgeben konnten. Projektleiter 
Nils Kruse, Referent im Amt für Jugendarbeit 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, hatte 

den Abend in Kooperation mit dem Evangeli-
schen Jugendpfarramt in Köln organisiert. Vor 
dem Altar in der altehrwürdigen Trinitatiskirche 
standen gemütliche Sofas für die Finalisten, auf 
die Wand dahinter wurden Direkt-Videos vom 
Geschehen projiziert. Auf dem Boden sorgten 
Scheinwerfer für farbige Effekte. „Das Slammen 
vor Publikum ist ein wunderbares Setting, um 
individuelle Texte mit gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung in die Wohnzimmer-Öffent-
lichkeit zu tragen. Ein Poetry-Slam ist gleichsam 
Seismograf der Lebensentwürfe, Wünsche und 
Forderungen junger Menschen“, so Kruse.

Das Finale

Die Finalisten des Abends, sechs junge Frauen 
und zwei junge Männer, hatten sich bereits in 
ihren Heimat-Kirchenkreisen Aachen, Bonn, Düs-
seldorf, Köln, Krefeld, Lennep, Niederberg und 
Trier an die Spitze geslammt. Nun bildeten Linda 
Kuchtha aus Krefeld, Lisa Kluge aus Düsseldorf, 
Anne Faßbender aus Lennep und Lukas Kauls 
aus Niederberg das erste Team, zusammenge-
setzt mittels eines Losverfahrens. Kurz nach 21 
Uhr entschied das Publikum mittels Lautstärke: 
Nach einem tosendem Applaus gewinnt Liliane 
Köppel aus Aachen das Finale. 

Zufriedene Gesichter – auch im Publikum

Nicht nur die jungen Poetinnen und Poeten 
freuten sich über den gelungenen Abend, auch 
Organisator und Projektleiter Nils Kruse war 
erleichtert, dass alles so gut geklappt hatte und 
der Wettbewerb Begeisterung fand. Landesju-
gendpfarrerin Simone Enthöfer bedankte sich 
bei den jungen Leuten für das Engagement: 
„Wenn jemand so einen persönlichen Text von 
sich veröffentlicht, gibt er viel von sich preis und 
macht sich auch verletzbar. Sie haben uns Gän-
sehaut beschert und zu einem Lächeln bewegt. 
Das fand ich großartig.“

Folgende Kirchenkreise nahmen am 
Wettbewerb mit ihren Finalisten teil: 
Anne	Faßbender,	Lennep;	Charlotte	Fischer,	
Bonn; Tim Germund, Köln, Teresa Hanck, 
Trier; Lukas Kauls, 17, Niederberg; Lisa Kluge, 
Düsseldorf, Liliane Köppel, Aachen; Linda 
Kuchta, Krefeld

Text: Jutta Hölscher  
Fotos: Jutta Hölscher, Julia Körfgen 
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Weltkindertag

Seit vielen Jahren dürfen wir ein Teil des 
Spektakels sein und nehmen mit Ehrenamtli-
chen immer wieder teil. Allerdings laufen wir 
nicht, sondern wir helfen. In den letzten beiden 
Jahren haben jeweils fast 100 Ehrenamtliche die 
Verleihung der Medaillen übernommen. Unter 
der Leitung von Nina Paganotto (Jugendreferat 
Köln-Mitte) und Daniel Drewes (Evangelisches 

KölnMarathon 

17. September 2017. Kölner Rheinufer. Mehre-
re tausend Besucher drängen sich durch das 
Gebiet. Bunte Luftballons überall und mittendrin 
die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung. 
Knapp 20 Ehrenamtliche aus den Gemeinden 
Köln-Höhenhaus und vom Kinderzirkus mini-
MUMM der Gemeinde Kalk-Humboldt bieten 
unter der Leitung von Ulrike Mensching und 
Florian Kemmerich (beide Jugendpfarramt) und Fotos: Jupf

Jugendpfarramt) lief auch in diesem Jahr wieder 
alles reibungslos. Auf Wunsch einer Helferin 
des diesjährigen Marathons, spenden wir in 
diesem Jahr einen Teil an ein privat geführtes 
Waisenhaus in Mwanza, Tansania. Der Leiter des 
Waisenhauses, Japhet, hat 20 Kinder bei sich 
aufgenommen, ist Lehrer und hat ansonsten so 
gut wie keine Unterstützung. Japhet wird von 3 
Arbeiterinnen unterstützt, die waschen, kochen 
und sich die meiste Zeit um die Kinder küm-
mern. In dem Haus gibt es weder Strom noch 
fließend	Wasser,	aber	jeder	tut	was	er	kann	um	
den Kindern zu helfen.

Ein weiterer Teil der Spende wird in ein wohl-
tätiges Projekt /Verein in Köln und Umgebung 
fließen.	

Fotos: Jupf

2. Oktober 2018

Arno Kühne (Jugendreferat Mitte) den großen 
und kleinen Besucher*innen Unterhaltung. Hier 
am Stand mitten unter den Angeboten des Köl-
ner Jugendrings e.V. können die Kinder Buttons 
basteln und an Zirkus-Workshops teilnehmen. 
Seit vielen Jahren ist die Evangelische Jugend in 
Köln und Umgebung hier vertreten und reprä-
sentiert die vielfältige und umfangreiche Arbeit 
der Evangelischen Kirchengemeinden. Ein An-
gebot, was gerade bei den Besuchern sehr gut 
ankommt und so werden wir auch im Jahr 2018 
wieder beim Weltkindertag vertreten sein.
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KINDERFERIENSPASS / 7
Seit sieben Jahren KinderFerienSpaß auf der Wiese des Jugendpfarramtes

Artistik und andere Kunststücke, Basteln, Bogenschießen,... für jedes Kind war 
etwas beim Kinderferienspaß im Zirkuszelt auf der Jugendpfarramtswiese dabei. 
Täglich kamen 50 bis 100 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus den 
Gemeinden des Evangelischen Kirchenverbandes in Köln und Region in der ersten 
Herbstferienwoche in die Kölner Südstadt, um in einem großen Zirkuszelt an den 
vielen Workshopangeboten teilzunehmen. 

Nach	zwei	Workshop-Phasen	am	Vormittag	und	Nachmittag	–	unterbrochen	
durch eine Mittagspause, in der die Kinder in verschiedenen Gruppen mit Essen 
versorgt	wurden	–	gab	es	zum	Abschluss	an	jedem	Tag	eine	Show	im	Zirkuszelt,	
in der alle neu erlernten Fähigkeiten präsentiert werden konnten. „Alle hatten - 
wie immer - Spaß und gute Laune!“, so Daniel Drewes, Organisator des Projektes.

Fotos: Daniel Drewes

Wir klären das!

Workshop | Freestyle | Diskussion

?Was 
bewegt 

dich

Text: Daniel Drewes 
Fotos: Julia Körfgen

Erlebtes

Was ist Ehrenamt wert?
Ehrenamt-Danke-Veranstaltung mit Elfi Scho-Antwerpes, 
Stephan Glaremin und Rolf Domning

                         Eine Ehrenamtler-Danke-Veran- 
                       staltung sollte es werden am 2.12.     
      im Sport- und Olympiamuseum. Die 
Evangelische Jugend in Köln und Umgebung 
hatte geladen und sowohl viele Jugendliche als 
auch spannende Gäste folgten dem Ruf.

„Was bewegt dich?“ stand auf dem Flyer und es 
war auch die Frage, die den Jugendlichen immer 
wieder gestellt wurde. Gerade am Ende der Ver-
anstaltung bei der Diskussionsrunde mit Bürger-
meistern	Elfi	Scho-Antwerpes,	Jugendamtsleiter	
Stephan Glaremin und Stadtsuperintendent Rolf 
Domning. Moderiert von Sammy Wintersohl aus 
dem Amt für Presse und Kommunikation wurde 
den Fragen der Jugendlichen auf den Grund 

gegangen. Zum Beispiel der Frage ob es nicht 
auch einmal mehr jugendgerechte Gottesdiens-
te auf übersynodaler Ebene geben könnte? Oder 
ob die Stadt nicht einmal dafür sorgen kann, 
dass Ehrenamtler bei ihrer Ausübung unterstützt 
werden, in dem sie zum Beispiel auf dem Weg 
zur Tätigkeit Nachlässe im öffentlichen Nahver-
kehr bekommen. 

Aber auch die Gesprächspartner waren interes-
siert. Was wünschen sich die Jugendlichen als 
Belohnung für ehrenamtliches Engagement? 
Freien Eintritt ins Kino einmal im Jahr war eine 
Idee, eine andere war Vergünstigungen beim 
Eintritt zur Gamescom und anderen Messen 
über den Jugendring zu verteilen. Die Anregun-
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Thorsten Levin

Dominik Kaiser

Diskussionsrunde	mit	Sammy	Wintersohl,	Elfi	Scho-Antwerpes,	Stephan	Glaremin,	Rolf	Domning	(v.l.n.r.)

