
Nr. 115 | April 2019

Neues in und aus der Jugendarbeit | Evangelisches Jugendpfarramt Köln 

jupf
Info

myeurope#



 Anregendes

4 Europa - Stell dir mal vor...

 
5 Europawahl
8 Ein Europa für alle
10 Europa für Jugendliche

 
11  Das tut die EU für mich
12 Erasmus+
13 Zwischen Teatime und Brexit
14 Der Brexit
15  Europa gestalten
 #DiscoverEU
16 Sozialwort der Jugend
17 Länder und ihre Klischees

 Erlebtes
 
18 Jugendsynode
24 Kölle alaaf
25 Edelgard
26	 Konfi-Cup

 

27 Mädchentag 

 Zukünftiges

28 Praxistag / Fortbildungen

 Wissenswertes

30 Neue Regelung zum  
 Freizeitausgleich bei Freizeiten
31 Die Zukunft der Freizeitenarbeit

 

 Projekte

32 Faire Jobs für Näherinnen
 Zukunft - Kirche - Räume
 Telekom-Stiftung

 Aktuelles

33 Klimaschutz

 

Inhalt

 Medien und Material 

34 Bücher und Filme

 kurz notiert

36 Stiftungen 
 Jugend macht Politik
 Kirche läuft

 Persönliches 

37 Neue Mitarbeiter_innen 

     

2     Jupf-Info Nr. 115/19 



Die Europäische Union wächst, wird vielfältiger 
und bunter - sie verändert mit jedem neu hinzu-
kommenden Land ein wenig ihr Gesicht. Diese 
dynamische Entwicklung geht allerdings mit 
einer zunehmenden Verunsicherung der Bür-
gerinnen und Bürger einher. Viele können nicht 
erkennen, wo die Vorteile einer immer größer 
werdenden EU für sie liegen.

Gilt das auch für die jüngere Generation? Junge 
Europäerinnen und Europäer zwischen 15 und 
25 Jahren stellen in der EU mit ca. 56 Millio-
nen Menschen ein großes gesellschaftliches 
Potenzial dar. Sie sind es, die im Europa von 
morgen leben werden und es gestalten sollen. 
Europäische Entwicklungen werden als Faktoren 
für das Lebensumfeld junger Menschen immer 
wichtiger. Die offenen Grenzen der EU werden 
von den Jugendlichen als eine europäische 
Selbstverständlichkeit betrachtet. Intensive 
Schüleraustauschmaßnahmen und eine steigen-
de Anzahl junger Menschen, die in europäischen 
Ländern studieren oder ihre Ausbildung absol-
vieren, sind Indikatoren dafür, dass europäisches 
Lernen und interkulturelle Kompetenz immer 
bedeutsamer werden. 

Europa steht vor zahlreichen Herausforderun-
gen, von der Migration bis zum Klimawandel, 
von der Jugendarbeitslosigkeit bis zum Daten-
schutz. Eine Welt, die immer stärker globalisiert 
ist und in der es immer mehr Wettbewerb gibt. 
Das Referendum über den Brexit hat zugleich 
deutlich gemacht, dass die Mitgliedschaft in 
der	EU	nicht	unwiderruflich	ist.	Und	obwohl	die	
meisten die Demokratie für selbstverständlich 
halten, ist sie im Prinzip und in der Praxis offen-
bar immer stärker in Gefahr.
Die Jugend Europas ist gewillt, für ihre Zukunft 
auf die Straße zu gehen, das haben die jüngsten 
Solidaritätsbekundungen gezeigt. Wer mit der 
EU groß geworden ist, für den ist die Staaten-
gemeinschaft allerdings mehr Mittel zum Zweck 
als eine historische Friedensgemeinschaft.

Mit unserem Themenheft „Europa“ hinterleuch-
ten wir die ein oder andere Frage und wünschen 
viel Spaß beim Lesen!

Auf der Suche 
nach Europa
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Stell dir vor, du landest auf Malle und dein  
Music-Abo auf dem Handy funktioniert nicht 
mehr. Stell dir vor, du kommst an der Algarve 
an	und	dein	Netflix	läuft	nicht.	Oder	du	stellst	
bei	einer	Cerveza	abends	im	Pub	bei	einem	
Gespräch mit einem tollen Typen aus Madrid 
fest, dass der für sein Hotel nur die Hälfte be-
zahlt – obwohl ihr beide über das gleiche Portal 
gebucht habt. 

Kein Problem, alles geregelt. Die Abos lau-
fen. Und im Netz kriegt ihr die gleichen Preise 
angeboten. Die EU-Staaten haben nämlich das 
Geoblocking aufgehoben. Und auch wenn du 
den Film auf dem Handy guckst, kostet dich das 
nicht mehr, als wenn du zuhause in Köln oder 
Aachen oder Düsseldorf bist. War nicht ganz 
einfach und hat zehn Jahre gedauert – aber jetzt 
sind die Roaminggebühren Geschichte.

Europa bringt’s. Denn tatsächlich sind das alles 
kleine, aber feine Errungenschaften dieser Union 
von 28 Mitgliedstaaten. Einfacher soll es werden, 
vor allem aber friedlicher – das war das Ziel. Der 
letzte Krieg liegt über 70 Jahre zurück. Wenn 
das Projekt gelingt, wirst du derart schreckliche 
Ereignisse niemals selbst erleben müssen. Das 
ist viel wert. Solltest du mal in Belgien durch 
Flandern fahren und nach Ypern kommen, dann 
schau mal bei dem kleinen Fotoladen in der 
Innenstadt vorbei. Da gibt‘s seit über 100 Jahren 

Anregendes

eine Wand mit Bildern von verliebten jungen 
Paaren, alle in deinem Alter. Die Jungs waren 
damals Soldaten. Sie kamen nach Ypern, um sich 
ein paar Tage von der Schlacht im Ersten Welt-
krieg zu erholen. Dabei lernten sie nette Mädels 
in Ypern kennen und sie ließen sich zusammen 
fotografieren.	Die	Fotos,	die	du	dort	sehen	
kannst, wurden nie abgeholt. Denn die Solda-
ten starben in den Schützengräben. Niemand 
soll sagen, das wäre alles lang her und könnte 
deshalb nie wieder kommen.

Europa geht jeden etwas an. Weil es der einzige 
Weg ist, um zusammen etwas für den Schutz des 
Klimas	zu	tun.	Oder	für	die	gleiche	Bezahlung	
von	Männern	und	Frauen.	Oder	für	den	Kampf	
gegen Krebs. Wusstest du, dass es im Europä-
ischen Parlament einen Forschungsausschuss 
gibt, der versprochen hat, so viel Geld in den 
Kampf gegen den Tumor zu stecken, dass in 
zehn Jahren kein Kind mehr an Krebs erkranken 
muss? Hast du gehört, dass du, wenn dein Flug 
gecancelt wird, Anspruch darauf hast, dass dir 
große Teile deines Flugpreises erstattet wer-
den?	Oder	dass	du	eigentlich	ganz	beruhigt	in	
jedes Flugzeug steigen kannst, dass irgendwo in 
Europa startet oder landet? Denn die zuständige 
EU-Agentur prüft genau, ob alle Sicherheitsbe-
stimmungen eingehalten werden. 

Nein, Europa ist nicht perfekt. Aber es ist das 
beste Europa, das wir haben können. Und was 
nicht gut läuft, kann man ändern. Es abschaffen 
zu wollen, wäre dumm. Weil die 28 Mitglied-
staaten für sich genommen viel zu klein und 
schwach wären, um sich gegen große Partner 
wie	China	oder	die	USA,	wie	Brasilien	oder	Indi-
en behaupten zu können. Wenn du also richti-
gerweise meinst, dass es unfair ist, wenn billige 
T-Shirts unter unmenschlichen Bedingungen in 
der Dritten Welt hergestellt werden, dann weißt 
du, warum die EU gebraucht wird. Denn wer 
sonst sollte solche Sozialstandards durchsetzen 
können?

Europa ist ein Versprechen, aber das können die 
Menschen, die Politiker und die Staaten nur ein-
lösen, wenn du mitmachst. Entweder, indem du 
wählen gehst – oder, indem du dich engagierst. 
Beides wäre natürlich richtig cool.

Detlef Drewes 

Detlef Drewes	ist	freiberuflicher	
Auslandskorrespondent in  
Brüssel für einen großen Pool 
deutscher Tageszeitungen. 

Stell dir mal vor…
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Text: 
EKD Handreichung Europawahlen 2019 
OKR‘in	Karin	Hatzinger	

sche Kirche begleitet die EU-Politik seit Jahren 
durchaus kritisch, aber immer konstruktiv. Dabei 
war das Europäische Parlament in der Mehrzahl 
seiner Mitglieder in den letzten fünf Jahren bei 
der Umsetzung vieler kirchlicher Anliegen ein 
wichtiger Verbündeter. 

Für	uns	als	Christinnen	und	Christen	ist	Europa	
lebendiger Ausdruck des ökumenischen Gedan-
kens von Einheit in Vielfalt und in Zeiten von 
nationalen Egoismen, von Abschottung und 
Abgrenzung eine starke Antwort auf Populismus 
und Extremismus. Doch in den letzten Jahren 
spiegelt sich die Polarisierung innerhalb der 
europäischen Gesellschaften in Streit und Un-
einigkeit auf der EU-Ebene wieder. Deshalb gilt 
es für die Zukunft, wieder Vertrauen unter den 
europäischen Partnern herzustellen und das ge-
meinsame über das eigene Interesse zu stellen. 

Die Zukunft der EU geht auch uns als Kirchen-
mitglieder etwas an. Viele der großen Heraus-
forderungen vom Klimawandel, der Digitalisie-
rung, über Asyl und Migration und den sozialen 
Zusammenhalt bis hin zur Friedenssicherung 
können nur gemeinsam bewältigt werden. Wenn 
der politische Wille vorhanden ist, kann die EU 
viel bewegen, zuletzt durch ein einheitliches 
Auftreten im Handelsstreit mit den USA, durch 
das Aushandeln des Atomabkommens mit dem 
Iran, als größte Geberin von Entwicklungshilfe 
weltweit oder bei der Umsetzung der nachhalti-
gen Entwicklungsziele. 

Am	26.	Mai	2019	finden	in	Deutschland	die	Eu-
ropawahlen statt. Die Wählerinnen und Wähler 
haben	dann	die	Chance,	mit	ihrer	Stimme	die	
künftige Richtung der Europapolitik mitzugestal-
ten.	Die	Europäische	Union	befindet	sich	weiter	
im Krisenmodus: der anstehende Brexit, der 
Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen und 
die Debatte um die Rechtsstaatlichkeit in Polen 
und Ungarn schwächen den Zusammenhalt und 
spalten die Europäische Union. 

Nutznießer dieser Vertrauenskrise sind euro-
pafeindliche Parteien, die angesichts der oft 
bürokratisch und abgehoben anmutenden 
Entscheidungen aus „Brüssel“ die EU als Feind-
bild ausgemacht haben. Marine le Pen und ihr 
„Rassemblement National“ wollen zurück zu 
einem Europa der Nationen, die AfD will gleich 
das gesamte Europäische Parlament abschaffen 
und aus der EU austreten, wenn die sich nicht 
nach ihren Vorstellungen verändert. Ungarns 
Ministerpräsident	Orbán	(Fidesz)	und	der	italie-
nische	Innenminister	Matteo	Salvini	(Lega	Nord)	
streben an, die „Eliten in Brüssel wegzufegen“ 
und „das Zeitalter der universellen Menschen-
rechte“ zu beenden. 

Um die demokratischen und pro-europäischen 
Parteien zu stärken und den destruktiven 
Kräften etwas entgegenzuhalten, sollten wir 
am 26. Mai 2019 unsere Stimme abgeben. Das 
heißt nicht, zu allen EU-Entscheidungen „Ja und 
Amen“ zu sagen, im Gegenteil. Die evangeli-

EUROPAWAHL
26. Mai 2019

EKD Handreichung zum 
Download unter: 
www.ekd.de/Handreichung-
Europawahlen2019.pdf

oder zum kostenlosen 
Bestellen per Mail:
ekd.bruessel@ekd.eu
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Europa steht vor zahlreichen Herausforderun-
gen, von der Migration bis zum Klimawandel, 
von der Jugendarbeitslosigkeit bis zum Da-
tenschutz. Wir leben in einer Welt, die immer 
stärker globalisiert ist und in der es immer mehr 
Wettbewerb gibt. Das Referendum über den 
Brexit hat zugleich deutlich gemacht, dass die 
Mitgliedschaft	in	der	EU	nicht	unwiderruflich	ist.	
Und obwohl die meisten von uns die Demokratie 
für selbstverständlich halten, ist sie im Prinzip 
und in der Praxis offenbar immer stärker in 
Gefahr.

Deshalb ist es wichtig, dass viele Leute bei der 
Europawahl ihre Stimme abgeben. Es geht nicht 
darum, zu sagen, wen man wählen soll, sondern 
dass man wählen und die Demokratie aktiv 
mitgestalten soll. Und das sollte man bewusst 
tun und in vollem Wissen darum, warum man 
jemandem seine Stimme gibt. 

„Diesmal wähle ich“ ist das Motto der Informati-
onskampagne, welche Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur aufruft, wählen zu gehen, sondern 
auch, andere zur Wahl zu motivieren. Ziel der 
Initiative ist es, die mit 48,1 % relativ geringe 
Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2014 in 
Deutschland weiter zu steigern und die Trend-
wende	im	Vergleich	zur	Europawahl	2009	(43,3	%)	
weiter auszubauen

Vom Studieren über Reisen, vom Surfen 
im Internet bis zu dem Wunsch, die Welt 
zu retten. Wer in der EU lebt, hat unend-
lich viele Möglichkeiten, das zu tun, was 
sie oder er gerne tut – was immer auch 
das Ziel ist. 

Auf „EU and Me“ informiert die EU 
themenspezifisch	und	interaktiv	über	
Politiken und Projekte der EU und bietet 
so die Möglichkeit, selbst zu entdecken, 
was sich inhaltlich alles hinter dem 
Begriff der Europäischen Union ver-
birgt. So bietet die Seite unter anderem 
Informationen und Förderprogramme 
zum Berufseinstieg für junge Menschen 
in der EU. 

https://europa.eu/euandme/

Warum solltest Du 
          an der Europawahl teilnehmen?

www.diesmalwaehlich.eu

„Es genügt es nicht, 
nur auf eine bessere 
Zukunft zu hoffen: 
Diesmal muss Verant-
wortung übernommen 
werden.“
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Politische Bildung muss niemanden verwirren, 
einschüchtern oder verunsichern. Unser aller 
Beitrag zu Politik, Demokratie und Gesellschaft 
fängt immer mit etwas an, das wir bereits 
kennen - mit unserem Herzen. Und dass wir 
anfangen, uns für die Themen einzusetzen, die 
uns dort wichtig sind.

Als Initiative politischer Bildung bietet U18 Platz 
dafür, dass Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren sich selbstbestimmt und selbstbewusst 
politisch ausdrücken. Es soll kein Wissen abge-
fragt werden. Vielmehr ist die Zeit vor Wahlen 
spannend, die eigene Meinung, Zukunftsvisio-
nen und die eigenen Fragen zu entdecken - und 
damit eine eigene Wahl zu organisieren!

Dabei wächst das Wissen zu politischen Prozes-
sen ganz ohne Pauken. Deshalb ist U18 so offen 
wie möglich angelegt. Jede*r unter 18 Jahren 
darf mitmachen! U18 ist komplett freiwillig und 
eignet sich besonders gut für selbst organisier-
te, kreative, laute Kinder- und Jugendaktionen. 
Politische Bildung wächst aus der Neugierde und 
Eigeninitiative, aus Überzeugung und Nachfra-
gen. Für sich selbst und für Gleichaltrige.

Organisiert	und	getragen	wird	die	U18-Initiative	
vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen 
Bundesjugendring, den Landesjugendringen, 
vielen Jugendverbänden und dem Berliner 
U18-Netzwerk. Gefördert wird U18 zur Europa-
wahl 2019 auf Bundesebene durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie die Bundeszentrale für Politische 
Bildung.

Was ist U18?
U18-Wahlen	werden	immer	neun	Tage	vor	einem	offiziellen	Wahltermin	abgehalten.	Zur	Bundestagswahl,	Europawahl,	
Landtagswahlen etc. rücken politische Zukunftsdiskussionen ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch 
Kinder und Jugendliche, sie stellen sich Fragen und äußern politische Wünsche. 