Foto: Julius Fiedler

Erlebtes

gen	kamen	gut	an	und	wurden	fleißig	notiert.	
Bei der Frage nach Partizipation waren sich alle 
einig: Gremien und Jugendliche müssen wieder 
zueinander	finden.	Die	vorhandenen	Gremien	
sollten	zu	jugendgerechten	Zeiten	stattfinden,	
die Bedeutung sollte zunehmen und Jugendli-
che sollten Konsequenzen aus den Gesprächen 
spüren können. Es wäre auch nötig zu investie-
ren und einmal über eine gemeinsame Klausur 
nachzudenken. Frau Scho-Antwerpes forderte 
Jugendparlamente in den Stadtteilen, Herr 
Glaremin und Herr Domning spielten mit dem 
Gedanken von informelleren Treffen mit einer 
geringeren Hemmschwelle.

Es war der Schlusspunkt eines Tages, an dem 
Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden 
teilnahmen. Nach der Eröffnung durch Daniel 
Drewes machte Thorsten Levin (Amt für Presse) 
zusammen mit Magnus Wacinski (Studio 71), der 
krankheitsbedingt nur per Skype hinzugeschal-
tet wurde, den Anfang. Die beiden erklärten den 
Jugendlichen anschaulich, was es braucht, um 
Influencer	zu	werden	und	
wie die Welt eines You-
Tube Stars aussieht. Am 
Ende stellte sich heraus, 
dass jeder Jugendliche, 
gerade die ehrenamtlich 
aktiven, selbst schon 
jeder	für	sich	kleine	Influ-
encer sind. 

Anschließend begeisterte 
Fußball-Freestyler Domi-
nik Kaiser (Unique-Free-
styler) sowohl mit seinen 

akrobatischen Tricks als auch mit seinem Elan, in 
dem er die Jugendlichen immer wieder ermun-
terte sich weiter ehrenamtlich zu engagieren.

Die Organisatoren der Veranstaltung Daniel 
Drewes, Julia Körfgen, Ulrike Mensching (alle Ju-
gendpfarramt) und Arno Kühne (Jugendreferat 
Köln-Mitte) waren zufrieden, denn die Jugendli-
chen, die vor Ort waren, schienen mit viel Spaß 
und Freude bei der Sache zu sein.

„Was bewegt dich?“ war die Ausgangsfrage die 
die Jugendlichen dann per Kamera und auch 
geschrieben auf Karton beantworten, während 
sie	gefilmt	und	auch	fotografiert	wurden.	

Die Antwort? „Das Verlangen etwas Richtiges 
zu tun“, oder der Teamgedanke, denn die Arbeit 
mit Kindern schweißt zusammen, meinte ein 
Teilnehmer. Denn Ehrenamt, so waren sich meh-
rere Befragte sicher, bedeutet „Mensch sein“ 
und sei notwendig in einer schnelllebigen Zeit.
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600 Konfis beim 
  KONFIKRIMI 

Also galt es nun selbst kritisch zu werden und so 
konnten die Jugendlichen ihre eigenen Thesen 
oder Missstände, auf die sie aufmerksam ma-
chen wollten, an eine Kirchentür nageln.

„Solche Projekte bleiben in Erinnerung. Die 
Teilnehmenden machen z.B. die Erfahrung von 
Gemeinschaft oder sie erspielen sich Inhalte 
und lernen so anschaulich“, sagt Ute Verch, die 
Mitorganisatorin dieses Wochenendes. „Wir 
wollen, dass die Jugendlichen merken, dass auch 
die alten Geschichten mit ihrem Leben heute zu 
tun haben und durchaus interessant, hilfreich 
etc. sein können.

Für jede erfolgreich absolvierte Station gab es 
einen Edelstein, den es sicher zurück in die Ju-
gendkirche geistreich zu bringen galt, in der der 
Tag	begann.	Die	Konfis	repräsentierten	bei	der	
ganzen Sache Luthers Freunde, der als vogelfrei 
erklärt worden war und deshalb abgetaucht war. 
Das	Ziel	war	es	nun	Luther	zu	finden	und	ihm	
am meisten Edelsteine zu bringen. Doch der Ab-
lassprediger Tetzel und seine Komplizen waren 

Konfirmandinnen	und	
Konfirmanden	wurden	 
zu Gefährten von  
Martin Luther

„Ihr seid wahre Freundin-
nen und Freunde Martin 

Luthers. Über ihm und euch wurde die Reichs-
acht verhängt. Über wem die Reichsacht ver-
hängt	ist,	der	hat	nur	eine	Chance	–	unauffällig	
sich ein gutes Versteck suchen. Bringt Euch 
zu Martin Luther in das sichere Versteck.“ So 
lautete	der	Auftrag	der	knapp	600	Konfis	aus	
den Kirchenkreisen des Evangelischen Kirchen-
verbandes Köln und Region, die sich an einen 
Samstag und Sonntag im Oktober zurück in die 
Zeiten Martin Luthers versetztet hatten.

Beim	„Konfikrimi“,	den	die	Evangelische	Jugend	
in Köln und Umgebung unter Federführung 
des Referats für Jugend, Frauen und Männer im 
Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch zusammen 
mit rund 80 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern	organisierte,	schlüpften	die	Konfis	in	die	
Rolle von Martin Luthers Gefährten. In Teams 
durchliefen sie 18 Stationen, die sich um die 
Ereignisse der Reformation rankten. 

Gejagt!

„An diesem 15. Oktober zeigt sich nochmal der 
Sommer über dem Kölner Stadtteil Mülheim. Es 
ist angenehm warm, während ich einer Gruppe 
Konfis	hinterherlaufe,	die	eifrig	mit	einer	Karte	
und einem Säckchen voller Edelsteine durch die 
Straßen läuft. Immer auf der Hut vor ihren Ver-
folgern, die sie auf Schritt und Tritt jagen.

An	zwei	Tagen	nahmen	über	600	Konfirmanden	
und	Konfirmandinnen	an	der	Aktion	teil.	Dabei	
wurden sie in kleinere Gruppen aufgeteilt und 
besuchten in Mülheim Stationen an denen 
sie knifflige	Aufgaben	zu	lösen	

hatten und ihr Wissen über 
Luther und die Reformati-

on auf den Prüfstand bringen 
konnten. So mussten sie an einer 

Station Kreuzworträtsel lösen, an einer 
anderen symbolisch über eine Leiter klettern 

um Ihre Ängste zu überwinden oder sich im 
Bogenschießen üben.

Aber es galt auch, sich Gedanken zu machen. 
„Was war Luther für ein Mensch?“, wurden die 
Konfis	an	einer	Station	beispielsweise	gefragt.	
„Ein sehr kritischer“, rief einer der Teilnehmer. 
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Erlebtes

600 Konfis beim 
  KONFIKRIMI 

Text: Susanne Hermanns, *Alexander Haufschild 
Fotos: girlspace e.V.

den	Konfis	den	ganzen	Tag	über	auf	den	Fersen	
um ihnen die Edelsteine wieder abzunehmen.  
So auch meiner Gruppe, die um sich freizukau-
fen einen Edelstein und einige ihrer Brotstangen 
abgeben mussten.

Gegen 15 Uhr ging es für die Gruppen wieder 
zurück in die Jugendkirche geistreich, wo ihre 
gesammelten Edelsteine gezählt und gesichert 
wurden. Danach wurden sie alle aufgerufen um 
in die Wartburg zu kommen, die eine benach-
barte Kirche darstellen sollte. Hier trafen die 
Konfis	dann	auf	Martin	Luther,	der	sich	bei	
seinen Rettern und Retterinnen bedankte und 
die Gruppe mit den meisten Edelsteinen ehrte. 
Glücklich und zufrieden nach diesem aufregen-
den Tag gingen die Teilnehmer danach zurück 
nach Hause.“*

„Was die Anmeldungen betrifft, haben wir mit 
so einer Dimension nicht gerechnet“, sagte 
Ute	Verch.	Die	Konfis	hatten	viel	Spaß	bei	der	
Aktion. „Die Stationen sind super cool. Aber es 
ist echt viel zu laufen“, sagt der 13-Jährige Sam 
aus Bensberg. Viele lobten die tollen Ideen der 
einzelnen Stationen und die gelungene Atmo-
sphäre,	die	die	Mitarbeitenden	–	auch	dank	der	
schönen	Kostüme	–	geschaffen	haben.	Auch	
den Verantwortlichen aus den Gemeinden habe 
man angesehen, dass sie es genossen, den 
Tag	einmal	anders	mit	ihren	Konfigruppen	zu	
verbringen. „Viele Ehrenamtliche waren total 
begeistert und haben sich bei uns für die gute 
Organisation bedankt und angekündigt, dass sie 
beim	nächsten	Konfikrimi	oder	ähnlichen	Veran-
staltungen unbedingt wieder dabei sein wollen“, 
freute sich Nina Paganotto, Jugendreferentin 
aus dem Kirchenkreis Köln-Mitte.
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Vom	3.	–	5.	November	2017	fanden	im	Jubilate	
Forum der Evangelisch Kirchengemeinde Lindlar 
die ersten LEGO-Bautage statt. Über 30 Kinder 
sowie 18 Helferinnen und Helfer bauten eine 
kindgerechte Stadt und präsentierten diese 
Verwaltung und Politik der Stadt Lindlar. Durch-
geführt wurde das Projekt vom Referat für 
Jugend, Frauen und Männer im Kirchenkreis 
Köln-Rechtrheinisch. 