Am U18-Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse werden in eine Software eingegeben und gesam-
melt veröffentlicht. Mitmachen können ausnahmslos ALLE Minderjährigen, die sich in Deutschland aufhalten. 

Alle aktuellen Wahllokale gibt es hier: 
u18.org.Europawahl -2019/Wahllokale

Wenn junge Menschen Politik fordern...
Alle reden davon: Die 16-Jährige Greta 
Thunberg aus Schweden ist die Sym-
bolfigur	der	Bewegung	„Fridays	for	
Future“ geworden. Sie ging in Streik 
– in den Schulstreik – und appelliert 
an Politiker*innen und Erwachsene 
generell: Engagiert euch mehr gegen 
den Klimawandel!

Seit August 2018 zeigt die Klima- 
aktivistin, dass es ihr ernst ist. Sogar beim Weltwirtschaftsgipfel in der 
Schweiz sorgte sie für Aufruhr, als sie zu den reichsten und mächtigsten 
Menschen	der	Welt	sagte:	„I	want	you	to	panic“	(Ich	möchte,	dass	Ihr	
Angst	habt).	Greta	möchte	aufrütteln,	damit	endlich	etwas	passiert.	Kinder	
sind nicht nur Zukunft, sie sind auch Gegenwart.

Greta wollte nicht warten, bis sie wählen darf. In Schweden wie in Deutsch-
land darf man z.B. zur Europawahl erst ab 18 Jahren wählen gehen. Greta 
ist jetzt politisch aktiv. Und ihrem Beispiel folgen mittlerweile tausende 
Kinder und Jugendliche in ganz Europa. 

Zeitungen schreiben vom „Schwänzen für den Klimaschutz“. Schüler*in-
nen in München werden Strafen angedroht, wenn sie nicht am Unterricht 
teilnehmen. Greta selbst wird von manchen Politiker*innen öffentlich 
belächelt und bedauert. Inhaltlich reagieren ihre Kritiker*innen so gut wie 
gar nicht auf die Punkte, die sie vertritt. Im Mittelpunkt steht stets die Fra-
ge, ob ein Mädchen in ihrem Alter eine Haltung so überhaupt in die Welt 
tragen darf. Und das wirft Fragen auf:
Ab welchem Alter werden Perspektiven in unserer Demokratie wahr- und 
ernstgenommen? Wie soll Politik sich zu den inhaltlichen Anliegen junger 
Menschen	verhalten	(müssen)?	Ab	wann	darf	man	eine	Meinung	haben?

Egal, wie jung man ist – 
Demokratie lebt von der Mitwirkung aller! 
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Kontakt:  
Jan Gildemeister  
Tel. 0228 / 249 99 13 
gildemeister@ 
friedensdienst.de
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Sehr intensiv haben sich die Delegierten der 
Evangelischen	Jugend	im	Rheinland	(EJiR)	in	ver-
schiedenen Workshops mit dieser Frage ausein-
andergesetzt und über Seenotrettung, die EU als 
Friedensprojekt, Wahlkampagnen zur Europa-
wahl und praktische Möglichkeiten der politi-
schen Beteiligung junger Menschen diskutiert. 
Hierzu waren Expert*innen u.a. von Sea-Watch 
e.V., den Jungen Europäischen Föderalisten, der 
EKiR	-	Initiative	Hoffnung	für	Osteuropa	und	
von	Church	and	Peace	zur	Delegiertenkonferenz	
der Evangelischen Jugend im Rheinland nach 
Altenkirchen in die Ev. Landjugendakademie 
eingeladen. 

Am Ende haben die Delegierten ganz konkrete 
Beschlüsse gefasst: 

• Mit einem Aufruf zur Europawahl fordert die 
Delegiertenkonferenz dazu auf, sich aktiv 
an der Debatte, um die Zukunft Europas zu 
beteiligen, Aktionen und Projekte durchzu-
führen und junge Menschen zum Wählen zu 
motivieren. 

• Der Vorsitzende der EKD-Kammer für 
Migration und Integration, der rheinische 
Präses Manfred Rekowski, wird gebeten, 

Evangelische Jugend im Rheinland 
für ein solidarisches und gerechtes Europa
Wie können wir uns für ein solidarisches und gerechtes Europa einsetzen? 

für Solidarität mit in der Seenotrettung 
tätigen Menschen zu werben und sich bei 
der Bundesregierung für die diplomatische 
Unterstützung der in Italien angeklagten 
Seenotretter*innen einzusetzen. 

• Außerdem wird mit großer Sorge festge-
stellt, wie die Diskussion über die Änderung 
der EU-Urheberrechts-Richtlinie in der 
Öffentlichkeit geführt wird und dadurch 
der EU und dem europäischen Gedanken 
geschadet wird.

• Weiterhin schließt sich die Evangelische 
Jugend im Rheinland dem Aufruf des Bünd-
nisses „Ein Europa für Alle“ zur Demo am  
19. Mai 2019 in Köln zum Thema „Ein Europa 
für Alle: Deine Stimme gegen Nationalis-
mus!“ an und ruft zur Teilnahme auf. Huma-
nität, Menschenrechte, Demokratie, Vielfalt, 
Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit und 
eine sozialökologische Lösung der Klima-
krise sind Werte und Ziele, denen sich die 
Evangelische Jugend im Rheinland uneinge-
schränkt anschließt.

[Pressemeldung der Delegiertenkonferenz der Evangelischen 
Jugend im Rheinland 9./10. März 2019 in Altenkirchen]

Die „Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden“	(AGDF)	startet	gemeinsam	mit	einem	
breiten	Bündnis	von	74	Organisationen	und	
Institutionen aus neun europäischen Ländern 
im Vorfeld der Europawahl den Aufruf „Rettet 

das Friedensprojekt 
Europa!“. 

Gerichtet ist er an 
das Europäische Par-

lament. Zum Bündnis 
gehören viele Verbän-

de aus der Friedensbewe-
gung,	kirchliche	Organisati-

onen, die Hilfswerke Misereor 
und Brot für die Welt sowie die 

Umweltorganisation Green- 
peace. Das Bündnis kritisiert ge-

Die EU als Friedensprojekt
plante Milliardeninvestitionen der Europäischen 
Union in die Rüstungsforschung und die vorge-
sehenen Militärkooperationen mit Drittstaaten. 
Die EU dürfe keine Staaten aufrüsten, die Krieg 
führen oder Menschenrechte verletzen. Die För-
derung des Friedens und der Menschenrechte 
dürfe nicht der Abwehr von Flucht und Migration 
zum	Opfer	fallen.	Angesichts	der	großen	Zahl	
gewaltsamer	Konflikte	müsse	die	EU	mehr	in	
die	gewaltfreie	Konfliktbearbeitung	investieren,	
fordern die Initiatoren des Aufrufs.
 
Das Bündnis ruft die Menschen in der Euro-
päischen Union dazu auf, den Aufruf bis zur 
Wahl des Europäischen Parlaments vom 23. 
bis zum 26. Mai online zu unterzeichnen.

www.rettetdasfriedensprojekt.eu
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www.ein-europa-fuer-alle.de/aufruf

Anregendes

Die Europawahl im Mai ist eine Richtungsentscheidung 
über die Zukunft der Europäischen Union. Nationalisten 
und Rechtsextreme wollen mit ihr das Ende der EU einläu-
ten und Nationalismus wieder groß schreiben. Ihr Ziel: Mit 
weit mehr Abgeordneten als bisher ins Europaparlament 
einzuziehen. Wir alle sind gefragt, den Vormarsch der 
Nationalisten zu verhindern!

Wir halten dagegen, wenn Menschenverachtung und 
Rassismus gesellschaftsfähig gemacht, Hass und Ressenti-
ments gegen Flüchtlinge und Minderheiten geschürt wer-
den. Wir lassen nicht zu, wenn Rechtsstaat und unabhän-
gige Gerichte angegriffen, Menschen- und Freiheitsrechte 
eingeschränkt und das Asylrecht abgeschafft werden sol-
len. Deshalb appellieren wir an alle Bürger*innen Europas: 
Geht am 26. Mai wählen – tretet ein gegen Nationalismus 
und Rassismus: Für ein demokratisches, friedliches und 
solidarisches Europa!

Gemeinsam sagen wir: Die EU muss sich ändern, wenn 
sie eine Zukunft haben will. Wir streiten gemeinsam 
für unsere Vision eines anderen Europas.

Die Demonstrationen „Ein Europa für Alle: Deine Stim-
me gegen Nationalismus!“ die zeitgleich am 19. Mai in 
Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, Frankfurt, Stuttgart und 
München	stattfinden,	werden	von	einem	breiten	Bündnis	
zivilgesellschaftlicher	Organisationen	getragen.	Unter	
anderem	ist	auch	die	aej	(Arbeitgemeinschaft	der	Evan-
gelischen Jugend in Deutschland e.V. eine unterstützende 
Organisationen)

Am Sonntag, 19. Mai 2019 gehen europaweit zehn-
tausende Menschen gleichzeitig auf die Straße!  
Für die Zukunft Europas, gegen Nationalismus!

Informationen von Ämtern und Behörden sollen 
grundsätzlich für jedermann frei zugänglich sein 
- das sagt das Informationsfreiheitsgesetz. Und 
wie komme ich an diese Infos? Zum Beispiel über 
fragdenstaat.de

„Wie hoch sind die Kosten für den Bau des neu-
en Flughafens in Berlin?“, „Wurden beim Kanzler-
duell Telepromter verwendet?“ - Bürger haben 
Fragen und laut dem Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG)	auch	ein	Recht	darauf,	zu	solchen	und	
anderen Themen kostenlos Auskunft zu erhal-
ten. Je informierter wir Bürger sind, desto besser 
können wir uns einbringen und Politik mitgestal-
ten. Das IFG vereinfacht Bürgern den Zugang zu 
amtlichen Informationen bei Behörden des Bun-
des. Jeder Bürger kann einen formlosen Antrag 
stellen um amtliche Akten einzusehen. 

Auf dem Informationsfreiheitsportal www.
fragdenstaat.de können Bürger, Initiativen und 
Vereine nach Behördendokumenten fragen, die 
für sie und ihr Engagement wichtig sind. Fragen 
und Antworten werden transparent auf dieser 
Seite dokumentiert. www.fragdenstaat.de

Frag den Staat
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Europa wählt
Ein Heft über die Europawahl 2019

Heft in einfacher Sprache

einfach  
POLITIK: 

Die Bundeszentrale für politische Bildung bie-
tet eine Broschüre in leichter Sprache zur Eu-
ropawahl 2019 an. Diese kann online kostenlos 
bestellt, als Hörbuch angehört oder herunter-
geladen werden. 

Das Heft ermöglicht es Menschen, denen das 
Lesen schwerfällt bzw. die gerade Deutsch 
oder Lesen lernen, sich über die Europawahl zu 
informieren. Mit kurzen Sätzen, einem über-
sichtlichen Layout sowie der Erklärung von 
Fachbegriffen eignet sich das Heft gut, um sich 
einfach zu informieren und kann in Schule und 
Erwachsenenbildung eingesetzt werden. 

www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/ 
283704/europa-waehlt

Europa - Das Wissensmagazin  
für Jugendliche

Europa scheint für viele sehr weit weg zu 
sein. In vielen interessanten Aufgaben, 
Quiz- und Diskussionsideen im Wissens-
magazin können Schülerinnen und Schüler 
sehen, dass die Europäische Union eine 
Menge mit ihrem Leben zu tun hat und die 
Aufgaben und Strukturen der EU ken-
nenlernen.	Sie	erfahren,	welche	Chancen	
Europa jungen Menschen bietet und welche 
Aufgaben in der Zukunft auf die EU warten. 
Fünf Schülerinnen und Schüler der Berliner 
Robert-Jungk-Oberschule	führen	durch	das	
ganze Heft, sie stellen Fragen und erklären 
Zusammenhänge.

Als pdf zum download unter:
http://www.bpb.de/shop/lernen/weite-
re/37325/europa-das-wissensmagazin- 
fuer-jugendliche-schuelerheft

Europe Direct Dortmund

Europa für Jugendliche
Lernmaterialien und Veranstaltungsangebote

Das Europe Direct Dortmund bietet Schulen sowie anderen Jugendeinrichtungen an, Veranstaltun-
gen über Europa und die EU für sie zu entwickeln und zu organisieren. Darunter fallen z.B. the-
menspezifische	Workshops	(Funktionsweise	und	Politik	der	EU),	Informationsveranstaltung	(Europä-
ischer	Freiwilligendienst,	Europäischer	Solidaritätskorps),	Politiksimulationen	und	viel	mehr.	Thema	
und Ausrichtung können von der Schule bzw. der Jugendeinrichtung selbst festgelegt werden.

Europa-Projektwochen
Die Europa-Projektwochen des Europe Direct 
Dortmund	finden	seit	2015	jährlich	statt	und	
greifen in Abendveranstaltungen für die breite 
Öffentlichkeit sowie Workshops für Jugendliche 
gesellschaftsrelevante und politische Themen 
Europas auf. Sie laden zum partizipativen Lernen 
und gegenseitigen Austausch ein. 
Thematische Schwerpunkte in den letzten Jahren 

Weitere Lern- und  
Informationsmaterialien

Auf der Suche nach gut 
aufbereiteten Broschüren 
oder Materialien zum Thema 
Europäische Union? Dazu hat die 
Europäische Kommission einiges 
auf Lager!

Im	Bookshop	finden	Sie	das	
gesamte Sortiment. Hier können 
kostenfrei Einzelbroschüren 
bestellt werden. Größere 
Auflagen	gibt	es	kostenlos.

E-Mail: 
eu-do@auslandsgesellschaft.de.

www.publications.europa.eu/de

waren Klima- und Umweltschutz, Flucht und 
Migration, Europa als Sozialunion sowie Digita-
lisierung. 

Die	Europa-Projektwochen	2019	finden	vom	 
1. bis zum 27. September 2019 statt. Thema-
tischer Schwerpunkt werden Populismus und 
Extremismus in Europa sein. 

Weitere Informationen:
Lena Borgstedt
E-Mail: borgstedt@
auslandsgesellschaft.de
Tel. 0231 838 00 47

Europe-Direct-Informations- 
zentrum Dortmund  
Auslandsgesellschaft.de e.V.
Steinstr. 48, 44147 Dortmund, Tel. 
0231 838 00 47
E-Mail: eu-do@ 
auslandsgesellschaft.de
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Die EU und ich
Wer zwischen 14 und 18 
Jahre alt ist und mehr über 
die Europäische Union wissen 
will, ist mit der Broschüre „Die 
EU und ich“ genau richtig 
informiert. 

Welche Werte teilen wir? Wer 
ist in der EU wofür zuständig? 
Was hat das alles mit meinem 
Alltag zu tun? 

Das Amt für Veröffentlichun-
gen der EU bietet darüber 
hinaus noch viele weitere 
spannende Materialien, wie 
Karten oder Bildungsmate-
rialien, zu unterschiedlichen 
europäischen Themen:

www.publications.europa.eu/
de/web/general-publications/
publications

Wie	beeinflusst	die	EU	unseren	Alltag?	Wie	wirkt	
sie sich auf unsere Arbeit, unsere Familie, unsere 
Gesundheitsversorgung, unsere Hobbys, unsere 
Reisen, unsere Sicherheit, unsere Verbraucher- 
entscheidungen und unsere sozialen Rechte 
aus? Und wie ist die EU in unseren Städten und 
Bundesländern gegenwärtig?

Als Unionsbürger spielt es keine Rolle, wo oder 
wie wir leben und wie wir unsere Zeit verbringen: 
Die	EU	hat	immer	Einfluss	auf	unseren	Alltag.	

Was die EU in Köln auf den Weg 
bringt: 

Köln ist in stetem Wandel. Im Umgang mit der 
steigenden Einwohnerzahl bedarf es, beson-
ders in den Bereichen Mobilität und Umwelt, 
einer nachhaltigen Entwicklung. Im Rahmen 
der	Initiative	SmartCity	nimmt	Köln,	gemein-
sam mit Stockholm und Barcelona, am Projekt 
Grow-Smarter teil, das mit insgesamt 25 Millio-
nen Euro von der EU gefördert wird. Im Stadtteil 
Mülheim sollen dadurch u.a. Energie und klima-
schädliches Kohlendioxid eingespart werden.