Laut schalte der Refrain des selbstgeschrie-
benen LEGO-Songs durch das Jubilate Forum: 
„LEGO, LEGO, LEGO, wir bauen eine LEGO-Stadt“. 
32 Kinder aus Lindlar, unter ihnen auch vier 
Flüchtlingskinder, haben drei Tage mit den 
bunten Plastiksteinen eine kindgerechte Stadt 
gebaut. Dafür standen ihnen tausende von 
Steinen,	Platten	und	Minifiguren	zur	Verfügung.	
Diese waren im Rahmen des Projektes, welches 
vom Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch durchge-
führt wurde, extra angeschafft worden. Möglich 
wurde dies durch eine großzügige Förderung 

des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-West-
falen. Dieses war schnell von der Projektidee 
begeistert, welche es Kindern erlaubt, sich in ih-
rer Sprache an Stadtplanung zu beteiligen. Auch 
die bewusste Verschränkung von Kindern mit 
und ohne Flüchtlingshintergrund kam gut an. So 
erfuhr das Projekt große Unterstützung durch 
die Flüchtlingsinitiative WinLi e.V. aus Lindlar.

Nach drei Tagen Bauzeit war es dann endlich 
soweit, die Kinder präsentierten den Eltern 
sowie Politik und Verwaltung von Lindlar stolz 
die LEGO-Stadt. Es fand sich dort Polizei, Feuer-
wehr, Tankstelle oder eine Kirche. Aber auch ein 
Gruselfels mit Skeletten, pinken Häuser oder ein 
riesiger Turm aus Glas war zu sehen. 

Bürgermeister Dr. Georg Ludwig und die 
Fraktionssprecher lobten die Arbeit der Kinder 
und bedankten sich bei ihnen. Aber sie beka-
men auch Hausaufgaben von den Kindern mit 

wir bauen eine LEGO-Stadt

Im Mittelpunkt: Pfarrer Knizia  
und der Bürgermeister der Stadt Lindlar,  
Herrn Dr. Georg Ludwig.

LEGO-Bautage für Kinder 
im Jubilate-Forum der  
Evangelisch Gemeinde in 
Lindlar
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Erlebtes

wir bauen eine LEGO-Stadt

auf den Weg. Die Kinder wünschten sich mehr 
30er Zonen und Ampeln, damit ihr Schulweg 
sicherer wird. In der LEGO-Stadt sah man sie 
entsprechend	häufig.	Und	auch	die	Bushalte-
stellen	in	LEGO-City	haben	alle	ein	Dach,	damit	
die Wartenden nicht nass werden; im Gegensatz 
zu Lindlar, wie die Kinder bei der Präsentation 
anmerkten. Ebenso stehen ein Tierpark und viel 
unberührte Natur auf ihrer Wunschliste. Es wird 
sich zeigen, was davon in der weiteren Stadtpla-
nung berücksichtigt wird.

Schließlich nannten die Kinder noch einen 
letzten Punkt, der für die meisten Anwesenden 
völlig selbstverständlich ist, aber halt nicht für 
alle: ein Zuhause. Kinder brauchen ein Zuhause. 

„Unser Ziel war, dass 
Kinder erstmals ihre ei-
gene Stadt bauen und 
ihre Wünsche für eine 
kindgerechte Stadt 
dabei im Mittelpunkt 
stehen“, beschreibt 
Jörn Ruchmann, 
Jugendreferent im Kir-
chenkreis Köln-Rechts-
rheinisch, die Idee der 
LEGO-Bautage.

So mancher im Saal schluckte bei den Worten, 
aber gerade für Flüchtlingskinder ist dieses Wort 
mit viel Hoffnung und genauso vielen Fragezei-
chen versehen.

Zum Abschluss stellten sich alle Kinder noch-
mals um ihre Stadt auf und es kamen die ersten 
Fragen, wann denn die nächsten LEGO-Bautage 
stattfinden.	Am	liebsten	wäre	es	den	Kindern	
und Helfern, wenn dies sofort wieder in Lindlar 
geschehen würde. Aber bereits andere Gemein-
den im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch haben 
großes Interesse angemeldet die LEGO-Bautage 
bei sich aufzunehmen. So sind Termine für 2018 
und 2019 bereits in Planung.

Text/Fotos: J. Ruchmann
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Text/Foto: Jakob Hausmann

Jugendbegegnung

Erlebtes

Am Samstag, 16. September 2017 hatte das 
Evangelische Jugendbüro Porz mit seinen 
jugendlichen Teamern in Kooperation mit der 
Landeszentrale für politische Bildung in NRW 
zu einem Aktionstag rund um das Thema 
Demokratie eingeladen. Der „Demokratiebus“, 
der durch NRW tourte, hielt zu diesem Zweck 
auf dem Vorplatz der Lukaskirche. Im Gepäck 
viele Mitmachstationen, die die Besucher dazu 
brachten, spielerisch miteinander ins Gespräch 
zu kommen. So konnte ein Turm aus Würfeln 
gebaut werden, auf denen Worte wie „Partizipa-
tion“, „Eliten“ oder „Parlament“ stand. Eine Reihe 
von Stellwänden zierte den Vorplatz, auf denen 
politische Thesen hingen, zu denen die Besucher 
sich mit farbigen Klebebuttons positionieren 
konnten. Am Ende erhielten sie das Ergebnis des 
Wahl-O-Maten zum Mitnehmen. Ein Fotowürfel 
lieferte zudem ein schönes Erinnerungsfoto mit 
einem persönlichen Statement.

Aktionstag  
„Demokratie    
         leben“

Um das Thema „Vielfalt“ in unserer Gesellschaft 
aufzunehmen, wurden in Zusammenarbeit mit 
dem benachbarten Evangelischen Kindergarten 
Lukaskirche Holzpfähle bunt angemalt. Nach 
dem Abschluss des Malprojektes sollen die 
angemalten Buntstifte gegenüber dem Eingang 
der Kita angebracht werden.

Im	Café	des	Gemeindehauses	war	für	das	
leibliche Wohl gesorgt. Zum Abschluss des 
Aktionstages gab es im Jugendraum noch ein 
Gespräch mit den Betreuern und Betreuerinnen 
des Demokratiebusses und Jugendlichen der 
Gemeinde. Gemeinsam wurde ein Film über 
die Mitsprache von Jugendlichen in Form von 
Jugendkonferenzen mit Lokalpolitikern (Stadt 
Seehausen, Altmark) angesehen, diskutiert und 
sich über eigene Erfahrungen und Wünsche hin-
sichtlich der Entwicklung in Porz ausgetauscht. 

„Am 23. Juli 2017 fuhr die deutsche Gruppe der 
Evangelischen Kirchengemeinde Schildgen 
mit dem Zug nach Hamburg. Am Flughafen 
trafen wir auf unsere serbischen und bosnischen 
Partnerjugendlichen. Wir, 29 Jugendliche und  
junge Erwachsene, 4 Leiter und eine Übersetze-
rin, verbrachten die nächsten 6 Tage zusammen 
in Hamburg und eine weitere Woche auf der 
Insel Borkum direkt am Strand. 

Unser Thema, das wir bei der Begegnung ein 
Jahr zuvor in Serbien und Bosnien gemeinsam 
festgelegt haben, war dieses Jahr „Nachhaltig-
keit, Klimawandel und Umweltschutz“. Neben 

eigenen Workshops, standen viele interessante 
Exkursionen auf dem Programm. 

Aber natürlich haben wir uns nicht nur mit 
unseren Themen befasst. Das Wesentliche einer 
Begegnung sind die Kontakte zwischen den jun-
gen Menschen: in Gesprächen, bei Spielen, beim 
Sport	und	Ausflügen.	

Von deutscher Seite nahmen auch drei junge 
Flüchtlinge an der Begegnung teil. Sie ließen 
uns teilhaben an ihrer Fluchtgeschichte, die sie 
uns an einem Abend erzählten. Normalerweise 
möchten sie diese Geschichte nicht erzählen, 
weil die Menschen danach immer betrübt sind 
und sie das nicht wollen, aber da sie die Gruppe 
als „große Familie“ empfunden hatten, wollten 
sie das tun. Alle waren danach so bewegt, dass 
wir die Drei in die Arme nahmen und sie von der 
ganzen Gruppe „getragen wurden“. 

Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben, wie 
offen und interessiert viele der jungen Men-
schen aufeinander zugingen. „Besonders schön 
war das Wiedersehen mit alten Freunden und 
neue Freunde kennen zu lernen. Ich habe den 
Eindruck, dass wir uns schon viel länger kennen, 
und ich habe jetzt neue Brüder und Schwestern.“ 
(Zitat eines Teilnehmers)“ 

Text/Foto: Sabine Gresser-Ritter
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Erlebtes

Herbst-Juniorschulung 
in Bensberg
Juniorschulungen werden für Jugendliche im Alter von 
13-15	Jahren	angeboten,	also	für	die	„Schon-Konfirmier-
ten“,	aber	nicht	nur	für	Ex-Konfis.	Das	gebot	richtet	sich	
an  alle Jugendliche im o.g. Alter, die Interesse haben in 
ihrer eigenen Gemeinde ehrenamtlich aktiv zu werden. Es 
ist quasi ein „Schnupperkurs“, wo Jugendliche sich selbst 
ausprobieren können und sich ihrer Talente  und ihrer 
Motivation zum Teamer/Teamerin bewusst zu werden. 
In einem weiteren Schritt lernen sie was für eine gute 
Teamarbeit  wesentlich ist und welche Spiele angeboten 
werden können und wie man eine Freizeit plant.

In der Herbst-Juniorschulung in Bensberg kamen die Ju-
gendlichen aus verschiedenen Gemeinden des Kirchen-
kreises. Durch die Methoden des Kennenlernens fand 
die Gruppe sehr schnell zueinander. Alle waren bei den 
Übungen sehr engagiert dabei und beteiligten sich stets 
an	der	Reflexion	im	Plenum.	Erfreulich	war	es,	dass	auch	
zwei Jugendliche mit einer leichten geistigen Beeinträch-
tigung an der Juniorschulung aktiv teilgenommen haben. 
Am Ende der Schulung konnten die Jugendlichen ihr 
eigenes	Zertifikat	mit	nach	Hause	nehmen.	Die	Schulung	
fand in Kooperation mit zwei Kolleginnen aus der Kir-
chengemeinde Bensberg statt: Larissa Schmitz und Britta 
Gramstat. Assistiert hat uns der Kollege aus der Gemein-
de in Porz, Jakob Hausmann.

Als wir, das Referat für Jugend, Frauen und Männer des 
Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, die Ausschreibung 
für die Juniorschulung  im Frühsommer veröffentlichten, 
haben wir nicht mit so einem starken Zulauf gerechnet. 
Insgesamt gab es 36 Interessierte Jugendliche nur aus 
dem Kirchenkreis-Rechtsrheinisch. Aufnehmen konnten 
wir letztendlich nur 25 Jugendliche, 11 kamen auf die 
Warteliste. 

Text/Foto: Kalli Özenc

Nächste Juniorschulung:
24. Februar 2018  
in der Gemeinde Porz 
(Eine Ausschreibung folgt in Kürze)

Kinderweltreise- Natur Pur! Bildungswoche in Klettenberg

Eine große aufgeblasene Weltkugel rollt und titscht durch den 
Gemeindesaal der Johanneskirche in Klettenberg. Es sind wieder 
Herbstferien und das Ferienbildungsprogramm mit 84 Kindern 
und 15 Teamern kann starten. Viele der Teilnehmenden sind 
schon dabei gewesen, einige schon zum vierten Mal. Die Tea-
mer kommen nicht nur aus Klettenberg, sondern auch aus dem 
Gemeinden Niehl, Widdersdorf und Ehrenfeld.

Am ersten Tag starten die Kinder, alle im Alter von 6-12 Jahren, in 
Europa ihre Kinderweltreise. Von Europa aus geht es nach Asien, 
Afrika, in die Karibik und nach Amerika. Am Ende jedes Tages be-
kommen die Reisenden einen Landesstempel in ihren Reisepass. 
Highlights gibt es viele, wenn man mit Kindern arbeitet. Unsere 
besonderen Erlebnisse waren der Besuch im Rautenstrauch-Jost 
Museum mit einem tollen Workshop des Museums, der Besuch 
des Kletterwaldes Brühl am Karibik-Tag und das jeden Mit-
tag „frisch und bio“ gekochte Essen. Immer frisch. Alles selbst 
gemacht. Hier helfen die Kinder jeden Tag im Wechsel bei der 
Zubereitung von Brot, Dips, Essen und natürlich dem Nachtisch.

Wichtig neben dem 
Bildungsprogramm 
sind: der gemeinsa-
me entspannte Start 
in den Tag ab 8:30 
mit Frühstück, denn 
bis 9 Uhr können 
die Kinder gleitend 
ankommen. Was auch 
nicht fehlen darf ist 
der gemeinsame Start 
und Abschluss mit den 

100 Kerzen und dem gemeinsamen Singen. Mit einem Biokeks in 
der Hand und einem Lächeln im Gesicht, kann es dann am Ende 
eines jeden Tages nach Hause gehen. Zum Abschluss gab es eine 
Performance für die Eltern in der sie mit auf eine kleine Reise um 
die Welt genommen wurden. In diesem Jahr auch mit dem von 
Teamern geschriebenen „Mottolied“ zur Kinderweltreise. 

Im vierten Jahr können wir das Fazit ziehen. Das Gesamtkon-
zept muss stimmen und sowohl Kinder als auch Eltern brauchen 
bei dem gesamten Projekt einen Wohlfühlfaktor. Eine so große 
Gruppe verlangt dafür ein großes Gespür und immer wieder die 
Bereitschaft Dinge neu zu denken. Auch wenn die Teamer vor 
lauter Lärm und Fragen am Ende des Tages müde nach Hause 
gehen	–	es	lohnt	sich	und	wir	freuen	uns	auf	das	kommende	Jahr.

Text/Foto:	Christopher	Braun	

Steig ein, steig ein - 
wir reisen um die Welt!  
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„Die gute Arbeit, die die ev-angel-isch gGmbH 
hier in Köln und Umgebung leistet, ist natür-
lich nicht ohne das richtige Transportmittel zu 
schaffen“, weiß der Geschäftsführer der Antoni-
ter Siedlungsgesellschaft mbH im Evangelischen 
Kirchenverband Köln und Region (ASG) Guido 
Stephan. „Deshalb haben wir uns gerne mit 
einer Spende an der Anschaffung eines neuen 
Busses	beteiligt.“	Im	Gegenzug	befindet	sich	das	
Logo der ASG und ihrer Tochtergesellschaft Gru-
be & Räther gut sichtbar auf einer der Hintertü-
ren des neuen Fahrzeugs. 

Auch andere Firmen, Institutionen und rund 300 
private Spender taten es der ASG gleich und 
finanzierten	mit	ihrer	Spende	den	neuen	Bus.	
Der wurde nun öffentlich auf dem Parkplatz des 
Evangelischen Kirchenverbandes in der Kölner 
Südstadt an ev-angel-isch überreicht. Alleine 
von den Privatspendern wurden knapp 10.000 
Euro eingesammelt. „Das wäre ohne die Unter-
stützung der Volksbank Köln Bonn eG, die das 
Crowdfunding-Projekt	‚All	zesamme‘	ins	Leben	
gerufen hat, nicht möglich gewesen“, erklärte 
Christopher	Braun,	einer	der	ev-angel-isch-Ge-
schäftsführer. Manfred Kampermann von der 
Volksbank Köln Bonn eG, der als Repräsentant 
des Projektes zur Busübergabe erschien, freute 
sich über die hohe Resonanz, die der Spen-
denaufruf hervorgerufen hatte. „Wir haben auf 
allen Ebenen geworben“, erzählte Katrin Reher, 
ebenfalls Geschäftsführerin von ev-angel-isch. 

Und das mit gutem Ergebnis: Freunde, Kollegen, 
Bekannte, Verwandte und nicht zuletzt Eltern 
von Freizeitteilnehmern und Jugendliche selbst 
spendeten kleine und größere Beträge. 

Die Schirmherrin des Projektes, Bürgermeisterin 
Elfi	Scho	Antwerpes,	zeigte	sich	begeistert.	„Ich	
weiß, was für tolle Arbeit hier geleistet wird“, 
sagte sie bei der Busübergabe. „Ich bin hier, um 
den Menschen, die diese Arbeit machen, meine 
Wertschätzung zu zeigen und Danke zu sagen 
für ihre guten Ideen und Projekte für Kölner 
Kinder und Jugendliche.“

„Wir	werden	häufig	gefragt,	ob	wir	uns	mit	
einem Werbeaufdruck am Kauf eines Busses 
beteiligen wollen“, so Guido Stephan. Er sei da 
eher zurückhaltend, weil er wenig Sinn darin 
sehe, neben vielen anderen Firmen mit einem 
kleinen Aufdruck zu erscheinen. Der ev-angel-
isch Bus hingegen sei optisch toll gestaltet, und 
jede Firma sei mit ihrem Aufdruck gut platziert, 
fand er. 

Vielen Jugendlichen ist der neue Bus schon 
vertraut, denn er sei inzwischen immerhin schon 
knapp 9000 km gefahren, zum Beispiel zum Ber-
liner Kirchentag und natürlich zum Freizeitcamp 
auf Sardinien. 

Erlebtes

Über 300 Spender unterstütz-
ten das Herzensprojekt. An-
toniter Siedlungsgesellschaft 
hilft beim Kauf eines Busses 
für die ev-angel-isch gGmbH

Neuer Bus für

Text: Susanne Hermanns | Fotos: ev-angel-isch gGmbH
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Jedes Jahr organisiert die Landes-
kirche	einen	Konfi-Cup.	Dafür	kön-
nen sich Teams aus verschiedenen 
Kirchenkreisen	qualifizieren.	Um	
dies zu tun müssen sie in der Regel 
das örtliche Turnier gewinnen.

In Köln haben wir schon länger 
zwei	Konfi-Cups.