Im Rahmen des Projektes UN-Label zeigt das 
Kölner Sommertheater „Pusteblume“ mit Tanz, 
Schauspiel und Akrobatik sowie Künstlern aus 

aller Welt mit und ohne Behinderung, wie es 
möglich ist, trotz zunehmender gesellschaftli-
cher Unterschiede ein Miteinander zuschaffen. 
Als Teil des Programms Kreatives Europa wird es 
über	EU-Mittel	kofinanziert.

Unter	dem	Namen	NEGECA	arbeiten	Vertreter	
der Universität zu Köln, gemeinsam mit drei 
weiteren Forschungseinrichtungen, an der Ent-
wicklung neuer Wirkstoffe zur Bekämpfung von 
Lungenkrebs. Das Forschungsprojekt wird mit 
rund 3,5 Millionen Euro aus dem Europäischen 
Fonds	für	regionale	Entwicklung	(EFRE)	geför-
dert. Auch zahlreiche weitere Projekte der Uni 
Köln werden über EU-Mittel wie den EFRE-Fonds 
oder	das	Programm	Horizont	2020	kofinanziert.

In Köln ist man stolz auf sein Kölsch. Die Qualität 
und das Ansehen des traditionsreichen Bieres 
sind auf eine nunmehr 1.000-jährige Geschichte 
zurückzuführen. Damit diese erhalten bleiben, ist 
das Kölsch seit 1997 über das EU-Prädikat g.g.A., 
geschützte geographische Angabe, europaweit 
geschützt.

Das tut die EU für mich
www.what-europe-does-for-me.eu/de

Anregendes
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Ein Schülertausch mag lehrreich und interessant 
sein aber Erasmus+ lies Spanien, Belgien, Litau-
en, Deutschland, Irland und Finnland zu einer 
großen Familie wachsen! Von 2016 bis 2019 
trafen sich jeweils Schüler aus den genannten 
Ländern in einem anderen Land. 2019 hieß es 
dann: Finnland wir kommen! 

Positiv überraschten uns der Schnee und der 
Empfang	unserer	finnischen	Freunde,	die	2018	
mit den anderen Ländern in Deutschland waren. 
Am	Montag	durften	wir	dann	endlich	die	finni-
sche Schule „Pyörö School“ kennenlernen und 
erfahren wie der Unterricht verläuft. Als wir dann 
die	„Welcoming	Ceremony“	im	Auditorium	der	
Schule hatten, fanden sich einige der Schüler, 
die sich aus den anderen Ländern noch kannten, 
wieder. 

Der Dienstag lieferte uns Einblicke in die Kultur 
Finnlands. Neben der Bustour, die uns Kuopio 
zeigte,	besuchten	wir	das	„Old	Kuopio	Museum“.	
Da das „Winterwonderland“ natürlich ausgenutzt 
werden musste, stand am Mittwoch Skifahren 
und Rodeln an. Mit viel Englisch und Gelächter 
schaffte es jeder - mit oder ohne Hilfe – die 
kleine Piste herunter zu fahren. Beim Rodeln 
brachten Wettrennen aus verschiedenen Team-
bildungen glückliche Gesichter. 
An diesem Tag wuchsen alle 
noch mehr zusammen. 

Donnerstag war die Hälfte der 
Tage um, die Stimmung mehr 
als positiv und so sollte es auch 
weiter gehen! Am Freitag gab 
es eine Pressekonferenz, ganz 
zu Ehren des Projektnamens: 
„A shared Time for Reading in 

„A shared Time for Reading in Europe“

Ein Auslandssemester in Estland, ein Berufs-
praktikum in Frankreich, ein Austausch mit einer 
Schulklasse in Polen, ein Freiwilligendienst in 
Griechenland: Das EU-Programm Erasmus+ 
macht Europa erfahrbar.

Nichts stärkt die europäische Identität mehr als 
Begegnung und gelebtes Miteinander über Län-
dergrenzen hinweg. Dafür steht auch Erasmus+, 
das	EU-Programm	für	allgemeine	und	berufliche	
Bildung,	Jugend	und	Sport	(2014	-	2020).

Es fördert die Mobilität Lernender und 
unterstützt Menschen aller Altersstufen dabei, 
beschäftigungsrelevante und interkulturelle 
Kompetenzen zu erwerben. Zudem fördert 
Erasmus+ die europäische sowie die 
internationale Bildungszusammenarbeit und 
hilft den teilnehmenden Ländern bei der 
Modernisierung ihrer Bildungssysteme und der 
Jugendarbeit.

https://www.erasmusplus.de/

Europe“. Jedes der sechs 
Länder hat einen Artikel 
über sein Land und  
dessen Kultur vorge-
stellt. Im Auditorium 
wurden die jeweiligen 
Artikel der Länder 
nochmal vorgestellt 
und aufgekommene Fragen 
beantwortet. Nun erhielten 
wir	auch	unsere	„Certifica-
tes of Attendance“ für die 
Teilnahme am Projekt. Nun 
hieß es schon: „Goodbye Irish 
people!“.

Abends fand die Farewell- 
Party statt. Alle trafen sich in 
der Schulkantine, selbst zubereitetes  
Essen stand auf dem Tisch und trotz des letzten 
Abends blieb die Stimmung gut. Alle feierten 
das Zusammentreffen aufeinander, den Spaß, 
die Momente und besonders, dass man ein Teil 
eines solchen Projektes sein durfte. Am Ende 
des	Abends	flossen	einige	Tränen	und	alle	ver-
abschiedeten sich herzlich. Am Samstagmorgen 
hieß es dann: „Auf Wiedersehen Finnland“! 

Lena Hardt 
Erasmus+ Teilnehmerin 
vom Erich-Gutenberg 
Berufskolleg Köln 

Als koordinierende Schule 
in dem dreijährigen Eras-
mus+ - Projekt „A shared 
time for reading in Europe“ 
trafen sich von 2016 bis 
2019  Schüler aus Litauen, 
Irland, Finnland Belgien 
und Spanien jeweils in 
einem anderen Land.
Für Lena ging es Anfang 
Februar nach Finnland. 

Text und Fotos: Lena Hardt
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Der Internationale 
Jugendfreiwilligen-
dienst	(IJFD)	ist	ein	zum	
01.01.2011 eingerichteter 
Freiwilligendienst des 
Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen 
und	Jugend	(BMFSFJ),	
der es jungen Menschen 
ermöglicht, einen freiwil-
ligen Dienst im Ausland 
zu leisten und dadurch 
interkulturelle, gesell-
schaftspolitische und 
persönliche Erfahrungen 
in einer anderen Kultur 
zu sammeln. 

Annika	Witt	(19	Jahre)	ist	zurzeit	in	England	und	
absolviert dort einen einjährigen internationalen 
Jugendfreiwilligen-Dienst	(IJFD)	in	einer	Kirchen-
gemeinde in der Nähe von London. Koordiniert 
wird dieser Freiwilligendienst, wie auch viele 
weitere	Einsätze	weltweit,	von	der	Organisation	
„Global Volunteer Services gGmbH‘‘

Zwischen 
Teatime und Brexit

Ein Jahr in England

Anregendes

Wie bist du auf die Idee gekommen, in einem 
europäischen Land ein freiwilliges soziales 
Jahr zu machen? Würdest du dich im Nach-
hinein für ein anderes Land entscheiden z.B 
außerhalb von Europa? 
Die Meisten würden darauf wahrscheinlich mit 
''Gar nicht'' antworten, weil sie Work und Travel 
in Australien machen. Ich kann verstehen, dass 
es einige weiter weg zieht, aber ich denke, dass 
gerade Europa auch sehr vielschichtig und inter-
essant sein kann und viele Möglichkeiten bietet, 
eine neue Kultur kennen zu lernen, ohne allzu 
weit von Zuhause entfernt zu sein.
In diesem Sinne hätte ich mich wahrscheinlich 
nicht für ein anderes Land entschieden, aber 
schließe es nicht aus, unseren Kontinent weiter 
zu erkunden...
 
Wie erlebst du persönlich gerade den Brexit 
und was ist deine Meinung dazu? Wie stehen 
die meisten Menschen die du dort kennenge-
lernt hast dazu?
Tatsächlich ist es nicht so, dass alle nur vom 
Brexit reden. Ich glaube, die Meisten regen sich 
mittlerweile mehr darüber auf, dass man sich 
momentan in einem merkwürdigen Zwischen-
ding	befindet,	und	keine	klaren	Entscheidungen	
getroffen werden. 

Wie sieht es für dich - sollte der Brexit Ende 
März durchgezogen werden - aus? Musst du 
ein Visum z.B für den Rest der Zeit beantra-
gen?
Bevor ich im August 2018 ausgereist bin, musste 
ich einen Reisepass beantragen. Über konkrete 
Schritte, die ich einleiten müsste, weiß ich zwar 
nicht so gut Bescheid, allerdings hat die GVS den 

Brexit und die Auswirkungen für die Freiwilligen 
gut im Blick und informiert uns über jegliche 
Änderungen.

Was nimmst du für Erfahrungen mit?
Definitiv	gute!	Nach	einem	guten	halben	Jahr	
kann ich schon feststellen: Der mutige Schritt 
raus aus der gewohnten, deutschen Komfortzo-
ne hat sich gelohnt! Mein Umfeld hier in England 
hat es mir aber auch besonders leicht gemacht, 
mich wohl zu fühlen und schnell einzuleben. Das 
hat mich ermutigt, neue Dinge auszuprobieren 
und an den Herausforderungen eines fremden 
Umfelds zu wachsen. Auch im Glauben durfte 
ich viel Neues entdecken und erleben, dass Gott 
immer bei mir ist, auch wenn es meine Familie 
und Freunde aus Deutschland vielleicht gerade 
nicht sind.

Außerdem habe ich gelernt, dass es Sinn ergibt, 
wenn sich alle an die Rolltreppenregel „rechts 
stehen,	links	gehen!‘‘	halten	:-)
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Warum wollen die Briten aus der EU  
austreten? 
Im Juni 2016 kam es in Großbritannien zu einem 
Referendum. Die einzige Frage lautete: „Remain“ 
(Bleiben)	oder	„Leave“	(Austreten).	Zur	allge-
meinen Überraschung stimmten im Juni 2016 
knapp 52 Prozent für einen Austritt, 48 Prozent 
dagegen. Hauptargumente der Brexiteers, wie 
die Befürworter eines Austritts genannt werden: 
Rückgewinnung der Kontrolle über die Gren-
zen und der nationalen Souveränität, eigene 
Handelsverträge sowohl mit der EU als auch 
mit	Staaten	wie	Kanada,	den	USA,	China,	Indien	
oder Russland. Ein derartiger Austritt sei prob-
lemlos möglich, da die EU wirtschaftlich wesent-
lich mehr auf Großbritannien angewiesen sei als 
umgekehrt, hieß es. Großbritannien halte alle 
Karten in der Hand und könne nur gewinnen.

Was ist seitdem geschehen:
Das Referendum war nur der Auftakt. Es began-
nen die Verhandlungen zwischen der EU und 
Großbritannien über einen Rahmenvertrag, der 
ein geordnetes Verlassen der EU ermöglichen 
soll. Über diesen Vertrag, den sogenannten 
Brexit-Deal, wurde im November 2018 Einigkeit 
zwischen der Regierung von Theresa May und 
der EU erzielt.

Der Brexit-Deal regelt im Wesentlichen drei 
Punkte:
• Großbritannien muss für bereits eingegan-

genen	Verpflichtungen	in	der	EU	rund	43	
Milliarden Euro zahlen. 

• Die Rechte von EU-Bürgern in Großbritanni-
en und britischen Bürgern in der EU bleiben 
vorerst unverändert. 

• Sollte es keine Einigung über die Grenze 
zwischen dem EU-Mitglied Irland und der 
britischen Provinz Irland geben, bleibt 
Großbritannien solange in der Zollunion mit 
der EU, bis eine Lösung erzielt worden ist.

Brexit = Britain und Exit

Wann treten die Briten aus? 
Der erste Stichtag war der 29. März 2019. Da das 
britische Unterhaus dem Brexit-Deal bis dahin 
nicht zugestimmt hatte, beantragte die Regie-
rung in London bei der EU einer Verlängerung. 
Im vorliegenden Austrittsvertrag ist eine Über-
gangsperiode bis Ende 2020 vereinbart. Wäh-
rend dieser Zeit soll alles beim Alten bleiben. Sie 
soll genutzt werden, das endgültige Abkommen 
für das künftige Verhältnis zwischen Großbri-
tannien und der EU auszuverhandeln. Diese 
Übergangsperiode kann einmal um bis zu zwei 
Jahre verlängert werden, also bis Ende 2022.

Was wollen die Briten? 
Bis jetzt fand sich im Paralment für keine 
Variante eine Mehrheit - weder für Mays Deal, 
noch für einen No-Deal-Brexit, aber auch nicht 
für eine Zollunion, Neuwahlen oder ein zwei-
tes Referendum. Die Abgeordneten würden 
am ehesten einem Brexit-Vertrag zustimmen, 
aus dem die Grenzregelung zwischen Irland 
(EU-Mitglied)	und	Nordirland	(britische	Provinz)	
gestrichen wird. Derzeit ist vereinbart, dass ganz 
Großbritannien solange in der Zollunion mit der 
EU bleibt, bis eine Einigung über die Gestaltung 
der künftigen Landgrenze zwischen der EU und 
Großbritannien erzielt ist.

Was will die EU?
Die EU hat bereits mehrfach angekündigt: 
„Rosinenpicken“ wird es nicht geben. „Drittstaa-
ten können niemals die gleichen Rechte und 
Vorzüge genießen, weil sie nicht den gleichen 
Verpflichtungen	unterliegen“,	sagte	EU-Unter-
händler Michel Barnier. „Der Austritt muss die 
Briten schmerzen - schon allein damit es nicht 
zu Nachahmereffekten in den verbleibenden 27 
Mitgliedsstaaten kommt.“ 

„Stell‘ dir vor, ihr 
seid mit mehreren 
Freunden zusammen 
Mitglied im Fitness-
studio. Ihr beschließt, 
auszutreten – seid 
euch aber nicht sicher, 
ob ihr danach ein paar 
der Geräte noch hin 
und wieder nutzen 
wollt. So ähnlich ist 
es gerade zwischen 
Großbritannien und 
der EU.“

Der „Brexit“

Quelle: 
www.n-tv.de/politik/Das-ist-das-
Wichtigste-zum-Brexit
www.sn.at/politik/weltpolitik/ 
brexit-kurz-erklaert-definition-und-
zusammenfassung
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#DiscoverEU
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Europa gestalten
Das	Europäische	Jugendparlament	(EYP)	ist	ein	
Bildungsprogramm, das Jugendliche aus ganz 
Europa zusammenbringt, um aktuelle politische 
Themen in einem parlamentarischen Umfeld zu 
diskutieren. Die Mitgliedsorganisationen des 
EYP führen mehr als 500 Veranstaltungen pro 
Jahr durch - auf lokaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene. Insgesamt ist das EYP in 41 
Ländern Europas vertreten. 

Das Europäische Jugendparlament in Deutsch-
land	e.V.	(EJP)	gehört	ebenfalls	zum	Dachver-
band des EYP. Der überparteiische, gemeinnüt-
zige und unabhängige Verein wird ausschließlich 
ehrenamtlich von Schülerinnen, Schülern und 
Studierenden getragen. In einem jährlich statt-
findenden	Wettbewerb,	für	den	sich	Jugendliche	
zwischen 15 und 19 Jahren deutschlandweit 
bewerben können, wählt das EJP seit 1990 durch 
einen	mehrstufigen	Auswahlprozess	je	zwei	
Schuldelegationen und einzelne Jugendliche 
aus, welche Deutschland auf internationaler 
Ebene vertreten. 

Mehr Infos: www.eyp.de

            Das Europa von morgen liegt in unserer Hand. 
Und ganz besonders in der Hand der jungen Generation. 
Das Europäische Jugendparlament ermutigt Jugendliche 
dazu, sich mit ihren Ideen und Vorstellungen einzubringen, 
mit jungen Menschen aus anderen Ländern zu diskutieren und für 
die überzeugendsten Lösungen auch zu streiten. Eine wichtige, 
großartige Sache! Denn ein lebendiges Europa braucht mehr denn 
je engagierte Europäerinnen und Europäer.

Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages

DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen 
Union. Sie gibt Jugendlichen die Möglichkeit, 
Europa und seine atemberaubenden Landschaf-
ten und pulsierenden Städte kennenzulernen. 
Auf Entdeckungsreise geht es mit dem Zug, in 
Ausnahmefällen auch mit anderen Verkehrsmit-
teln. Jedes Jahr gibt es zwei Bewerbungsrunden, 
in denen die EU Travel-Pässe an ausgewählte 
Teilnehmer/innen vergibt. 

Die nächste Runde läuft vom 2. Mai 2019 um 
12.00 Uhr (MEZ) bis 16. Mai 2019 um 12.00 
Uhr (MEZ). Am Tag X erscheint auf dieser 
Seite der Button „Jetzt bewerben“.

Um teilnehmen zu können, müssen die Jugend-
lichen	zwischen	dem	2.	Juli	2000	(einschließlich)	
und	dem	1.	Juli	2001	(einschließlich)	geboren	
sein, zum Zeitpunkt des Vergabebeschlusses die 
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes besitzen 
und	auf	dem	Online-Bewerbungsformular	die	
Nummer ihres Personalausweises oder Reise-
passes korrekt angeben. 

Der Wettbewerb besteht aus einem Quiz und 
einer Stichfrage. Wer ausgewählt wird, kann 
zwischen dem 1. August 2019 und dem 31. Janu-
ar	2020	bis	zu	30	Tage	reisen.	Eine	gute	Chance		
Europas Vielfalt und kulturellen Reichtum zu 
erleben, neue Freundschaften zu schließen und 
sich selbst besser kennenlernen.

Junge Menschen mit Behinderungen oder 
Gesundheitsproblemen können auf besondere 
Unterstützung zählen, damit auch sie an Disco-
verEU teilnehmen können.

Mehr Infos: 
https://europa.eu/ 
youth/discovereu_de

18 Jahre alt, aus der EU, neugierig auf Europa? 
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Europa
Europa ist für uns ein selbstverständlicher 
Bestandteil unseres Lebens. Wir erwarten von 
der	Europäischen	Union	(EU)	und	anderen	
politischen	Organisationen	in	Europa,	dass	sie	
sich für Verständigung und sichere Lebensver-
hältnisse für alle einsetzen – insbesondere auch 
für die Unterstützung der jungen Generation. 
Dazu gehören die Förderung der freiwilligen 
Mobilität und Begegnung untereinander für alle 
Jugendlichen in Europa, die Unterstützung von 
Jugendorganisationen und freiwilligem Engage-
ment sowie Arbeitsplätze und Beschäftigungs-
möglichkeiten, die ein selbstständiges und 
eigenverantwortliches Leben ermöglichen.

Ein zentrales ungelöstes Problem ist die Jugend-
arbeitslosigkeit in der EU. Lösungsansätze wie 

die EU-Jugendgarantie und die 
Jugendbeschäftigungsinitia-
tive greifen noch zu kurz. Der 
Gefahr, eine ganze Gene-
ration junger Menschen in 
Ausgrenzung und Untätigkeit 
zu belassen und sie damit als 
aktive Gestalter*innen der 
europäischen Gesellschaften 
zu verlieren, wird mit zu 
wenig Tatkraft begegnet.

Jugendorganisationen und 
(verbandliche)	Kinder-	und	
Jugendarbeit werden zu 
häufig	in	ihrer	Bedeutung	
für junge Menschen un-
terschätzt. Zu oft werden 
sie einseitig zur Lösung 
von eigentlich arbeits-
marktpolitischen Proble-
men verzweckt oder zu 
spezifischen	Problem-
lagen wie der Bekämp-
fung von Radikalisie-
rung herangezogen. Ihr 
eigentliches Potenzial, 
das in der Demokra-
tie- und Wertebildung 

liegt, im interkulturellen Lernen, in Erfahrungen 
im Engagement und der Verantwortungs-
übernahme für andere und nicht zuletzt in der 
Förderung der europäischen Bürgerschaft, wird 
oft verkannt. 

In der Flüchtlings- und Asylpolitik gelingt es der 
EU bisher nicht, über eine Abschottungspolitik 
hinaus tragfähige Lösungen für eine gesamt- 
europäische Strategie zu entwickeln. Mit fünf 
Richtlinien und Verordnungen sind im Juli 2013 
durch das Europäische Parlament und den Rat 
Mindeststandards erlassen worden, um ein ein-
heitliches Europäisches Asylsystem zu schaffen. 
Diese bestehen aus der Asylverfahrensricht-
linie, der Richtlinie über Aufnahmebedingun-
gen, der Anerkennungsrichtlinie, der Dublin 
III Verordnung und der Eurodac-Verordnung. 
Diese hätten bis Juli 2015 in den Mitgliedsstaa-
ten implementiert werden müssen, doch auch 
Deutschland hat die Richtlinie über die Aufnah-
mebedingungen noch nicht vollständig umge-
setzt	und	befindet	sich	in	der	2.	Stufe	eines	EU-	
Vertragsverletzungsverfahrens.

Es braucht Ideen und Perspektiven der Jugend, „damit die Welt zusammen 
hält“! Diese Überzeugung und dieser Leitgedanke liegen dem „Gemeinsamen 
Sozialwort der Jugend“ zugrunde, das die Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland (aej) und der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) gemeinsam entwickelt haben. Darin positionieren sich die beiden 
Verbände zu aktuellen politischen Fragen aus der Perspektive von Kindern und 
Jugendlichen.

 

Damit die Welt zusammen hält 

Forderungen aus dem Gemeinsamen Sozialwort

• die Förderung eines freiheitlichen, demo-
kratischen und sozialen Europas, das als 
Solidargemeinschaft	und	als	Chance	für	
jede und jeden Einzelnen begriffen wird.

• bindendes EU-Recht im Asylrecht anzuwen-
den und die Aufnahmerichtlinie in Deutsch-
land vollständig zu implementieren.

• die Umsetzung des bisher geltenden 
EU-Asylrechts und den damit verbundenen 
Standards als Kriterium für die Förderung 
der EU-Staaten, die aus den EU-Fördertöp-
fen	profitieren.

• die verbindliche Festsetzung und Einlösung 
eines Rechts auf Ausbildung und Arbeit für 
alle jungen Menschen in Europa  
(EU-Jugendgarantie).

• eine Vereinfachung der Antragsstellung 
und der Verwendungsnachweise bei dem 
Programm Erasmus+ / Jugend in Aktion. 
Es fördert die Solidarität zwischen jungen 
Menschen über Grenzen hinweg und regt 
diese an, als aktive europäische Bürgerin-
nen und Bürger zu handeln. Um jedoch 
europäische Lernerfahrungen für Jugendli-
che Wirklichkeit werden zu lassen, muss die 
Bürokratie und die Teilnahme von kleineren 
Organisationen	vereinfacht	werden.

Das komplette Sozialwort 
gibt es zum Download unter: 
www.evangelische- 
jugend.de/jugendpolitik/so-
zialwort-der-jugend/grund-
gedanke
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Diese Bilder zeigen Klischees aus verschiedenen Ländern Europas.  
Welches Land verbirgt sich dahinter? 

WELCHES LAND? 

Lösung:

Auflösung:	Vatikan.	Dänemark,	Schweiz,	Rumänien,	Österreich,	Deutschland

Lösung:

Lösung:

Lösung:

Lösung: Lösung:

Anregendes
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Was ist evangelische Kinder- und  
Jugendarbeit? 

„Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ge-
schieht um der Kinder und Jugendlichen willen. 
In ihr begleiten von der Kirche beauftragte Men-
schen – Ehrenamtliche sowie neben- und haupt-
beruflich	Beschäftigte	–	Kinder,	Jugendliche	und	
junge Erwachsene bei der Suche nach Antworten 
auf deren Glaubens- und Lebensfragen. 

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

Sie begleitet Kinder und Jugendliche bei ihrer 
Identitätsentwicklung. Evangelische Kinder- 
und Jugendarbeit ergreift Partei für Kinder und 
Jugendliche, sie setzt sich in deren Interesse 
ein für gesellschaftlichen Wandel. Evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit versteht sich schon 
immer als einladende Kirche für alle.“1

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit wird 
von Kindern und Jugendlichen mitgestaltet und 
geschieht in großer Vielfalt. Diese ergibt sich aus 
den jeweils sehr unterschiedlichen Lebenslagen 
und Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen, ihren Fragen, Interessen und Zielen, 
verbunden mit den Sichtweisen, Haltungen 
sowie Glaubensüberzeugungen und Frömmig-
keitsstilen derer, die in der Kinder- und Jugend-
arbeit Verantwortung tragen. Diese Vielfalt wird 
bereichert	durch	ihre	jeweilige	Organisations-
form	-	wie	z.B.	Offene	Kinder-	und	Jugendarbeit,	
verbandliche Kinder- und Jugendarbeit in freier 
oder verfasst kirchlicher Trägerschaft – und ihre 
Einzugsbereiche	(quartiersbezogen,	regional,	
überregional).	Gelingende	evangelische	Kinder-	
und Jugendarbeit eröffnet Räume, in der Kinder 
und Jugendliche ihrem Interesse am Zusam-
mensein mit Gleichaltrigen in ihrer freien Zeit 
nachkommen können. Ihre Angebote und Akti-
vitäten	leisten	einen	Beitrag	zur	(Selbst-)Bildung	
junger Menschen und unterstützt sie aus ihrem 
christlichen Glauben heraus bei der Suche nach 
Antworten auf Grundfragen des Lebens. Evange-

lische Kinder- und Jugendarbeit schafft für junge 
Menschen Gelegenheiten, sich den Kernheraus-
forderungen	der	Jugendphase	(Qualifizierung,	
Selbstpositionierung	und	Verselbständigung)	zu	
stellen und unterstützt sie dabei. Ihre Aktivitäten 
im Bereich der Bildung, die Ermöglichung von 
Vergemeinschaftung, Verantwortungs-übernah-
me und Unterstützung von Integration sind auch 
von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz.

1„Evangelische Jugend mit Zukunft!“, Beschlossen durch die 
Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rhein-
land im September 2004

Herausforderungen 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist 
herausgefordert, passgenaue Antworten auf 
die weiterhin zunehmende Diversität der 
Lebenslagen	junger	Menschen	zu	finden.	Das	
Spannungsverhältnis	zwischen	Offenheit	und	
Geschlossenheit	(viele	zu	erreichen,	ohne	
profillos	zu	sein)	muss	unter	dem	auch	recht-
lich vorgegebenen Anspruch inklusiv zu sein, 
neu ausgelotet werden. Angesichts der bereits 
bestehenden	und	im	Ausbau	befindlichen	
Ganztagsschule, ist evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit gefordert ihren Platz in der „Bil-
dungslandschaft“	zu	finden.	Hierzu	muss	sie	ihre	
informellen und nonformalen Bildungsprozesse 
sichtbarer machen und in ihren eigenen Aktivitä-
ten weitere Formalisierungen vermeiden. Ange-
sichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen 
muss Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
politische Bildung neu in den Blick nehmen und 
angemessen ausweiten. Evangelische Kinder- 
und Jugendarbeit ist gefordert, sich im Inter-
esse von jungen Menschen um den Erhalt und 
den Ausbau von Freiräumen im Alltag und im 
öffentlichen Raum zu bemühen. Angesichts von 
Säkularisierung,	der	Auflösung	von	Milieus	und	
zurückgehender religiöser Bildung im Elternhaus 
muss Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
Jugendlichen eine Selbstpositionierung im Glau-
ben ermöglichen und ihnen spirituelle Erpro-
bungsräume eröffnen. Dazu sind Konzepte der 
Kooperation	mit	der	Arbeit	mit	Konfirmandinnen	
und	Konfirmanden	erforderlich,	die	den	Erhalt	
der Eigenartigkeit beider Bereiche gewährleis-
ten. Die fortschreitende Digitalisierung stellt 
die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit vor 
zahlreiche	Chancen	und	Herausforderungen.	
Die	gewandelte	Kommunikation	on-	wie	offline	

Kinder- und Jugendarbeit
in der Evangelischen Kirche im RheinlandLeitpapier

Anregendes
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verändert die Nutzung zur Verfügung gestellter 
Räume. Die Vermittlung von Medienkompe-
tenz ist in der Kinder- und Jugendarbeit bisher 
eher randständig ausgeprägt. Die Kinder- und 
Jugendarbeit muss entscheiden, wie sie sich 
digitaler Lebenswelten annimmt. Evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit unterliegt auch dem 
Wandel der Kirche und muss den dargestellten 
Herausforderungen meist mit abnehmenden 
Ressourcen begegnen. Wachsender Fachkräf-
temangel betrifft auch die Evangelische Kinder- 

und Jugendarbeit. Zugleich nimmt der Personal-
bestand in der Kinder- und Jugendarbeit sowohl 
hinsichtlich der Anzahl der tätigen Personen, 
als auch der insgesamt verfügbaren Personal-
kapazitäten ab. Zugleich bleiben Personalpla-
nungskonzepte für Kinder- und Jugendarbeit auf 
kreiskirchlicher Ebene die Ausnahme. Schutzkon-
zepte zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch 
sind in der Kinder- und Jugendarbeit nachhaltig 
zu verankern. 

Die Jugendsynode bittet die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland, sich die folgen-
den Beschlüsse zu eigen zu machen. Sie bittet die Landessynode, die Kirchenleitung mit der Umset-
zung der Beschlüsse zu beauftragen und Sorge zu tragen, dass die Evangelische Jugend im Rhein-
land und weitere Bereiche der Arbeit mit jungen Menschen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
in den fortlaufenden Prozess der Umsetzung einbezogen werden. 

1. Die Jugendsynode bittet die Landessynode 
für eine vielfältige Kinder- und Jugendarbeit 
einzutreten. Die evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit richtet sich nach ihrem Selbstver-
ständnis an alle Kinder und Jugendlichen. Sie 
beinhaltet sowohl die Verkündigung als auch das 
Wahrnehmen öffentlicher Verantwortung. Auch 
Offene	Kinder-	und	Jugendarbeit	ist	in	ihrem	
sozial-diakonischen Ansatz lebendiges Zeichen 
evangelischer Verkündigung. 

2. Auskömmliche Stellen in ausreichender An-
zahl für hauptamtliche Kräfte in der Kinder- und 
Jugendarbeit sind notwendig. Die Jugendsynode 
bittet die Kirchenleitung die Wirkungen des Per-
sonalplanungsgesetzes zu prüfen und Beispiele 
guter Personalkonzepte zu kommunizieren. 

3. Die Jugendsynode bittet die Landessynode, 
die Kirchenleitung zu beauftragen ein verbind-
liches	Qualifikationsniveau	für	beruflich	in	der	
Kinder- und Jugendarbeit Tätige festzuschreiben 
und Stelleninhaber*innen und neu Eingestellten 
eine entsprechende berufsbegleitende Qua-
lifizierung	zeitlich	und	finanziell	zu	ermögli-
chen, sofern sie über diese nicht verfügen. Um 
die Qualität der Kinder- und Jugendarbeit im 
Kontext lebensbegleitenden Lernens zu gewähr-
leisten, sollen Angebote der Fort- und Weiterbil-
dung für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
ausgebaut werden. 

4. Die Jugendsynode bittet die Landessynode 
eine	angemessene	Ausstattung	(finanziell,	per-
sonell,	räumlich)	für	eine	qualitativ	gute	evange-
lische Kinder- und Jugendarbeit sicherzustellen 
und dafür Sorge zu tragen, dass dieses An-lie-
gen auch von Gemeinden und Kirchenkreisen 
umgesetzt	wird.	Eine	ausreichende	finanzielle	
Ausstattung ist notwendig, um aktuelle Themen 
und Herausforderungen aus der Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen unmittelbar und 
zeitnah aufzugreifen. Die Schaffung, Erhaltung 
und Stärkung von Strukturen der Kinder- und 
Jugendarbeit muss dabei als Gemeinschaftsauf-
gabe, die alle Ebenen der Kirche miteinander 
verbindet, verstanden werden. Daher bittet die 
Jugendsynode	die	Landessynode	die	spezifische	
finanzielle	Problematik	der	Kinder-	und	Jugend-
arbeit bei der Gestaltung der Finanzsystematik 
und der Haushaltsberatung zu berücksichtigen, 
damit Kinder- und Jugendarbeit insbesondere 
dort	Unterstützung	finden	kann,	wo	sie	aus	
eigenen Kräften nicht vorgehalten werden kann. 
Dabei sollen Möglichkeiten der Unterstützung 
geprüft	werden	wie	Anschubfinanzierungen,	
Budget	gemeinsam	mit	Co-Finanzierungen,	
Fundraising. 

5. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit will 
und muss sich noch stärker als bisher inklusiv 
aufstellen. Um Inklusion umzusetzen, braucht 
es	Mittel,	Ressourcen	und	Qualifizierung.	Das	
umfasst z.B. Beratung, Information, barrierefreie 
Zugänge. Die Jugendsynode bittet die Lan-
dessynode die hierfür notwendigen Wege zu 
eröffnen. 

2 Enthaltungen Vorschlag der Kirchenleitung: Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
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Zum Auftakt der Jugendsynode gab Professor 
Wolfgang Ilg von der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg einen Denkanstoß zum 
Themenschwerpunkt Partizipation. Das Thema 
wurde im Anschluss an seinen Vortrag in Ar-
beitsgruppen mit Landessynodalen und Jugend-
lichen diskutiert.  

Was macht Partizipation in der Kirche aus?

In der Kirche, so Wolfgang Ilg, sei der Gemein-
schaftsgedanke von besonderer Bedeutung. 
Denn jeder sei von Gott gleichermaßen dazu 
eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Für 
die konkrete Gestaltung von Kirche brauche es 
„die Mitwirkung von vielen, gewählte Gremien, 
Kirchengesetze und Kontrollen“. Dazu gehöre 
aber auch immer wieder die Debatte um den 
richtigen Weg, Umkehr und die Besinnung auf 
neue Wege, so der Theologe und Psychologe. Er 
plädierte dafür, Veränderungen zuzulassen und 
den Mut zu haben, anderes zu probieren. Dabei 
dürfe und solle die Grundhaltung der Kirche von 
Zuversicht und Aufbruchstimmung geprägt sein.

„Gerade in der Arbeit mit Jugendlichen ge-
lingt Partizipation oft sehr gut“

Besonders im Bereich der Jugendarbeit sieht 
Wolfgang	Ilg	große	Chancen	und	Möglichkeiten	
für Partizipation. Dies belegten entsprechende 
Studien. In einem kleinen Experiment band er 
einen kurzen Austausch der Synodalen unter-

einander in seinen Vortrag ein: Landessynodale 
und Teilnehmende der Jugendsynode sprachen 
miteinander über ihre positiven Erfahrungen als 
Jugendliche in der Kirche. Die angeregten Unter-
haltungen zeigten, dass besonders das Gefühl, 
geschätzt und wahrgenommen zu werden, als 
positiv in Erinnerung geblieben ist. Gemeinsame 
Erkenntnis: Partizipation kann gelingen, ist aber 
auch sehr herausfordernd.

Jugendsynode ist Partizipation

Die Jugendsynode, die es in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland bislang noch nicht gegeben 
hat, ist eine solche Herausforderung. Sie ist eine 
neue Möglichkeit, Jugendliche in die Gestal-
tung der Kirche mit einzubeziehen. „Ich kann 
mir vorstellen, dass in intensiven Debatten und 
in den Begegnungen zwischen erfahrenen und 
jungen Synodalen viel passiert und in Bewegung 
kommt“, sagte Ilg. Welche Ergebnisse in den 
Arbeitsgruppen erarbeitet werden und inwieweit 
die	Vorschläge	in	die	Landessynode	einfließen,	
wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Auch in Zukunft müsse immer wieder gemein-
sam mit Jugendlichen gefragt werden, wie 
Kirche gestaltet werden kann. Für Ilg ist die Ju-
gendsynode ein Schritt in die richtige Richtung: 
„Das ist eine tolle Form, um junge Menschen in 
der Kirche einzubeziehen.“

Anregendes

Professor Wolfgang Ilg

Text: 
Jana Schruff, 
Daniel Drewes

„Junge Menschen 
müssen mitreden können.“
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Wird ein institutioneller Rahmen für die Jugendarbeit abgesichert, damit Jugend-liche	für	die	Mitbestimmung	qualifiziert	werden können? Sichern in den Kirchen-kreisen Hauptamtliche die Arbeit so ab, dass Ehrenamtliche nicht das Gefühl haben, dass sie in der Luft hängen?

Wie gelingt es Gremien, nicht nur auf 

Probleme zu reagieren, sondern auch die 

laufende Arbeit zu würdigen? Es könnte so 

einfach sein: Einmal jährlich vor der Sitzung 

die Jugendmitarbeitenden zum gemeinsa-

men Pizzaessen einladen und zwanglos in 

den Austausch kommen.

Wenn wir heute also über Partizipation nach-

denken, geht es nicht um Zugeständnisse des 

Hirtenkreises an seine Schäfchen, nicht um das 

gnädige Verteilen von Trikots auch ans B-Team, 

sondern um die Grundeinsicht: Gott ruft die 

Kirche zusammen und will alle Gerufenen dabei 

haben.

Es fehlt der Kirche an Lebensrelevanz für junge Menschen. 
Glaube und Kirche haben nicht in erster Linie ein Imageprob-
lem, sondern ein Relevanzproblem. Eine durchaus berechtigte 
Grundfrage junger Menschen lautet: Was hat das mir zu tun? 
Die Jugendarbeit stellt hierfür einen Rahmen bereit, in dem 
ehrliche Begegnungen möglich sind. In erster Linie bedarf es 
dazu also weder spektakulärer Events noch einer Umstellung 
auf digitale Medien. Glaube wird in der Gemeinschaft erlebbar 
und Gemeinschaft ist eine Kernerfahrung kirchlicher Jugendar-
beit.

Die höchste Wahrscheinlichkeit im 

Laufe eines Lebens evangelisch zu 
sein, besteht zwischen dem 14. und 

25. Lebensjahr. Das bedeutet doch 

auch: Gerade bei Jugendlichen ist die 

Kirche besonders stark.

„Wer sein Leben erhalten will, der wird‘s verlieren; wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s 
finden.“	(Matthäus	16,25).	Ich	meine,	das	lässt	sich	
auch auf die Kirche übertragen: Wer festhalten, den 
Bestand erhalten will, wird spüren, wie verloren geht, 
was man doch zu sichern sucht. Aus dem Loslassen 
aber, einer Haltung der Gelassenheit, kann überra-
schend Neues entstehen.

Zitate aus dem Vortrag von Professor Ilg

Bundesweit	findet	aber	nicht	einmal	in	jeder	zweiten	Ge-
meinde	eine	systematische	Kooperation	der	KofirmandIn-
nenarbeit mit der evangelischen Jugendarbeit statt. So 
erleben	viele	Jugendliche	während	der	Konfi-Zeit	kaum,	
was die Kirche für junge Menschen bereithält. Jugendar-
beit	darf	nicht	in	der	Konfirmandenarbeit	aufgehen.	Aber	
sie	sollte	die	Chance	nicht	verpassen,	während	der	Kon-
fi-Zeit	den	13-	und	14-Jährigen	einen	Geschmack	davon	
zu geben, wie attraktiv Jugendarbeit sein kann.

Wie kommen Themen junger Menschen auf die 
Agenda? In vielen Kirchengemeinden stellen 
Mitarbeitende ernüchtert fest: Die einzige Mög-
lichkeit, das Thema Jugend im nächsten Presby-
terium auf die Tagesordnung zu bekommen, ist 
das Gemeindehaus in Brand zu stecken. Solange 
bei uns alles unspektakulär läuft, interessiert 
man sich nicht für uns. 

Die Kirche braucht nicht mehr Zuschau-
er oder Fans. Ziel kirchlicher Partizipa-
tion muss es sein, dass wieder mehr 
Menschen sich bewusst machen, dass 
sie Kirche sind. Wenn Partizipation ge-
lingt, bleibt die Kirche nicht wie sie ist.
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Die Jugendsynode vom 4. bis 6. Januar 2019 in 
Bad Neuenahr war die erste ihrer Art, nicht im 
Rheinland, sondern in der gesamten Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. Auf Augenhöhe 
wollte man sich begegnen. Das waren in diesem 
Fall 50 Delegierte aus der Landessynode und 
50 Delegierte aus dem Jugendverband. Das 
Teilnehmerfeld war bunt gemischt mit jungen 
Ehrenamtlichen, jüngeren Landessynodalen, al-
ten und jungen Hauptamtlichen aus der Jugend-
arbeit und vielen Pfarrerinnen und Pfarrern. 

Eines war von Beginn an klar: Jugendsynode 
heißt nicht „Jugendlichensynode“, denn es sollte 
um Jugendarbeit gehen und darum, wie die 
Partizipation von jungen Menschen an Kirche 
weiter gefördert werden kann. Ganz partizipativ 
wurde nach einem beeindruckenden Eingangs-
referat von Professor Wolfgang Illg zum Thema 
Partizipation die große Gruppe sehr schnell in 
acht Arbeitsgruppen geteilt. In diesen Gruppen 
wurde dann gearbeitet.

Insgesamt fünf Themen hatte die Jugendsynode. 
Das	Oberthema	Partizipation	und	dann	je	zwei	
Themen aus der Landessynode und dem Ju-
gendverband. So wurde am Ende zu „Flüchtlinge 
an den EU-Außengrenzen“, „neue Gemeindefor-
men“, „Kinder- und Jugendarbeit“ und „Kinder- 
und Familienarmut“ beraten – auf Augenhöhe 
so wurde es gewünscht und so wurde es auch 
praktiziert.

Das ganze Treiben wurde parallel von einem 
Künstler, einem sogenannten „Graphic Recor-
der“, zeichnerisch protokolliert und so wurde 
auch der Prozess der Arbeit bildlich festgehalten.
Wie es sich für eine Jugendsynode gehört wurde 
auch weiter experimentiert und so wurde Julia, 
17 Jahre alt aus Lindlar, eingeladen die ganze Sy-
node per Kamera zu begleiten und auf Youtube 
zu dokumentieren. Die Videos von Julia waren 
ein großer Erfolg.

Die Beschlüsse der Jugendsynode hatten Hand 
und Fuß und waren so ausgearbeitet, dass auch 
die sonst sehr diskussionsfreudige Landessyno-
de eine Woche später, nach intensiver Beratung, 
nahezu alle Entwürfe ohne Änderungen be-
schloss.

Aber was bleibt? 

Die Evangelische Kirche im Rheinland tritt dem 
„Bündnis Seebrücke“ bei und möchte ein priva-
tes Seenotrettungsschiff fördern und sich auch 
sonst für sichere Häfen einsetzen. Darüber hin-
aus werden Pilotprojekte im Bereich der neuen 
Gemeindeformen	finanziell	gefördert	und	sollen	
gesucht werden. 

Die Landessynode soll sich für niedrigschwellige 
lokale Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern einsetzen und die hier schon lange 
vorbildlich	tätige	evangelische	Offene	Jugendar-
beit weiter unterstützen.

Auf Augenhöhe

Anregendes

22     Jupf-Info Nr. 115/19 



Die „vielfältige Kinder- und Jugendarbeit soll 
als Gemeinschaftschaftsaufgabe verstanden 
werden.“ Darüber hinaus seien „auskömmliche 
Stellen in ausreichender Anzahl für hauptamt-
liche Kräfte in der Kinder- und Jugendarbeit 
notwendig.“ Die Jugendsynode beauftragt die 
Landessynode damit, all das zu prüfen und ihr 
wiederzuspiegeln und die Landessynode hat 
diese Hausaufgaben akzeptiert.

Am längsten wird das Thema Partizipation 
nachhallen. Nach der EKD-Synode im November 
setzt sich auch die Landessynode nun für mehr 
Partizipation auf allen Ebenen ein. Es sollen 
beispielhafte Partizipationsformen in fünf Kir- Text: Daniel Drewes

chenkreisen erprobt und dokumentiert werden 
um dann in regelmäßigen Abständen evaluiert 
zu werden. 

Hier greift wieder der Vortrag von Professor Illg 
ein, der mehrfach dazu aufrief nun nicht noch 
mehr Jugendliche in die bestehenden Gremien 
zu hieven, viel mehr ginge es darum sich zu hin-
terfragen und zu überlegen welche Strukturen 
Partizipation fördern und welche dies verhin-
dern. 

Es ginge darum ergebnisoffen zuzuhören, zum 
gleichberechtigen Mitmachen einzuladen, Ver-
änderung zuzulassen - eben um Augenhöhe.
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11:11 Uhr – Das war der Startschuss für dem 
Schull- und Veedelszuch am Karnevalssonntag, 
bei dem erstmals die Evangelische Jugend in 
Köln und Umgebung gemeinsam mit dem BDKJ 
der Stadt Köln teilgenommen hat. Trotz Niesel-
regen bei Zugbeginn feierten Hunderttausende 
am Straßenrand und unter ihnen 50 Katholiken 
und Evangelische „Zesamme jäje den Floss“. Als 
Fische verkleidet ging es „gemeinsam gegen den 
Strom“ – für mehr Toleranz, Friedlichkeit und 
Freude am Fasteleer. Vier Stunden lang wurden 
Kamelle geworfen, Strüssjer verteilt und sich 
dabei natürlich auch das ein oder andere Bützje 
abgeholt.	Viele	fleißige	Helfer	hatten	im	Vorfeld	
gebastelt, geklebt, geschnitten, Kamellebüggel 
gepackt und damit alles für den Zug vorbereitet. 
Mit über 40 Musikerinnen und Musikern zusätz-
lich ausgestattet wurde für gute Stimmung im 
Zug und am Straßenrand gesorgt. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich 
am Ende einig. Das war sicherlich nicht das letzte 
Mal, dass Evangelische und Katholische Jugend 
gemeinsam am Schull- und Veedeslzuch teil-
genommen haben. Der ökumenische Gedanke 
geht also weiter… 

Erlebtes

„Zesamme jäje den 
Floss“

Loss mer singe #denäxtjeneräeschen lockte in 
diesem Jahr über 300 Jugendliche in die Alte-
burg in der Kölner Südstadt. Zusammen mit der 
Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung, 
dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ)	und	der	Ev-angel-isch	gGmbH	fand	
erneut eine Veranstaltung für U30 statt. Und 
auch wenn einige Besucher das U mit einem 
Ü vertauscht hatten, wurde geschunkelt und 
gesungen, was das Zeug hielt.

Dass der Abend anders ist, erinnerte Mode-
rator Kai immer wieder. So rutschten mit den 
Rockemarieche und Pläsier zwei Bands mit in 
die Auswahl, die sonst im Zwischenprogramm 
laufen. Auch die Verkündung des Ergebnisses 
lief etwas anders als sonst, denn als Stadtrand 
auf Platz 5 verkündet wurde, standen die Jungs 
auf einmal auf der Bühne und feierten mit den 
Besuchern	noch	einmal	ihr	„Orjenal“.	Auf	Platz	4	
landete Miljö, Platz 3 ging an Lupo. Auch der 2. 
Platz gab sich dann live die Ehre und so feierten 
Planschemalöör noch einmal ausgiebig mit dem 
Publikum ihre „Heimat“. Sieger des Abends wur-
de Querbeat mit Romeo. Noch lange nachdem 
der Sieger gekürt wurde, hörte man „Kölsche 
Tön“ aus der Alteburg klingen.

Loss mer singe
#denäxtjeneräeschen
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Am 6. Februar 2019 feierte EDELGARD ihr ein-
jähriges Bestehen im Haus der Evangelischen 
Kirche. Der Kirchenkreis Köln-Mitte, vertreten 
durch die Frauenbeauftragte Heike von Hagen, 
ist eine der Gründungsmitglieder.

EDELGARD schützt… 
Gemeinsam mit Kölner Unternehmen schafft die 
Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt, „ge-
schützte	Orte“	im	Kölner	Stadtgebiet,	an	denen	
Frauen und Mädchen unkompliziert Unter-
stützung erhalten, wenn sie sich belästigt oder 
bedroht fühlen. Dafür werden alle interessierten 
Einrichtungen speziell in einer Einführungsver-
anstaltung auf die Situation und den möglichen 
Notfall vorbereitet.