Die Kirchenkreise Köln-Rheinisch, 
-Nord und -Mitte veranstalten ein 
gemeinsames Turnier, während der 
Kirchenkreis Köln-Süd ein eigenes 
Turnier durchführt. Die Sieger des 
gemeinsamen	Konfi-Cups	quali-
fizieren	sich	dann	für	die	nächste	
Runde.

Weitere Informationen gibt 
es bei den Pfarrerinnen und  
Pfarrern der Gemeinden.

Konfi-Cup

3. März 2018

Soccerdome Troisdorf-Spich

 
Veranstalter: Kirchenkreise 

Köln-Rechtsrheinisch, -Mitte, 

-Nord

10. März 2018Soccerarena Hürth
Veranstalter: Kirchenkreis Süd 

Zukünftiges

Kreuzweg der Jugend

Zum 6. Mal wird der ökumenische Jugendkreu-
zweg	am	23.	März	stattfinden.	Geplanter	Start	
ist	um	18	Uhr	an	der	AntoniterCityKirche.	Von	
dort gehen wir über thematische Stationen an 
besondere Orte in Köln und enden schließlich in 
der	CRUX	Jugendkirche.	

Die Vorbereitungen laufen und wer Lust und Lau-
ne hat, kann gerne noch mitmachen. Das nächste 
Treffen	findet	am	19.	Dezember	2017	statt.	(An-
sprechpartner: Ute Verch). Das Thema 2018 wird 
im Januar feststehen. 

23. März 2018
18 Uhr 
AntoniterCityKirche 
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Wichtiges

Das muss geschehen, 
damit nichts geschieht!
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
im hohen Maße Beziehungsarbeit und hat von 
ihrem Selbstverständnis her den Anspruch, 
Kindern und Jugendlichen einen sicheren und 
geschützten Raum zur Entfaltung zu bieten. In 
besonders scharfem Gegensatz zu diesem An-
liegen steht es, wenn Kinder, Jugendliche oder 
junge Erwachsene sexualisierte Gewalt erfahren. 
Sexualisierte Gewalt kann jedoch überall vor-
kommen	–	auch	in	kirchlichen	und	diakonischen	
Diensten und Einrichtungen.

Die EKD hat dazu mit dem Unabhängig Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs 
der Bundesregierung eine Vereinbarung zur 
Umsetzung von Präventionsmaßnahmen unter-
zeichnet. Dazu gehört u.A. die Entwicklung von 
Schutzkonzepten.

Kirche und Diakonie sehen 
sich in besonderer Weise 
verpflichtet,	in	ihren	Einrich-
tungen und Diensten ihnen 
anvertraute Kindern und 
Jugendliche wirkungsvoll vor 
sexualisierter Gewalt zu schüt-
zen. Leitungskräfte kirchlicher 
und diakonischer Einrichtun-
gen haben die Aufgabe, in 
ihrem Zuständigkeitsbereich 
durch Präventionsmaßnahmen 
sexualisierte Gewalt zu ver-
hindern. Allen Mitarbeitenden 
obliegt es, achtsam zu sein 
und gegen Taten einzuschrei-
ten. Zu einer wirkungsvollen 
Prävention gehören die För-
derung von Sensibilität und 
Aufmerksamkeit gegenüber 
sexualisierter Gewalt, aber 
auch konkrete Leitlinien, an-
hand derer Einrichtungen und 
Träger passgenaue Schutz-
konzepte entwickeln können.

Auch die Landeskirche hat ihren Willen erklärt, 
die Entwicklung von Schutzkonzepten für alle 
Gemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen 
der EKiR zu unterstützen. In der Evangelischen 
Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung 
der Landeskirche (EKiR) wurde die Stelle einer 

 Ein Handlungsleitfaden zur Erstellung 
von Schutzkonzepten in Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen zur Prävention 
sexualisierter Gewalt

[SCHUTZKONZEPTE 
PRAKTISCH]

HANDREICHUNG

Beauftragten für den Umgang mit Verletzungen 
der sexuellen Selbstbestimmung eingerichtet.

Gemeinsam mit dem Amt für Jugendarbeit ist 
im Oktober dieses Jahres eine Handreichung 
erschienen, die den Gemeinden und Kirchen-
kreisen konkrete Hilfestellung bietet, vor Ort 
individuelle Schutzkonzepte zu entwickeln. 

Des Weiteren bietet die Landeskirche in Ko-
operation mit der Beauftragten Multiplikatoren 
Schulungen an. In der insgesamt fünftägigen 
Schulung lernen die künftigen MultiplikatorIn-
nen das Schulungsmaterial kennen, mit dem sie 
im Anschluss an die Schulung, im Auftrag der 
jeweiligen Landeskirche, selbst Schulungen zum 
Thema Prävention sexualisierter Gewalt durch-
führen.

Sie erhalten Hinweise und Anregungen, wie sie 
mit dem Material umgehen können, so dass sie 
in die Lage versetzt werden, auf der Basis des 
gesetzten gemeinsamen Standards selbst Schu-
lungen durchzuführen.

In der Evangelischen Kirche im Rheinland arbei-
tet das Netzwerk der von den Kirchenkreisen 
benannten Vertrauenspersonen und den Ver-
trauenspersonen für die Kinder- und Jugend-
arbeit am Thema. Präventive Maßnahmen und 
Schulungen	von	Hauptberuflichen	und	Ehren-
amtlichen zu Themenbereiche wie Kinderschutz 
und Sexualpädagogik sind ebenfalls ein fester 
Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit.

Die Gesamtverantwortung für diesen Bereich 
liegt in den Leitungsgremien (Kirchenkreise und 
Kirchenverband). Hilfestellung bei der Erstellung 
der Schutzkonzepte gibt es über die Jugendre-
ferate, die Evangelische Beratungsstelle und das 
Jugendpfarramt.

Vereinbarung zur Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen 

https://archiv.ekd.de/ 
download/20160216_ubskm_
partnervereinbarung.pdf

Handreichung

www.ekir.de/ansprechstelle/
Downloads/schutzkonzepte_ 
handreichung.pdf

Schutzkonzepte

Text: Ulrike Mensching

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
beschäftigt sich ein Team aus Jugendpfar-
ramt und Jugendreferenten in Absprache 
mit dem Amt für Jugendarbeit und der 
Beratungsstelle weiterhin mit dem Thema. 
Im	Jupf-Info	wird	zukünfitg	über	den	aktu-
ellen Stand informiert werden. 
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RENTNERREPUBLIK:  
Deutschland mobbt junge  
Menschen 
Wahlrecht ab 14 ist überfällig!
Das aktuelle Kanzlerduell im TV war deutlich: 
selbst zum Wahlalter 16 sagt die Kanzlerin nein, 
der Herausforderer ringt sich stotternd ein ja ab. 
Jugend? Nicht erwünscht! Schon vor zehn Jah-
ren warnte Altbundespräsident Roman Herzog 
vor einer Rentnerdemokratie in unserem Land. 
Und heute ist sie Realität. Mehr als ein Drittel 
aller Wählerinnen und Wähler, die bei der Bun-
destagswahl ihre Stimme abgeben, sind über 60 
Jahre alt. Sie stimmen für ihre Belange ab, die 
Vorstellungen der Jugend kommen da nicht vor.

„Es ist unverantwortlich, dass der ganze politi-
sche Betrieb in Deutschland auf die Interessen 
der Generation 55+ ausgerichtet ist“, sagt Mike 
Corsa,	Generalsekretär	der	Arbeitsgemeinschaft	
der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. 
(aej). Jugendliche haben kein Stimmrecht und 
werden deshalb von den demokratischen Par-
teien vernachlässigt. Weder wird ihr Ideenpo-
tential genutzt noch tauchen in den politischen 
Strategien ihre Vorstellungen zur Gestaltung der 
Gesellschaft auf. „Wenn wir junge Menschen zu 
Demokraten ausbilden wollen, dann müssen wir 
sie schon früh und konsequent mit einbeziehen, 
Demokratie zu leben und aktiv zu gestalten“, 
ist	sich	Mike	Corsa	sicher,	„denn	Haltungen	und	
Einstellungen werden in der Jugendphase er-
worben. Die Grundlagen einer demokratischen 
Gesellschaft müssen deshalb in jungen Jahren 
vermittelt werden. Und das geht nur, wenn 
Demokratie in der realen Praxis und nicht nur im 
Sandkasten praktiziert werden kann.“ 

Mit dem gemeinsamen Sozialwort der 
Jugend „Damit die Welt zusammen 
hält“ beziehen auch die Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland e. V. (aej) und der 
Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) Stellung zur sozialen 
Lage in Deutschland und in der Welt.

Die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung 
hat mit dem BDKJ im Erzbistum Köln Karten 
veröffentlicht, die gemeinsame Forderungen 
aus dem Sozialwort auf den Punkt bringen. „Wir 
wollen, dass sich Menschen unabhängig ihrer 
Herkunft und Religion, sexueller Orientierung 
bzw. Identität und sozialem Status respektvoll 
begegnen“, steht auf einer Karte, die u.a. im Köl-
ner Dom und auf der Gamescom in Köln verteilt 
wurden.