Auf Grund der Initiative vom Mädchenar-
beitstreff	(MATT)	haben	sich	verschiedene	
Jugendeinrichtungen wie das Kinder- und Ju-
gendbüro der Gemeinde Köln und der Gemein-
de Köln-Brück-Mehrheim, das girlspace, ev-an-
gel-isch, sowie das Jugendreferat Köln Mitte, 
das Evangelische Referat für Jugend, Frauen und 
Männer und weitere Anlaufstellen im Rahmen 
der Geburtstagsveranstaltung am 6. Februar 
2019	im	Haus	der	Evangelischen	Kirche	zertifi-
zieren lassen und können nun eine ortsnahe und 
unkomplizierte Anlaufstelle für bedrohte Frauen 
und Mädchen sein.

Happy Birthday 
1 Jahr „EDELGARD schützt“ gegen sexualisierte Gewalt

Der	Mädchenarbeitstreff	(MATT)	ist	seit	vielen	
Jahren ein Zusammenschluss von hauptberuf-
lichen Pädagoginnen aus den Gemeinden und 
deren Institutionen. Der MATT trifft sich vier Mal 
im Jahr und bietet Frauen der Evangelischen 
Jugendarbeit die Möglichkeit sich mit anderen 
Fachfrauen	über	mädchenspezifische	Themen	
auszutauschen und ein gemeinsames Mädchen-
wochenende zu organisieren. 

Das Projekt „EDELGARD“ besteht aus den drei 
Bausteinen „EDELGARD mobil“, „EDELGARD 
schützt“ und „EDELGARD informiert“. Mit dem 
mobilen Einsatzfahrzeug des Projekts kann bei 
Bedarf und generell bei Veranstaltungen ein 
Anlaufpunkt geboten werden. 

Mehr Informationen:
Nina Paganotto 
juref-koeln-mitte@ 
kirche-koeln.de.
oder  
www.edelgard.koeln

Was ist Edelgard?

EDELGARD:	die	Schützende	(edel	=	aufrecht,	gard	=	der	Zaun,	der	Schutz)	
wurde als Präventionskampagne der „Kölner Initiative gegen sexualisierte 
Gewalt“ in Folge der Silvesternacht 2015/16 ins Leben gerufen.

EDELGARDs Anspruch: Die Würde von Frauen und Mädchen ist unantastbar. 
In Köln und überall.

EDELGARDs Botschaft: Nicht Frauen müssen sich anpassen, um sicher zu 
sein. Die Gesellschaft muss lernen, sexualisierte Gewalt nicht hinzunehmen 
und konkrete Hilfe anbieten.

Erlebtes
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Den	traditionell	beim	KonfiCup	verliehenen	Fair-
nesspreis gibt es in diesem Jahr gleich zweimal: 
Die	beiden	Preise	gehen	an	die	Konfirmandin-
nen	und	Konfirmanden	der	Kirchengemeinde 
Köln-Lindenthal und an das Team der Kir-
chengemeinde	Werdorf	(Kirchenkreis	an	Lahn	
und	Dill).	Eine	unabhängige,	mehrheitlich	mit	
Jugendlichen besetzte Jury hatte sich für die 
beiden Teams entschieden. Dabei hat sie nicht 
nur die Fairness der Spielerinnen und Spieler 
auf dem Platz, sondern auch das Verhalten der 
dazugehörenden mitgereisten Fans bewertet. 
Als Preis gibt es je 300 Euro, die für ein gemein-
schaftsstiftendes Event verwendet werden sol-
len. Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland und selbst bekennender 
Fußballfan, überreichte die Preise. 

Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Lindenthal 
erhalten Fairnesspreis beim EKiR KonfiCup Finale

Der	Konfi-Cup	gehört	seit	Jahren	zum	Programm	
vieler Kirchenkreise. „Er spricht Herz, Hand und 
Verstand junger Menschen an. In diesem Sinne 
ist	der	KonfiCup	ein	wichtiger	Bestandteil	der	
Konfirmandenarbeit,	wenn	auch	beim	Fußball	
die Hände besser aus dem Spiel bleiben“, sagt 
Elke Wieja, Dezernentin für Kirche und Sport im 
Düsseldorfer Landeskirchenamt und dort für den 
KonfiCup	zuständig.	16	Teams	aus	der	rheini-
schen Kirche hatten am Finale teilgenommen. 
Sie hatten sich bereits zuvor in ihren Kirchen-
kreisen	für	die	Endrunde	qualifiziert.	Gespielt	
wurde mit Fußbällen aus fairer Produktion. „Die 
Bälle	bestellen	wir	für	jeden	KonfiCup	extra	
bei der GEPA. Sie werden fair produziert und 
fair	gehandelt.	Und	Fairness	ist	beim	KonfiCup	
neben dem sportlichen Aspekt ein ganz großes 
Thema“, sagt Wieja.

Für den Kirchenkreis Köln-Süd war die Gemeinde 
aus Sindorf angetreten. Sie hatte sich im Vorfeld 
gegen die Mannschaften aus Rondorf, Wesse-
ling,	Zollstock	und	Kerpen	beim	KonfiCup	des	
Kirchenkreises durchgesetzt. 

Insgesamt acht Mannschaften traten beim 
KonfiCup	der	Kirchenkreise	Köln-Mitte,	-Nord	
und Rechtsrheinisch an. Die Mannschaft aus 
Altenberg war als Zweitplatzierte, neben der 
Kirchengemeinde Lindenthal, die als Sieger aus 
ihrem	KonfiCup	hervorgegangen	waren,	beim	
Landes-KonfiCup	angetreten.	

„Wie mit etwas schwächeren 
oder müden Spielern um-
gegangen wird, wie sehr sie 
einbezogen oder vielleicht 
übergangen werden – auch 
so etwas bestimmt die Stim-
mung untereinander. Nicht 
nur Sieg oder Niederlage 
sind entscheidend auf dem 
Fußballplatz. Das Turnier 
hier ist eine hervorragende 
Fairplay-Übung fürs ganze 
Leben.“

Pfarrer Karl Hesse 

Konfi-Mannschaft aus Sindorf

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 
Köln-Lindenthal (rechts) erhalten den  
Fairnesspreis beim KonfiCup 2019.

Konfi-Mannschaft aus Altenberg

Text und Bild: 
EKiR

Bild links: Kimberly Stork, Bild rechts:  Jugendreferat Köln-Mitte

Erlebtes aus den Kirchenkreisen
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Erlebtes aus den Kirchenkreisen

MÄDCHENTAG in Köln-Ostheim
27 Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren aus sieben rechtsrheinischen 
Gemeinden haben sich am „Mädchentag“ am 23. März in der Evangeli-
schen	Gemeinde	in	Köln-Ostheim	getroffen.	Workshops	wie	Henna-Kör-
perbemalung,	Kerzen-Gestalten	und	Oriental	Hip-Hop	Tanz	wurden	so	
angeboten, dass alle Mädchen im Turnus daran teilnehmen konnten. 

Die Mädchen beschäftigten sich spielerisch mit dem 
Thema „Bodypositivity, Bodyshaming“ und Körperwahr-
nehmung. Sie gestalteten künstlerisch die perfekte Frau/
das perfekte Mädchen und gaben ihren Kunstwerken 
eher charakterliche Eigenschaften als äußerliche Schön-
heitsmerkmale. Sie bewundern berühmte Frauen, die sich 
für die Umwelt oder für die Frauenrechte einsetzen oder 
Frauen aus ihrem Bekannten und Verwandtenkreis. In einer 
anderen Aktion konnten sich die Mädchen gegenseitig  
Komplimente machen und diese verschriftlicht als  
Komplimenten-Smiley mit nach Hause nehmen. 

Text und Bild: Kalliopi Özenc

Das nächste Mädchen-Highlight ist das Wochen-
ende	des	MädchenArbeiTsTreff	(MATT). 
Es geht in die Jugendherberge nach Wipperfürth, 
dort arbeiten wir zum Thema „Ziemlich beste 
Freundinnen“. 2019

Wer von den Kolleginnen gerne mit im MädchenArbeiTsTreff mitmachen möchte, 
kann sich gerne bei Nina Paganotto (Ev. Jugendreferat Köln-Mitte) und Kalli 
Özenc (Ev. Referat für Jugend, Frauen und Männer) melden.
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Dienstag, 7. Mai 2019

9:30 - 16:00 Uhr

Treffpunkt: 

Ev. Jugendpfarramt

Kartäuserwall 24b, 50678 Köln 

Infos: 
Nina Paganotto 0221 3382-188

Anmeldungen: info@jupf.de

Die Jagd nach 

MISTER
Das beliebte Spiel „Scotland Yard“ 
als Live-Variante

Praxistag

Wie geh t das ?
Mister X ist in Köln mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln auf der Flucht. Die anderen Teilneh-
mer*innen bilden Kleingruppen und jagen ihn 
- ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Ziel des Spiels ist, dass die Detektivgruppen 
Mister	X	so	schnell	wie	möglich	finden.	

Brauche ich das ?
Gerade	mit	Jugendgruppen	(z.B.	als	Start	bei	
der	Konfiarbeit)	kann	so	ein	spannender	Tag	
gestaltet werden. Die Jugendlichen haben die 
Möglichkeit sich intensiver kennenzulernen  
und erfahren viel über ihre Umgebung, in  
diesem Fall über Köln. 

Wann:  26. Mai 2019

Uhrzeit:  9 - 17 Uhr

Wo: Ev. Jugendpfarramt  
 Kartäuserwall 24b  
 50678 Köln

ERste Hilfe Kurs

Jetzt auf www.jupf.de anmelden

Für Jugendleiter/-innen 
und ehrenamtliche 
Helfer/-innen. Der Kurs 
entspricht in Umfang und 
Inhalten den Bedingungen 
zum Erwerb der Juleica.

Anmeldungen bis 16. Mai unter Telefon 0221 3382275
Schulreferat und Pfarramt für Berufskollegs 

Praktisches	vor	Ort	-	die	App	Biparcour	im	Einsatz

Orte des Erinnerns an Krieg und Frieden 
in Köln und Umgebung entdecken

Donnerstag, 23. Mai | 15.30 - 17.30 Uhr

Mit	der	App	Biparcours	ist	es	möglich,	spielerisch	Orte	zu	entdecken	und	
dabei	etwas	über	die	Geschichte	dieses	Ortes	zu	erfahren.	Auf	dem	Kölner	
Südfriedhof erleben wir, wie die App Biparcours für Schüler- oder Jugend-
gruppen konkret eingesetzt werden kann.
Wir erleben die besondere Atmosphäre des Südfriedhofs, indem wir an 
Kriegsgräbern biographische Eckpunkte von Gefallenen recherchieren. Wir 
lernen Gedenkorte an den 1. Weltkrieg kennen und suchen die Grabstätte 
des evangelischen Pfarrers Georg Fritze auf, der in Köln der 1920er und 30er 
Jahren eine wichtige Persönlichkeit war. Bitte eigenes Handy mitbringen.

Treffpunkt: Haupteingang Südfriedhof, Höninger Platz 25, 50969
Kosten: 4,00 Euro

Zukünftiges
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Zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung 
und zur Förderung sozialer Kompetenzen ist 
das “Spiel“ in der Kinder- und Jugendarbeit 
ideal und durch den Umgang in und mit der 
Natur öffnen sich die Sinne. Beim Spielen in 
der Natur können Kinder und Jugendliche au-
ßerdem viele weitere Fähigkeiten wie Selbst-
vertrauen, Kreativität, Selbstwirksamkeit und 
Verantwortungsgefühl entwickeln, die für ihre 
Handlungsfähigkeit z.B. in Sachen Umwelt-
schutz wichtig sind.
Inhalte:
• Aktuelle Jugendwelten:  

Wie ticken Jugendliche 2018?
• Einführung in die Spielpädagogik  
• Begegnungen mit den Elementen -  

Erde Feuer Wasser Luft
• Waldsofa	und	Co.:	 

Was bietet die Umwelt an Materialien?
• Medien und Natur - geht das?

TEN SING  ist eine Form musikalisch-kultu-
rell-kreativer christlicher Jugendarbeit innerhalb 
des	CVJM.	Das	hauptsächliche	Merkmal	von	TEN	
SING ist, dass es Jugendarbeit von Jugendlichen 
für Jugendliche ist. Ein Team von Ehrenamtlichen 
gestaltet und organisiert die TEN SING Veran-
staltungen gemeinsam mit einer Hauptamtli-
chen. Innerhalb eines Jahres eine wird dabei eine 
komplette Bühnenshow auf die Beine gestellt. 

Die TEN SING-Arbeit will den Teilnehmenden 
die Möglichkeit geben, sich in den Bereichen wie 

Ansprechpartner:
Diana Thiessen
Hansaring 135
50670 Köln
Tel. 0221-9726120
Mobil 0157-56143507
thiessen@cvjm.koeln

Band, Theater, Tanz, Gesang, Technik, Bühnen-
gestaltung, Bereichsleitung auszuprobieren, sich 
einzubringen und Aufgaben zu übernehmen. 
Dabei	müssen	die	Jugendlichen	keine	Profis	sein,	
sondern können neue Begabungen erlernen 
und entdecken. Es werden aktuelle und gesell-
schaftliche Themen behandelt und im Kontext 
des	christlichen	Glaubens	reflektiert.	Deutsch-
landweit existieren mittlerweile etwa 130 TEN 
SING-Gruppen mit insgesamt ca. 5000 begeis-
terten TEN SINGern. 

TEN SING - teenager singing

GROSSE & KLEINE 
SPIELE IN DER  
KINDER- & JUGENDARBEIT 
Fundsachen aus der Natur 

6. bis 8. Mai 2019

Kontakt und Anmeldung
Evangelische 
Landjugendakademie
Dieperzbergweg 13 -17, 
57610 Altenkirchen
www.lja.de | info@lja.de |  
Telefon 0 26 81 / 95 16 0

Die	Gamescom	findet	in	diesem	Jahr	vom	 
20.-24. August 2019 statt. Sie ist Europas größte 
Video-Spiel Messe und eine der größten welt-
weit.

Virtuellen	Spielespaß	per	Bildschirm	und	Com-
puter gibt es bei uns jedoch nicht zu entdecken - 
dafür jede Menge „echte“ Action. Der Stand der 
Evangelischen Jugend in Köln läuft unter dem 
Motto „Beweg(t) dich!“. Dort können die Be-
sucher	auf	über	300	qm	beim	Human-Table-So-
ccer selber Fußball spielen, beim Bungee-Run 
ihre Kräfte messen oder auf DaffyBoards ihren 
Gleichgewichtssinn trainieren.

Unser Tag auf der Gamescom geht täglich von 8 
- 20 Uhr. Gearbeitet wird in Schichten, daher gibt 
es neben der ehrenamtlichen Hilfe an unserem 
Stand noch genug Zeit sich auf der Games-
com	umzuschauen.	Für	die	Verpflegung	ist	den	
ganzen Tag gesorgt.
 
 Weiteres Infos:  
 Daniel Drewes - drewes@jupf.de 
 Telefon 0221 931801-14 
 Mobil 0176 23650250

Ehrenamtliche Helfer für 
die Gamescom gesucht

Zukünftiges

Rettuntsschwimmer
Der Sommer steht vor der Tür und viele Freizeiten 
sindd wieder geplant. Aber gerade in der Freizeit 
passieren bekanntlich die meisten Unfälle auch und 
gerade im und am Wasser. 

Eine	Übersicht	über	Organisationen	und	Orte,	
wo Rettungsschwimmerkurse angeboten werden 
gibt es unter www.jupf.de
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In der Arbeitsrechtlichen Kommission Rhein-
land-Westfalen-Lippe	(ARK-RWL)	wurde	eine	
Änderung	der	Entgeltabrechnung	für	berufli-
che Mitarbeitende, die Freizeiten durchführen, 
beschlossen. Bisher regelte § 41 BAT-KF für 
beruflich	Mitarbeitende	in	Kirchengemeinden	
die Freizeiten durchführen, dass als Arbeitszeit 
10 Stunden pro Freizeittag angerechnet und 
somit insgesamt pauschal abgegolten werden. 
Bei dieser Formulierung war es nicht möglich, 
Zeitzuschläge zu ermitteln, die den Mitarbeiten-
den aber eigentlich zustehen würden. 

Die Regelung wurde nun um eine Pauschale 
von 60 Euro pro Tag ergänzt, mit denen die 
Zuschläge für Bereitschaftszeiten und den 
Dienst zu ungünstigen Zeiten in Zukunft ab-
gegolten werden. Die Regelung gilt ab dem 
01.02.2019.