 

Politisches

Gesetz zur Stärkung von  
Kindern und Jugendlichen  
(SGB VIII-Reform)

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG, 
BT-Drs. 18/12330) ist kurzfristig von der Tages-
ordnung des Bundesrates am 22.9.2017 abge-
setzt worden. Auf der letzten Sitzung des Bun-
desrates am 7.7.2017 war es ebenfalls kurzfristig 
von der Tagesordnung genommen worden. Da 
der Bundestag den Gesetzesentwurf bereits 
am 29.6.2017 verabschiedet hat, unterfällt der 
Gesetzesentwurf solange nicht der sachlichen 
Diskontinuität, bis der Bundesrat darüber ent-
schieden hat. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, 
dem Gesetzesentwurf auf einer seiner nächsten 
Sitzungen noch zuzustimmen. 

(aus: LVR-Newsletter „Rechtsfragen der Jugend-
hilfe“ vom 4.10.2017)

 Schwerpunkte der Familien-, 
Kinder- und Jugendpolitik der 
neuen NRW-Landesregierung

NRW-Familienminister Stamp hat in der ersten 
öffentlichen Sitzung des Familienausschusses 
des Landtages am 28.9.2017 die Schwerpunkte 
der Familien-, Kinder- und Jugendpolitik der 
neuen Landesregierung vorgestellt. Neben 
einem Kita-Rettungsprogramm in Höhe von 500 
Millionen Euro plant die Landesregierung, rund 
280 Millionen Euro an Bundes- und Landes-
mitteln in den Ausbau der Betreuungsplätze 
zu investieren. Auch soll ein neuer Kinder- und 
Jugendförderplan mit erhöhten Fördermitteln 
aufgestellt werden. Im Bereich der Ganztags-
betreuung in Schulen sollen weitere Plätze 
geschaffen und die Qualität verbessert werden. 
Dabei sollen auch außerschulische Bildungspart-
ner verstärkt und systematisch mit eingebunden 
werden. 

Ausführlichere Informationen unter  
www.mkffi.nrw/familien-kinder-und- 
jugendpolitik-beste-chancen-von-anfang
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Text: Martin Weber, aej

 www.sozialwort.de
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Bundesweiter Upcycling-Wettbewerb 
für Jugendliche startet

Das Onlinemagazin www.LizzyNet.de ruft 
mit dem Kreativwettbewerb Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 12 und 26 Jahren, 
Bildungs- und Jugendeinrichtungen sowie 
Einzelpersonen auf, eine kreative Antwort auf 
den übermäßigen Ressourcenverbrauch durch 
unseren	Konsum	zu	finden	und	den	Lebenszy-
klus von Produkten zu verlängern. Gefragt sind 
erfinderische	Upcycling-Ideen.	Beim	Upcycling	
werden Abfallprodukte oder gebrauchte Ma-
terialien in neuwertige Produkte umgewandelt 
und somit aufgewertet, weil ihre Lebensdauer 
verlängert wird.

Einsendeschluss: 17. Januar 2018  
Weitere Informationen:  
lizzynet.de/besser-machen-wettbewerb    
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Wettbewerb  
„Die gelbe Hand“ 2017/2018

Bereits zum zwölften Mal schreibt der Verein 
„Mach meinen Kumpel nicht an!“ nun den Wett-
bewerb „Die Gelbe Hand“ aus, an dem Schü-
ler/-innen an Berufsschulen, Gewerkschaftsju-
gend und alle Jugendlichen, die sich derzeit in 
einer	beruflichen	Ausbildung	befinden,	aus	dem	
ganzen Bundesgebiet teilnehmen können. 

Einsendeschluss : 15. Januar 2018 
Weitere Informationen:  
www.gelbehand.de/setz-ein-zeichen/ 
wettbewerb-die-gelbe-hand

Junge Filmtalente können sich ab sofort mit 
ihren Produktionen für den Deutschen Ju-
gendfilmpreis	2018	bewerben.	Egal	ob	Kinder,	
Jugendliche oder Studierende, ob Schulklassen 
oder Freizeitprojekte - mitmachen können alle 
Filmbegeisterten, die nicht älter als 25 Jahre 
sind. 

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018  
Weiter Informationen: 
www.deutscher-jugendfilmpreis.de/home.html

kurz notiert

Über Proteste, Querdenker und Visionäre - 
Deutscher Generationenfilmpreis 2018 
Wie war das eigentlich damals, mit den „68ern“ 
und Flower-Power? Mit der Regimekritik und 
Opposition in der DDR? Und wofür setzen 
sich die heutigen Initiativen ein? Der Deutsche 
Generationenfilmpreis	des	Deutschen	Kinder-	
und	Jugendfilmzentrums	richtet	mit	seinem	
neuen Jahresthema  „Rebellion und Widerstand 
–	Visionen	für	eine	bessere	Welt“	den	Fokus	auf	
gesellschaftliche und politische Veränderungen 
und Umwälzungen. Aber auch Filme zu anderen 
Themen sind wieder zugelassen. 

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2018 
Weitere Informationen: 
www.ljr-nrw.de/aktuelles/wettbewerbe.html

Wer eigene Ideen zur Lösung von Problemen zu 
Umwelt/Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen 
möchte, ist beim BundesUmweltWettbewerb ge-
nau richtig: Alle naturwissenschaftlich-technisch 
und gesellschaftlich Interessierten zwischen 10 

und 20 Jahren sind angesprochen.Neben den 
Themenbereichen Naturwissenschaft, Technik, 
Wirtschaft und Konsum geht es auch um Politik, 
Gesundheit und Kultur.

Einsendeschluss: 15. März 2018  
Weitere Infos: www.scienceolympiaden.de/ 
wettbewerb/BUW2018
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50.000 €
für Brot für die Welt

688 Chöre	singen	„Eine	feste	Burg	ist	unser	Gott“

  
Vaterunser  
in verschiedenen 
Sp r a ch e n  
und Dialekten

710

Medien  und Material 

ONLINE-AKTION „DIE BIBEL IM ALLTAG“

Die Deutsche Bibelgesellschaft startet mit Beginn des neuen Kirchenjahres am 3. De-
zember	2017	eine	neue	Online-Aktion	mit	dem	Titel	„Die	Bibel	im	Alltag	–	Christliche	
Symbole und mehr“. Nur wenige Menschen wissen um die Bedeutung der zahlreichen 
Symbole und Zeichen im Alltag, die mit der christlichen Religion und der Bibel zu tun 
haben. Was bedeutet zum Beispiel der Fisch auf Autos oder der Hahn auf dem Dach? 
52	dieser	Symbole	und	Zeichen	werden	bis	30.	November	2018	erklärt	–	jede		Woche	
auf „die-bibel.de“ oder als eingebundenes Widget kostenfrei für die eigene Website.

PUBLIKATION:  

JUGENDLICHE ÜBER  
MARTIN LUTHER

Im Auftrag der Forschungsstelle für religiöse 
Kommunikations- und Lernprozesse an der 
halleschen Martin-Luther-Universität hat die 
Theologin Sabine Blaszcyk Schülerinnen und 
Schüler nach ihrer Meinung über Luther befragt. 
Die Ergebnisse der qualitativen Studie sind in 
der Reihe „Anhalt(Er)kenntnisse“ der Evange-
lischen Landeskirche Anhalts unter dem Titel 
„Martin	Luther	–	ein	Bild	von	einem	Mann“	
erschienen. Blaszcyk schreibt: Luther werde bei 
den Mädchen und Jungen der achten Klassen als 
Mensch mit hohem Verantwortungsbewusstsein 
wahrgenommen, als Fürsprecher für religiöse 
Toleranz und „als junger und sympathischer 
Reformator	im	Konflikt	mit	den	Mächtigen“.	
Seine zwiespältige Einstellung zum Bauernkrieg 
oder Intoleranz gegenüber Juden seien we-
nig bekannt. Sie folgert, für Jugendliche sei er 
ein strahlender Held seiner Zeit und fast ohne 
Bedeutung für heutige Heranwachsende. Sie 
gibt in der Publikation religionspädagogische 
Anregungen, die auch andere Seiten Luthers in 
den Mittelpunkt rücken. 

Bezug über die Evangelische Buchhandlung 
Dessau, Tel. 03 40 / 2 20 26 46 
E-Mail: MKinzel@BuchhandlungKinzel.de 
www.landeskirche-anhalts.de

Internet: www.die-bibel.de/ueber-uns/
was-wir-tun/unsere-initiativen/ 
die-bibel-im-alltag/

Bildungsmagazin  
mit Anspruch am Start

Unter dem Obertitel Religion+Respekt startet 
ab sofort eine Reihe von Bildungsmagazinen, 
die von der aej, Bernd Beuscher und Melanie 
Grybel herausgegeben wird. „Die Hefte sind 
eine ziemliche Zumutung“, sagt Bernd Beuscher, 
der als Religionspädagoge für den Inhalt mit 
verantwortlich ist. „Die Texte, Fotos und Leer-
stellen bieten Gelegenheit, die Komfortzone zu 
verlassen. Wer glauben will muss denken.“  
Im ersten Heft geht es um das heikle Thema  
CYBERMOBBING.	 
 