§ 41 Mitarbeitende, die Freizeiten durchführen 
(bisherige	Fassung)

(	1	)	Diese	Regelungen	gelten	für	Mitarbeiten-
de, die auf Grund ihrer Dienstanweisung oder 
besonderer Regelung Freizeiten durchführen. 
Freizeiten im Sinne der Sonderregelungen sind 
Maßnahmen des Arbeitgebers, die für bestimm-
te Zielgruppen planmäßig für einen bestimmten 
Zeitraum in der Regel außerhalb des örtlichen 
Bereichs der Dienststelle durchgeführt werden. 
Die Mitarbeitenden erhalten für die Dauer und 
im Rahmen der Freizeit freie Fahrt, Unterkunft 
und	Verpflegung.	(...)	

(	2	)	§	6	findet	für	die	Dauer	der	Durchführung	
einer Freizeit keine Anwendung.

(	3	)	Als	Arbeitszeit	werden	für	jeden	Tag	der	
Teilnahme an einer Freizeit einschließlich der 
Tage der An- und Abreise zehn Stunden berech-
net, soweit sich nicht aus der Planung für den 
Ablauf der Freizeit eine geringere Arbeitszeit 
ergibt.

(	4	)	Ergibt	sich	aus	der	Arbeitszeitberechnung	
nach Absatz 2 eine höhere wöchentliche Arbeits-
zeit, als von der/dem Mitarbeitenden sonst nach 
seinem Arbeitsvertrag zu leisten ist, so ist im An-
schluss an die Freizeit, spätestens bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats nach Abschluss 
der Freizeit, entsprechende Arbeitsbefreiung zu 
gewähren.

Für die nächste Freizeit: 
Freizeitenevaluation online 

Mit	der	Online-Plattform	i-EVAL	lassen	sich	
Freizeiten und Jugendbegegnungen auf 
komfortable Weise auswerten. Sie enthält 
die bewährten Fragebögen mit wissenschaft-
lich entwickelten Fragen zu allen relevanten 
Aspekten einer Jugendgruppenfahrt. Wenn die 
Jugendlichen ihre Bewertungen per Smart-
phone abgeben, entfällt das Abtippen der 
Antworten. Die Ergebnisse können umgehend 
in	Form	von	Tabellen	und	Grafiken	ausgewertet	
werden.	Für	Organisationen,	die	viele	Freizei-
ten oder Jugendbegegnungen durchführen, 
besteht zudem die Möglichkeit, eine übergrei-
fende Auswertung mehrerer Begegnungen 
vorzunehmen.

www.i-eval-freizeiten.de

Neue Regelung 
zum 
Freizeitausgleich 
bei Freizeiten

Wissenswertes
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¹	ILG,	W.,	DUBISKI,	J.	(Hrsg.)	(2015):	Wenn	einer	eine	Reise	tut	-	28.000	Fragebögen	ausgewertet!	Evaluationsergebnisse	von	Jugendfreizeiten	und	
internationalen Jugendbegegnungen. Schwalbach: Wochenschau Verlag
²	Ilg,	Wolfgang:	Jugendfreizeiten	als	Ort	gelebten	Glaubens.	Aufsatz	in:	Karcher,	Florian/	Zimmermann,	Germo	(Hg.)	(2016)	 
Handbuch	missionarische	Jugendarbeit.	(S.	404)
³	Vgl.http://www.bmfsfj.de/15-kjb	(S.	389	

Positionspapier der Jugendkammer der EKvW
Amt für Jugendarbeit der EKvW – 
Stand: Dezember 2018

Wissenswertes

Sommer, Sonne, Strand und Meer | Winter, 
Schnee und Ski | Zelt, Natur, Erlebnis und 
Abenteuer. Gibt es attraktivere Settings für 
Kinder- und Jugendarbeit? Wohl kaum! Hierin 
steckt wahrscheinlich u. a. der Grund für die 
jahrelange Erfolgsgeschichte der Freizeitenarbeit 
innerhalb der Evangelischen Jugend.

Beziehung und Bindung
Ob	die	Evangelische	Jugend	in	den	kommenden	
Jahren noch eine Rolle bei Kindern und Jugend-
lichen spielen wird, entscheidet im Wesentlichen 
die Frage, wie erreichen wir weiterhin unsere 
bisherige Zielgruppe und wie offen sind wir 
zukünftig für neue Zielgruppen? So wichtig 
Strategiepapiere als Grundlage sind, sie machen 
keinen Sinn, wenn es uns in der Praxis nicht ge-
lingt, in persönliche Beziehung zu Kindern und 
Jugendlichen zu treten. 

Ob	wir	wollen	oder	nicht,	wir	werden	in	einer	
pluralistischer werdenden Gesellschaft in Zu-
kunft als ein Anbieter von vielen auf dem Markt 
der Kinder- und Jugendarbeit sowohl von unse-
rer Zielgruppe selbst als auch von deren engsten 
Bezugspersonen	(i.	d.	R.	den	Eltern)	wahrgenom-
men werden. Und eins steht fest: Das für die Kin-
der- und Jugendarbeit zur Verfügung stehende 
Zeitfenster wird mit Ausbau der Ganztagsschu-
len unter der Woche begrenzter. 

Das unsere christliche Botschaft bei den Kindern 
und Jugendlichen ankommt, wirkt und Spuren 
hinterlässt, spiegeln die Ergebnisse der Freizeite-
nevaluation wieder: 66 % aller Befragten geben 
an,	dass	für	sie	erlebbar	war,	was	es	heißt,	Christ	
zu sein. Und mehr als der Hälfte der Kinder und 
Jugendlichen ist der Glaube an Gott nach der 
Freizeit wichtiger als vorher. Freizeiten bieten 
also einen idealen Raum um jungen Menschen 
einen Zugang zum eigenen Glauben und zu Gott 
zu ermöglichen.

Auf den Freizeiten lernt sich Gemeinschaft, Ver-
antwortung	und	Selbstorganisation	quasi	über	
Nacht. Durch Selbstbeteiligung/ Partizipation 
kann u. a. das Gefühl „selber gestaltender Teil 
von Kirche/Gemeinde zu sein“ geweckt werden. 
Damit sind Ferienfreizeiten ein ganz anderer 
eigener und wichtiger Erlebnisort von Kirche. 

Die Verbundenheit mit der Institution Kirche/Ge-
meinde und das zukünftige Kirchenbild werden 
hier	entscheidend	beeinflusst.

Freizeiten als Tor zum Ehrenamt
Richtet man den Blick weg von der Zielgruppe 
hin zu den Mitarbeitenden, so steckt in Freizei-
ten für Gemeinden, Kirchenkreise und Verbände 
zusätzlich ein enormes Potenzial zur Gewinnung 
von neuen ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die 
Ergebnisse der Freizeitenevaluation1 haben das 
zivilgesellschaftliche bzw. ehrenamtliche Poten-
zial von Kinder- und Jugendfreizeiten anhand 
der Rückmeldungen auf die folgende Aussage 
deutlich gemacht: „Ich habe Lust bekommen, 
selbst einmal Betreuer/in bei einer solchen Frei-
zeit/ Begegnung zu sein“.

„Freizeiten als verdichtete Form des Zusammen-
lebens werden auch zukünftig eine der zentralen 
Jugendarbeitsformen bleiben. Anders als viele 
andere Formen der Jugendarbeit sind Freizei-
ten durch den weiter zu erwartenden Ausbau 
von Ganztagsschulen nicht gefährdet, weil sie 
in	den	Ferien	stattfinden.	Die	Bedeutung	von	
Freizeiten im Gesamtangebot der Jugendarbeit 
dürfte insofern in den nächsten Jahren eher 
noch steigen.“ ² So kommt auch die Bundes-
regierung erstmalig in ihrem 15. Kinder- und 
Jugendbericht zu dem Schluss, dass Freizeiten 
und Wochenendfahrten in und mit der Kinder- 
und Jugendarbeit nach wie vor für eine Mehrheit 
der Kinder und Jugendlichen zum Aufwachsen 
selbstverständlich dazu gehören.³

Die Zukunft der

Freizeitenarbeit
in der Kinder- und Jugendarbeit
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Zukünftig werden 25 bis 30 Prozent der nord-
rhein-westfälischen Kirchenbauwerke außer 
Dienst gestellt, weil sie so wie bisher nicht mehr 
benötigt werden. Das Projekt „Zukunft - Kirchen 
- Räume“ informiert, berät und fördert betroffe-
ne Gemeinden bei der Umnutzung von Gottes-
häusern.
 
Das Projekt ist eine Kooperation der Landesiniti-
ative Stadt-Bau-Kultur mit der Architektenkam-
mer und der Ingenieurkammer-Bau NRW. Die 
katholischen Bistümer und evangelischen Lan-
deskirchen wirken mit. Der Projektaufruf steht 
unter dem Titel „Zukunftskonzept Kirchenräu-
me“. Bewerben können sich Kirchengemeinden, 
Vereine und Bürger aus Nordrhein-Westfalen, 
die für ein Kirchengebäude eine neue Zukunft 
suchen. Den Teilnehmenden wird eine fundierte 
Starthilfe in der schwierigen Phase der Ideenent-
wicklung versprochen, dazu gehören etwa eine 
Bestandsanalyse, ein Nutzungskonzept und 
natürlich ein Finanzierungsplan. 

www.zukunft-kirchen-raeume.de  
Bewerbungsschluss ist der 14. Juli 2019.

Kontakt: 
Esther U. Heckmann
Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Tel.: 0209 319 81 16
E-Mail: esther.heckmann@stadtbaukultur.nrw.de

Zukunft -Kirchen - Räume

Adidas, Nike, Under Armour – viele Sportartikel-
hersteller lassen ihre Waren in den Textilfabriken 
Nicaraguas produzieren. Dort sind die Löhne 
niedrig und die Arbeitsbedingungen schlecht. 
Mit ihrem Projekt „Faire Jobs für Näherinnen“ 
unterstützt	Brot	für	die	Welt	die	Organisation	
María	Elena	Cuadra	(MEC),	die	den	Näherinnen	
hilft, für ihre Interessen einzutreten.
 
Zu 60 Prozent sind es Frauen, die in den Textil- 
fabriken Nicaraguas arbeiten – für einen 
Monatslohn, der kaum zum Überleben reicht. 
Der im Land gültige Mindestlohn lag 2018 bei 
umgerechnet rund 132 Euro. Damit lassen sich 
nicht einmal die Grundbedürfnisse einer Familie 
decken,	kritisiert	MEC.	Die	Organisation	setzt	
sich vor allem für die Rechte der weiblichen 
Beschäftigten ein.
 
Für interessierte Gemeinden, die das Projekt bei 
einer Spendenaktion oder zu einem anderen 
Anlass vorstellen möchten, hat Brot für die Welt 
eine ausführliche Projektinformation zusammen-
gestellt. Auf der Projektseite steht außerdem 
als Arbeitsmaterial eine Fotoserie, eine Power-
point-Präsentation und ein Flyer zum Download 
bereit.

https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/
nicaragua-textilfabriken/

Ich kann was! Kompetenzen für die digitale Welt!
Vom 18. März bis zum 6. Mai können sich Einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit	über	das	Online-Portal	https://antragsportal.telekom-stiftung.de für eine 
Förderung durch die Ich kann was!-Initiative bewerben. 
Mit einer Förderhöhe von bis zu 10.000 Euro pro Vorhaben sollen Projekte im Bereich 
medialer und digitaler Kompetenzförderung unterstützt werden. Das Alter der Kinder und 
Jugendlichen in den geförderten Projekten liegt zwischen 9 und 16 Jahren. Gefördert wer-
den sowohl neue Projektansätze als auch Konzepte zur Weiterentwicklung laufender oder 
abgeschlossener Projekte in dem Themenbereich „Kompetenzen für die digitale Welt“. 

Weitere Infos: www.telekom-stiftung.de/ikw.

Faire Jobs für Näherinnen

Kontakt: 
Violet Nebel, Service für 
Spenderinnen und Spender, 
Brot für die Welt
Tel.: 030 652 11 47 11
E-Mail: service@ 
brot-fuer-die-welt.de

Projekte

32     Jupf-Info Nr. 115/19 



KLIMASCHUTZ 
Aus Anlass der aktuellen Schülerstreiks der „Friday-for-Future- 
Initiative“ und der aufsehenerregenden Auftritte der 
schwedischen Schülerin Greta Thunberg hat das Religions-
pädagogische Institut der evangelischen Landeskirchen von 
Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau einen Unterrichts-
entwurf entwickelt. Der Entwurf für Schülerinnen und Schüler 
der	Sekundarstufe	1	und	für	die	Konfirmandenarbeit	nimmt	
das Auftreten Gretas zum Anlass, die Jugendlichen zur Aus-
einandersetzung mit dem Klimaschutz einzuladen und dies – im 
Kontext des Klimafastens – auch ganz praktisch in Handeln 
umzusetzen.
www.rpi-ekkw-ekhn.de

Zwei Studenten erklären mit kurzen Texten, 
anschaulichen	Grafiken	und	der	Unterstützung	
von über 100 Wissenschaftlern die Ursachen und 
Folgen des Klimawandels.

In der öffentlichen Diskussion über den Klima-
wandel geht es oft drunter und drüber. Will 
man	sich	darin	zurechtfinden,	so	führte	bisher	
meist kein Weg an dicken wissenschaftlichen 
Fachbüchern vorbei. Deshalb ist es auch mehr 
als verständlich, dass nur die wenigsten Men-
schen wirklich über den Klimawandel Bescheid 
wissen: Was sind die konkreten Ursachen des 
Klimawandels und wie stark trägt der Mensch 
zur globalen Erwärmung bei? Treten Stürme und 
Überschwemmungen	bereits	häufiger	auf,	müs-
sen wir jedes Jahr Ernteausfälle befürchten und 
welchen	Einfluss	hat	der	Klimawandel	auf	unsere	
Gesundheit?

Genauso ging es auch den beiden Stu-
denten	David	Nelles	und	Christian	Serrer.	
Sie wollten diese und viele weitere Fra-
gen für sich selbst beantworten, hatten 
aber keine Lust ein dickes Fachbuch zu 
lesen. Daraus entwickelte sich die Idee für 
ihr Buch, das die konkreten Ursachen und 
Folgen des Klimawandels endlich einmal 
kurz, verständlich und mit vielen anschau-
lichen	Grafiken	auf	den	Punkt	bringt.	
Unterstützt wurden sie bei ihrem Vorhaben 
von über 100 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern.	Ohne	großen	Aufwand	
und in kürzester Zeit versteht damit jeder 
ganz	konkret	das	A	und	O	des	Klimawandels	und	
durch	die	vielen	anschaulichen	Grafiken	macht	es	
Spaß das Buch zu lesen! 

Erhältlich für 5,00 Euro im Buchhandel

Kleine Gase - Große Wirkung: Der Klimawandel

2019 wird ein entscheidendes Jahr für den  
Klimaschutz: Angefeuert durch die ernüch-
ternden Ergebnisse der Kohlekomission, 
fordern Schüler*innen und Studierende eine 
konsequentere	Klimapolitik	und	verbindliche	
Ziele seitens der Politik. Deswegen lohnt es 
sich in diesem Jahr ganz besonders, aktiv zu 
werden! 

Hier haben wir zusammengestellt, wo man 
sich – zusätzlich zu den Freitagsprotesten –  
in diesem Sommer an Demos oder Klima-
camps beteiligen kann.