Jedem Heft liegt eine Gebrauchsanweisung bei. 
Es kostet 9,99 Euro. Zu beziehen unter:  
bestellung@aej-online.de

Zu Beginn des Reformationsjubiläums 2017 
hatte evangelisch.de die Mitmachkampagne 
#reformaction2017 gestartet. Unter dem 
Motto „Gemeinsam Großes bewegen“ 
brachte sie Menschen zusammen, die mit 
unterschiedlichen	Challenges	gezeigt	haben,	
dass Glaube bewegt und verbindet. 
Die Mitmachkampagne in Zahlen:
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Gedenkstätten-Fahrt nach Auschwitz / Krakau 
vom 2. - 8. April 2018 für Jugendliche ab 16 Jahren 

Das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz 
ist der bekannteste Ort der Welt, der 
von menschlichem Leid und Vernichtung 
gekennzeichnet ist.

Dieses Konzentrationslager wurde zum Symbol 
des Holocaust, Völkermord und Terror, zum 
Symbol des Bruchs mit allen grundlegenden 
Menschenrechten. Es ist ein schreckliches 
Beispiel dafür, wozu Rassismus, Antisemitismus 
und Intoleranz führen können. Im Zentrum der 
Fahrt steht der Besuch der KZ-Gedenkstätten 
Auschwitz I (Stammlager) und Auschwitz II 
(Birkenau). 

Fremdenfeindlichkeit ist auch in unserer 
heutigen Gesellschaft verbreitet. Schaffen wir 
es, den Bogen von historischer Betrachtung, von 
Schuld und Verantwortung zu der Diskussion 
heutiger Verhältnisse zu schlagen?

Eine Reise auf den Spuren des 
Holocaust - eine Reise zu  Orten 
der Erinnerung, nicht einfach, 
schön und angenehm, aber 
wichtig und interessant. 

REISEABLAUF

Montag, 2. April 2018 
• 9:30 Uhr  Treffpunkt 
  Flughafen Düsseldorf
•	11:35	Uhr	 Abflug		Düsseldorf
• nachmittags Kennenlernen 
  und Einstimmung

Dienstag, 3. April 2018
• Besichtigung Stammlager Auschwitz
• Workshop „Schicksal junger Häftlinge 
 am Beispiel der Maurerschule“

Mittwoch, 4. April 2018  
• Besichtigung Auschwitz II/Birkenau
• Besichtigung Kloster Harmeze 
 mit der Ausstellung des ehemaligen 
 Flüchtlings Marian Kolodzej

Donnerstag, 5. April 2018
• Workshop Sonderkommandos der SS
• freie Besichtigung der Länderaus-
 stellungen
• anschließend Kranzniederlegung

Freitag, 6. April 2018
• Transfer Krakau
• Stadtführung Krakau 

Samstag, 7. April 2018
• Besuch des jüdischen Viertels in Krakau

Sonntag, 8. April 2018
• Erkundung der Krakauer Innenstadt
• Feedback und gemeinsamer Abschluss
•	 15:00	Uhr		Abflug
 16:55 Uhr  Landung Düsseldorf

Weitere Infos gibt es bei:

Daniel Drewes
Telefon 0221 931801-14
Mobil 0176 23650250
Email  drewes@jupf.de

Arno Kühne
Telefon 0221 3382-188
Email juref-koeln-mitte
 @kirche-koeln.de

Teilnahmegebühr:  150 Euro 
Anmeldeschluss:  15. Februar 2018

Mitmachen!
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Siggi Schneider ist seit 1. Juli 2017 Ju-
gendreferentin im Kirchenkreis Köln-Süd. 

Siggi, wie sehen deine Schwerpunkte 
aus?

Meine Schwerpunkte setze ich in die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlich 
Tätigen in der Kinder- und Jugendarbeit.

Worauf können wir uns mit dir freuen?

Auf ein vielfältiges interessantes und 
fröhliches Programmangebot in der 
Jugendarbeit. Ich selber freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit engagierten Pä-
dagoginnen und Pädagogen, Pfarrerinnen 
und Pfarrern. 

Siggi Schneider

Jugendreferat Köln-Süd 
Andreaskirchplatz 1 
50321 Brühl  
Tel: 02232 1510146  
siggi.schneider.1@ekir.de

Herzlich willkommen!

Teilnahmegebühr:  150 Euro 
Anmeldeschluss:  15. Februar 2018

Die dritte Ausgabe des EYE, das vom 1. bis 2. 
Juni	2018	stattfindet,	verspricht	eine	einzig-
artige Erfahrung zu werden. Nicht weniger als 
8.000 junge Menschen werden in Straßburg die 
Zukunft Europas diskutieren und die Gelegen-
heit bekommen, die Agenda des Europäischen 
Parlaments mitzugestalten.

EYE 2018

European Youth Event in Straßburg

Und wir werden dabei sein! 
Wer:  Jugendliche ab 14 Jahre 
Wann genau: 31. Mai - 3. Juni 2018 
Kosten: 50 Euro 
Leistungen: Zugfahrt Köln/Straßburg, Übernachtung im Hotel 
 inklusive Frühstück, Programm und Transfer vor Ort

Weitere Infos gibt es bei:
Daniel Drewes, Telefon 0221 931801-14, Mobil 0176 23650250, drewes@jupf.de
Siggi Schneider, Telefon 02232 1510146, siggi.schneider.1@ekir.de

Mitmachen!
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Seit 1. Oktober ist Julia Langemeyer Jugendreferentin im Kirchen-
kreis Köln-Nord. 

Julia, was sind deine Schwerpunkte?

Meine Schwerpunkte sind gemeindliche Arbeit, Vernetzung und 
sich mit dem Thema Spiritualität (praktisch und konzeptionell) 
auseinandersetzen.

Worauf können wir uns mit dir freuen?

Worauf IHR euch freuen könnt? Erst einmal freue ich mich auf 
EUCH!	Alle,	die	sich	in	der	evangelischen	Jugendarbeit	engagieren	
oder Angebote wahrnehmen, nach und nach kennenzulernen und 
gemeinsam gute Momente zu erleben! Ich bringe Offenheit und 
Fröhlichkeit mit und hoffe, dass ich damit, und mit meiner Be-
rufserfahrung als Pädagogin neue Ideen gemeinsam mit vielen von 
EUCH	umsetzen	kann.

Herzlich willkommen!

Julia Langemeyer

Jugendreferat Köln-Nord 
Friedrich-Karl-Str. 101 
50735 Köln 
Telefon 0221 82090536 
julia.langemeyer@kkk-nord.de

Komm‘ mit 
    nach TAIZÉ

Es geht in eines der bekanntesten Dörfer der Welt - Taizé. 
Die	Communauté	de	Taizé	lädt	Jahr	für	Jahr	Jugendliche	
aus der ganzen Welt ein und du kannst dabei sein. 
Für Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren

Teilnahmegebühr: 175,00 €
Anmeldeschluss:  13. April 2018

20. - 27. Mai 2018

Weitere Infos gibts bei Julia Langemeyer
Telefon 0221 8209036
E-Mail julia-langemeyer@kkk-nord.de

KIRCHENKREIS  KÖLN - NORD JUGENDREFERAT               
Friedrich-Karl-Str. 101, 50735 Köln

Mitmachen!
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muss ich jetzt wohl sagen. So kurz fühlt sich 
meine Zeit im Jugendpfarramt an. Es ist erst 
knapp 5 Monate her, seit ich am 1. Juli  die 
Aufgaben als Jugendpfarrer übernommen hatte. 
Von Anfang war klar, dass ich mich als Pfarrer 
mbA weiter bewerben musste und gehe, sobald 
ich auf eine feste Stelle gewählt werde. Zum 
31. Dezember ist das schon so weit. Kurz aber 
reich gefüllt. Ich zumindest nehme einen Schatz 
an Erfahrungen, Begegnungen, Gelerntem, 
Gelungenem mit und will ganz zu Anfang Danke 
sagen den vielen, die in den letzten 5 Monaten 
daran ihren Anteil hatten. Dem Team im Jupf 
und den haupt-, neben- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden in den Referaten und in den Ge-
meinden: Euer Einsatz, die Bereitschaft Projekte 
anzugehen, Neues auszuprobieren, Geduld, 
offenes Ohr, wortlose Hilfestellung und geballte 
Fachkompetenz machen die alltäglichen und au-
ßergewöhnlichen Angebote in der Jugendarbeit 
in den Kölner Gemeinden so bunt und vielfältig. 

Das ist für mich das wichtigste aus den letzten 
fünf Monaten im JUPF: auch mal aus der „Vogel-
perspektive“ verfolgen, wie viel verschiedene 
Arbeit für und mit Jugendlichen angeboten 
wird und wie viele Hände das möglich machen. 
Im Kölner Treff auf dem Kirchentag wird das 
ja alle zwei Jahre deutlich sichtbar, aber es war 
etwas davon auch in Köln und Umgebung selbst 
wieder zu treffen. Jugendliche aus den verschie-
denen Gemeinden kommen zusammen, stellen 
Großes auf die Beine und haben eine gute Zeit 
miteinander. Dafür hätte ich gerne noch mit 
vielen anderen weiter in den Gemeinden und 
Konventen geworben und eingeladen. 

Was die 25% Pfarrstelle im JUPF ausmachen 
wird, konnte ich mir erst nur vage vorstellen. 
Nach der Umstrukturierung liegt die Leitung 
des Jugendpfarramts ja nicht mehr bei einem 
Theologen, sondern mit Ulrike Mensching bei 
einer Pädagogin. Die Frage: wie geht das mit 
25% Prozent theologischer Stelle eigentlich, 
oder geht das überhaupt so, begegnete uns 

immer wieder. Jetzt kann ich nur sagen: ja, das 
geht, und es geht gut. Die Mischung der unter-
schiedlichen Kompetenzen im Team bereichert 
die Arbeit. In vielen Bereichen erlebe ich mich 
als Theologe zwar ausreichend verständig, um 
mitreden zu können. Ich bin aber aufrichtig 
froh, dass für die pädagogischen Aspekte und 
die Leitungsfragen die Fachleute zur Stelle sind. 
So hatte ich den Freiraum, mich auf das zu 
konzentrieren, was ich als Theologe besonde-
res einbringen kann: geistlich und seelsorglich 
begleiten, Gottesdienste gestalten und feiern, 
gottesdienstlich fortbilden, mit den ökumeni-
schen Partnern gemeinsame Projekte gestalten. 
Zu tun gibt es sicher mehr als für nur 25% Stel-
lenumfang, aber ohne Leitungsverantwortung 
lässt sich mit 25% Stellenumfang schon einiges 
anfangen. Sichtbare Highlights waren für mich 
sicher der Jugendgottesdienst am 08.09. und die 
Fortbildung zu Jugendandachten am 24.11. und 
besonders was an Kontakten daraus entstanden 
ist. Schade, dass ich dort und an anderer Stelle 
das Angefangene erst einmal weitergeben muss. 
Mir hat es unglaublich viel Freude gemacht, die 
Jugendpfarrstelle auszufüllen, und ich würde 
mich freuen, wenn sich schnell eine Nachfolge 
finden	würde.	

Ich hatte noch nicht gesagt, wo es für mich 
hingeht. Nach Düsseldorf. Ja, ja, ich weiß: Köln 
–	Düsseldorf.	Aber	auch	das	geht,	und	wird	gut	
gehen. Düsseldorf ist schließlich nicht aus der 
Welt, sondern nah dran. Und ich freue mich von 
dem zu hören, was Ihr in der Evangelischen Ju-
gend in Köln und Umgebung ab dem nächsten 
Jahr so alles auf den Wenig bringen werdet. 

In allem wünsche ich alles Gute und Gottes 
reichen Segen. 

Euer Stephan Scharf 

<<< Rückblick
        Ausblick >>>

Stephan Scharf verlässt das 
Jugendpfarramt und geht als 
Pfarrer nach Düsseldorf. 

Wir wünschen ihm  
alles Gute!

Hallo und auf Wiedersehen , 

Zum guten Schluss
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Zusammenhalt ist super! 

Zumindest im Alltag. Eine Freundschaft ohne 
Zusammenhalt wären zwei Fremde. Eine Familie 
ohne Zusammenhalt wären Blutsverwandte. Eine 
Gemeinde ohne Zusammenhalt wäre ein Haufen 
verschiedener Menschen, die den Inhalt und 
Idee einer Glaubensrichtung auf sich beziehen 
können. Zusammenhalt führt uns zu Erlebnis-
sen, ob gute oder schlechte, die wir nicht mehr 
vergessen.	Ein	gemeinsamer	Ausflug	in	den	Zoo	
und	oder	ein	Besuch	zum	Café	zeigt	doch	schon,	
dass wir Menschen zusammen halten möchten 
und nicht alleine sein wollen. Der besten Freun-
din unter die Arme greifen, wenn es schwierig 
wird oder selbst die Nase geputzt zu bekom-
men, wenn man doch die Klausur verhauen 
hat. Das bringt uns dazu unseren Nächsten zu 
vertrauen und sich auf ihn zu verlassen. Zusam-
menhalt muss nicht immer positiv sein oder 
etwas positives bewirken, kann es aber durch-
aus. Und auch ich erfahre in diesem Augenblick 
Zusammenhalt, wir sitzen seit langem mal 
wieder hier an einem Tisch und schreiben über 
ein abgesprochenes Thema. Die Jugendredakti-
on möchte sich nicht trennen. Und ich? Ich auch 
nicht von ihr. Manche Dinge kann man einfach 
nicht alleine tun. Wer sichert mich wenn ich 
klettere? Wer tanzt mit mir zum Abschluss? Wer 
hält mir die Hand wenn ich Angst oder Schmer-
zen habe? Es sind immer die, auf die man sich 
verlassen kann und ohne die man auch einiges 
alleine nicht schaffen kann. 

Ehrenämter arbeiten genau so wenig, weil sie 
es müssen, sondern weil sie bei der zusam-
mengewachsenen Gruppe bleiben oder etwas 
beitragen möchten. Zusammenhalt um jeden 
Preis! Wenn es dir nicht schadet und auch deiner 
Umwelt/Umkreis nicht, dann bitte, haltet zusam-
men! Lebt nicht auseinander! Höhen und Tiefen 
sind gemeinsam besser zu meistern als alleine. 
Mehr Perspektiven bringen uns zu Vielfalt. 
Vielfalt zu Akzeptanz und dies bringt uns zum 
Wohlfühlen in der Gesellschaft. Wenn wir alle 
eine bessere Welt erreichen möchten müssen 
wir, und es geht nicht anders, auf einander hö-
ren und ZUSAMMENHALTEN. 

Ausschluss und Abgrenzung macht die Welt 
kaputt. 

Einen Strohhalm kann man schnell und einfach 
durchbrechen, doch nimmt man mehrere und 
bindet sie zusammen, ist es schwer auch nur ei-
nem davon zu schaden. Zusammenhalt ist keine 
Selbstverständlichkeit, doch sollte als Grundle-
gender Wert in jedem von uns festsitzen.

ZUSAMMENHALT - um jeden Preis!
Ein Text aus der Schreib-
werkstatt von  
smartghetto.de

Was ist das eigentlich? 
Im Blog smartghetto.de 
posten Jugendliche  
zwischen 14 und 19 Jahre, 
Texte, Fotos und Videos 
über	IHRE	SICHT	der	Dinge.

Mit Grips und Witz und 
Phantasie nehmen sie Kli-
schees auseinander.

Hier ein Text von  
Diana Vogel. 

Auf ein Wort
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Claudia	Klein-Adorf	komplettiert	seit	 
1. Oktober 2017 das Team im Jupf. 

Was sind deine Schwerpunkte?

Meine Schwerpunkte liegen in der 
Öffentlichkeitsarbeit des Jugendpfarr-
amtes. Mein erstes großes Projekt liegt 
gerade vor euch und macht riesigen 
Spaß: die Neukonzeption und -gestal-
tung des Jupf-Info. 

Worauf können wir uns mit dir 
freuen?

Hoffentlich auf neue kreative Ideen und 
auf alles das, womit ich euch bei eurer 
Arbeit unterstützen kann. Gerne bin 
ich Ansprechpartner bei allen Fragen/
Themen/...  rund um die Öffentlichkeits-
arbeit. Sprecht mich einfach an!

Claudia	Klein-Adorf

Evangelisches Jugendpfarramt 
Kartäuserwall 24b 
50678 Köln 
Tel: 0221 931801-12 
klein-adorf@jupf.de

Das neue Jupf-Info erscheint im April 2018.  
Themenschwerpunkt: „Frieden“  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 28.02.2018.  
Texte, Bilder,... bitte direkt an: klein-adorf@jupf.de
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Foto: Julia Körfgen mit einer Figur von Stephan Scharf

[ Mehr als Bibel - Beten - Tralala ]
Das Evangelische Jugendpfarramt in Köln bietet ab dem 

1. August /1. September 2018 für ein Jahr eine Stelle für ein 

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)
 mit vielfältigen Aufgaben. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Projektplanung /-durchführung und 
der Mitarbeit bei den unterschiedlichen Angeboten des Evangelischen 
Jugendpfarramtes, z.B. Gamescom, Kirchentag, KölnMarathon,... 

[ Was wir bieten ]
• Einblick in ein breites Spektrum an kirchlicher Jugendarbeit
• Die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Fertigkeiten weiter zu 

entwickeln und neue zu erlernen
• In einem geschützten Rahmen eigene Ideen umsetzen und  

die eigene Kreativität ausleben
• Ein motiviertes Team von Mitarbeitern

[ Was wir uns wünschen ] 
• Lust auf die Arbeit im kirchlich-sozialen Bereich
• Aufgeschlossenheit und Offenheit für alle Angebote des 

Evangelischen Jugendpfarramtes
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Eigeninitiative, Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
• Führerschein

Neugierig?
Infos gibt es beim 
Evangelischen Jugendpfarramt Köln
Telefon 0221 931801-0 
oder per mail unter: info@jupf.de

Evangelisches Jugendpfarramt 
Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend  
in Köln und Umgebung 
im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
Kartäuserwall 24 b
50678 Köln