24.5.  Europäischer Fridays for Future Schulstreik 
26.5.-2.6.  Klimacamp Wien 
19-24.6.  Ende Gelände im Rheinland
20.6.-23.6.  Beats + Bohne – Das Wir haben es satt!-Jugendfestival
21.6.  Internationale FFF-Demo in Aachen im Dreiländereck
01.07.-07.07.		 Limity	Jsme	My	(Camp	&	Aktion	in	Tschechien)
17.07-27.07.		 Oboz	Dla	Klimatu	(Klimacamp	Polen)
26.07.-4.8.		 Camp	for	future	–	Rheinland		
03.08-11.08.  Klimacamp Leipziger Land 
15.08.-27.08.		 Klimacamp	Rheinland		22.08.-	25.08.	Freilauf	DIY	Bike	Camp	
16.09-22.09.  Free The Soil Klimacamp, Brunsbüttel
27.09.		 Earth	Strike	(Global	&	Dezentral)

Klimacamps und Proteste im Sommer 2019

Aktuelles
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Ratgeber „Sexualität und Kirche“

Was tun, wenn ein homosexuelles Paar eine gro-
ße Hochzeit feiern will und dies den Kirchenvor-
stand spaltet? Was tun, wenn einem der Kollege 
anvertraut, dass er sich im falschen Körper fühlt 
– und das endlich seiner Gemeinde beibringen 
muss? Was tun, wenn eine Jugendliche auf der 
Konfifahrt	sagt,	dass	sie	Mädchen	liebt	und	
deshalb gemobbt wird? Mit diesen und weiteren 
Fragen befasst sich der Ratgeber „Sexualität und 
Kirche“ der Journalistin Gabriele Meister. Das 
Buch bietet Predigten und Liturgievorschläge 
für Andachten und Gottesdienste zum Thema 
Homo-, Bi-, Trans - und Intersexualität. Zusätz-
lich	liefert	es	Hintergründe	in	Form	biografischer	
Interviews: So berichtet eine Pfarrerin über 
ihr	Coming-out	als	Transfrau,	und	eine	Mutter	
erzählt über die Betreuung ihres Interkindes in 
einem evangelischen Kindergarten.

ISBN: 978-3-525-62444-9    ab 15,99 €

Petra	Gerster,	Christian	Nürnberger	(Hrsg.)

Die fünfzig schönsten Redewendungen 
der Bibel:  
Es geschehen noch Zeichen  
und Wunder

Wir „tragen jemanden auf Händen“, hüten etwas 
„wie unseren Augapfel“ oder rennen von „Pon-
tius zu Pilatus“. Zahlreiche Redewendungen, die 
uns tagtäglich über die Lippen gehen, stammen 
aus der Lutherbibel. Das Buch „Es geschehen 
noch Zeichen und Wunder“– herausgegeben 
von der Fernsehjournalistin und Moderatorin Pe-
tra Gerster und dem Theologen und Journalisten 
Christian	Nürnberger	–	stellt	die	fünfzig	schöns-
ten Aussprüche vor und erläutert deren Herkunft 
im biblischen Zusammenhang. Ergänzt werden 
die	Texte	durch	Grafiken	und	Fotos.	Ein	frischer	
Blick auf eindrückliche Sprachbilder Luthers, 
die nicht mehr wegzudenken sind aus unserem 
Alltagswortschatz. 

Verlag: edition chrismon, 2019, 
ISBN 978-3-96038-189-1

Und Gott chillte:  
Die Bibel in Kurznachrichten

„Am siebten Tag war Gott fertig mit seinem 
Kreativ-Projekt, fand das Ergebnis genial und 
beschloss	ab	jetzt	zu	chillen“	(1.	Mose	2,1–3).	

Hätten Sie´s erkannt? So klingt es, wenn die 
Bibel in 3908 Kurznachrichten übertragen wird. 
Das Internetportal evangelisch.de rief beim 
Kirchentag 2009 die Besucher dazu auf, die Bibel 
neu zu schreiben. Über 9000 Menschen nahmen 
teil und übertrugen Bibeltexte in twitterfähige 
140 Zeichen. Was als Rekordversuch begann, hat 
sich zu einer beliebten und kreativen Bibelüber-
tragung entwickelt, die 
Bibelkundigen neue Pers-
pektiven eröffnet und alle 
anderen anregt, wieder 
einmal	zum	Original	zu	
greifen.

Taschenbuch 
Verlag: edition chrismon 
9,90 €

App: Klimakollekte
Die Klima-Kollekte – Kirchlicher 
Kompensationsfonds gGmbH stellt 
eine kostenlose App zur Verfü-
gung, mit der das Bewusstsein für 
klimaschonendes Reisen gefördert 
werden soll.
 

Das Ziel der neuen App der Klima-Kollekte ist, 
klimaschonendes Reisen zu fördern. Die App 
unterstützt ihre Nutzerinnen und Nutzer dabei, 
den	eigenen	CO2-Ausstoß	zu	reflektieren,	
klimafreundliche und alternative Verkehrsmittel 
zu	finden	und	im	letzten	Schritt	unvermeidbare	
Emissionen zu kompensieren.

Nutzerinnen und Nutzer der App erhalten au-
ßerdem wöchentlich Klima-Tipps als Push-Nach-
richten auf ihr Smartphone, die Anregungen für 
einen ressourcensparenden und klimafreund-
lichen	Lebensstil	geben.	„Oft	fehlt	das	Wissen	
über die eigenen, mobilitätsbedingten Emissi-
onen: Hier setzt die App der Klima-Kollekte an, 
denn sie schafft ein Bewusstsein hinsichtlich des 
CO2-Austoßes	und	bietet	praktische	Möglich-
keiten,	klimaschonender	zu	reisen“,	sagt	Olivia	
Henke, Geschäftsführerin der Klima-Kollekte.

Die App steht für iPhone 
oder Android bereit.
https://klima-kollekte.de/
app/

Medien und Material
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ZDF-Dokumentation „
Ach, Du liebes Abendland!“

Am	Ostermontag,	22. April 2019, um 18.15 Uhr sendet das 
ZDF die Dokumentation „Ach, Du liebes Abendland! Ein Syrer 
erkundet seine deutsche Heimat“. 
Deutschland ist christlich, sagen „Verteidiger des 
Abendlandes“. Firas Alshater, YouTuber, Autor und aus Syrien 
geflüchteter	Moslem,	will	herausfinden,	
ob das stimmt und was das genau heißt. 
Mit seinem Hund Zucchini reist er vom 
Westen Deutschlands, wo die meisten 
Christen	leben,	in	den	Osten,	wo	kaum	
jemand	Christ	ist,	aber	viele	das	christliche	
Abendland verteidigen. Wie passt das 
zusammen? Und was heißt überhaupt 
christlich? Ansehen lohnt sich!

The Sisters Brothers
Die Evangelische Filmjury wählt „The Sisters Bro-
thers“	von	Jacques	Audiard	als	Film	des	Monats.

Der Film ist kein ganz gewöhnlicher Western. In 
pechschwarzer Nacht blitzen Mündungsfeuer 
auf, die Zuschauer und Protagonisten gleicher-
maßen im Dunkeln lassen, wer schießt und wer 
stirbt. So beginnt die Geschichte des mörderi-
schen	Brüderpaars	Eli	(John	C.	Reilly)	und	Charlie	
Sisters	(Joaquin	Phoenix).	Im	Oregon	der	zweiten	
Hälfte des 19. Jahrhunderts stellen geheimnis-
volle	mächtige	Männer	wie	der	»Commodore«	
das Gesetz der Region dar. In seinem Auftrag 
jagen die beiden Brüder den Ingenieur Hermann 
Kermit	Warm	(Riz	Ahmed).

Wenn sich ein nachdenklicher Eli mit dem ver-
soffenen	Charlie	streitet,	entfalten	die	beiden	
witzige Dialoge von hohem Unterhaltungswert. 
Auf sehr komische Weise steht die Primitivität 
des Westerners mit den Errungenschaften der 
Zivilisation in Kontrast. Manchmal wird der 
Zuschauer unerwartet von Zärtlichkeit ange-
rührt. Schon der Titel spielt mit dem männlichen 
Stereotyp von Grausamkeit und Härte. Der Film 
entfaltet eine subtile Kritik an der amerikani-
schen Waffenverehrung und an der Zerstörung 
des Ökosystems. Er setzt hinter das Demokra-
tieverständnis der USA ein Fragezeichen, wenn 
gerade der idealistische Vertreter dieser Idee 
scheitert. 

Der Film ist empfehlenswert, nicht nur weil 
er eine Literaturverfilmung und niveauvolle 
Unterhaltung ist, sondern auch weil er die 
Gewalt im Selbstbild der mächtigsten Nation.

Weitere Infos: www.filmdesmonats.de

THE	CLEANERS	enthüllt	eine	gigantische	Schattenindustrie	digitaler	
Zensur	in	Manila,	dem	weltweit	größten	Outsourcing-Standort	für	Con-
tent Moderation. Dort löschen zehntausende Menschen in zehn Stun-
den Schichten im Auftrag der großen Silicon Valley-Konzerne belasten-
de	Fotos	und	Videos	von	Facebook,	YouTube,	Twitter	&	Co.	Komplexe	
Entscheidungen über Zensur oder Sichtbarkeit von Inhalten werden so 
an	die	„Content	Moderatoren“	outgesourct.	Die	Kriterien	und	Vorga-
ben, nach denen sie agieren, sind eines der am besten geschützten 
Geheimnisse des Silicon Valleys. Die Grausamkeit und die kontinuierli-
che Belastung dieser traumatisierenden Arbeit verändert die Wahrneh-
mung	und	Persönlichkeit	der	Content	Moderatoren.	Doch	damit	nicht	
genug. Ihnen ist es verboten, über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Parallel	zu	den	Geschichten	von	fünf	Content	Moderatoren	erzählt	der	
Film	von	den	globalen	Auswirkungen	der	Onlinezensur	und	zeigt	wie	
Fake News und Hass durch die Sozialen Netzwerke verbreitet und ver-
stärkt werden. Die utopische Vision einer vernetzten globalen Internet-
gemeinde wird endgültig zum Alptraum, wenn hochrangige ehemalige 
Mitarbeiter der Sozialen Netzwerke Einblicke in die Funktionsweisen 
und Mechanismen der Plattformen geben. Durch gezielte Verstärkung 
und Vervielfältigung jeglicher Art von Emotionen, werden die Platt-
formen zu gefährlichen Brandbeschleunigern, die soziale, politische 
und	gesellschaftliche	Konflikte	anheizen	und	die	drohende	Spaltung	
unserer Gesellschaft vorantreiben.

Medien und Material 
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Kirche läuft

02. Juni 2019 | RheinEnergieStadion

Es ist wieder an der Zeit, die Laufschuhe aus dem Keller 
zu holen, die Schweißbänder zu waschen und das Trai-
ning	zu	beginnen,	denn	am	02.06.2019	findet	der	11.	
Kölner Stadionlauf am RheinEnergieStadion statt. 

Das Angebot erschließt sich von einem Bambini-Lauf 
bis hin zur großen 10 Meilen Strecke. Im Rahmen des 
besonderen Auftrags sind Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf ebenfalls willkommen. Auch sie dürfen an 
allen Läufen teilnehmen und das Angebot der Strecken-
begleitung nutzen. 

Weitere Informationen/Anmeldung 
www.stadionlauf-koeln.de

Stiftung Orgelklang 
- Bewerbungsfrist beginnt - 

Ab sofort können evangelische Gemeinden, 
die	ihre	Orgel	instand	setzen	wollen,	einen	
Antrag auf Förderung durch die Stiftung 
Orgelklang	stellen.	Die	Bewerbungsfrist	der	
Stiftung, die von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland	(EKD)	gegründet	wurde,	läuft	
bis zum 30. Juni 2019. 

Die Fördergelder können für zwei Jahre, also für 2020 
und 2021, beantragt werden. Im vergangenen Jahr hat 
die	Stiftung	Orgelklang	die	Sanierung	von	14	Orgeln	
unterstützt und insgesamt mehr als 64.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. 

Gefördert werden „Maßnahmen zur sachgerechten 
technischen und klanglichen Wiederherstellung von 
historischen	Orgeln	einschließlich	ihrer	Gehäuse“,	heißt	
es in den Leitlinien zur Förderung. 

Die Leitlinien und die Möglichkeit zur  
Antragstellung gibt es unter 
www.stiftung-orgelklang.de/antragsverfahren/

Das Kompaktseminar „Jugend Macht Politik“ 
vermittelt an zwei Wochenenden Methoden und 
Wissen zum Engagement in und für den Jugend-
verband Evangelische Jugend.

Die Inhalte sind auf die Praxis der Evangelischen 
Jugend bezogen, eigene Erfahrungen können 
und	müssen	eingebracht	und	reflektiert	werden.
Ziel des Kompaktseminars ist die Vermittlung 
grundlegenden Wissens über Funktionen und 
Arbeitsweisen der Verbands- und Gremienarbeit 
in der Evangelischen Jugend.

Im Zentrum stehen dabei Kompetenzen zu 
demokratischen Aushandlungsprozessen, der 
Gestaltung von Interessenvertretung und der 
Diplomatie ebenso wie Fähigkeiten im Zeit- und 
Selbstmanagement oder in Rhetorik. Aber auch 
kritisch-konstruktive	Reflexion	von	eigenen	Er-
fahrungen und konkrete Praxisberatung werden 
nicht zu kurz kommen.

Termine des Seminars 2019/2020
29. August bis 1. September 2019 
in Hannover und
10. bis 12. Januar 2020 in Berlin,

Anmeldung bis zum 30. Juni 2019:
Heike Bartsch
Telefon: 0511 1215-125
E-Mail: hb(at)aej-online.de

Jugend Macht Politik

kurz notiert
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Leonie, was hast du vorher gemacht?
Nach meiner Ausbildung zur Europa-
sekretärin habe ich viele Jahre in Köln, 
London und Berlin als Persönliche 
Assistentin und Key Account Managerin/
Projektmanagerin überwiegend in Me-
dienunternehmen gearbeitet.  
  
Worauf können wir uns mit dir  
freuen?
Ich	habe	(fast)	immer	gute	Laune	und	
eine positive Lebenseinstellung und 
freue mich jetzt auf eine Tätigkeit, die 
Menschen Freude bereitet und einen 
Sinn hat. Ich habe ein Lächeln für jeder-
mann,	auch	an	Regentagen	:-)

Seit dem 1. April gibt es einige personelle Veränderungen im Jugendpfarramt. Nach über 20 Jahren 
wird Karin Schmitz in den passiven Phase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Ihre Nachfolge übernimmt 
Leonie Gadow. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Zuschussverwaltung, Anträge, ...  

Liebe Karin, 
 
nach 21 Jahren verlässt du jetzt das Jugendpfarramt. 
Wir danken dir ganz herzlich für die vielen Jahre, in 
denen du dich mit ganzem Herzen in der Geschäftsstelle 
der Evangelischen Jugend Köln und Umgebung im 
Zuschussbereich und in der kompetenten und freundlichen 
Beratung der Kirchengemeinden engagiert hast. 
 
Wir werden dich vermissen und wünschen dir für 
deinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen.
 
Nadja Agreiter  
(Vorsitzende	der	Evangelischen	Jugend	Köln	und	Umgebung) 
Ulrike Mensching 
(Amtsleitung	Jugendpfarramt)

Herzlich willkommen!         Auf Wiedersehen!

Persönliches

Leonie Gadow
Telefon 0221 931801- 11
gadow@jupf.de
Montag - Freitag: 8:30 - 14:30 Uhr
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Luisa Brenner
Ev. Kirchengemeinde Puhlheim

Was hast du vorher gemacht?

Seit	meiner	Konfirmation	im	Ja
hr	2008	arbeite	ich	ehrenamtli

ch	im	

Jugendkeller der Kirchengemeinde Weiden/Lövenich mit. Nach meinem 

Abitur habe ich dann Evangelische Theologie und Politik und Gesellschaft 

studiert

Wo liegen die Schwerpunkte deiner Arbeit?

Ich bin gerade noch dabei bin die Gemeinde kennenzulernen. In Zukunft 

werde ich meinen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Jugendlichen legen.

Worauf können wir uns mit dir freuen?

Es dauert nicht mehr lange, dann ist endlich unser Jugendhaus fertig. Hier 

möchte ich regelmäßige Angebote für Jugendliche etablieren. Mit großer 

Freude blicke ich auch darauf Freizeiten selbst zu organisieren, meine Ideen 

umzusetzen und gemeinsam mit den Jugendlichen diese besondere Dynamik, 

die Freizeiten mit sich bringen, einmal aus anderer Perspektive zu sehen. 

Diana Thiessen
CVJM Köln

Was hast du vorher gemacht?
Ich habe drei Jahre lang eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendrefe-
rentin am Bibelseminar in Bonn gemacht. 

Wo liegen die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Ich	bin	Jugendreferentin	beim	CVJM	Köln	und	biete	dort	verschiedene	
Jugendangebote	an	(TENSING,	18plus-Kreis,...)	

Worauf können wir uns mit dir freuen?
Ich freue mich darauf, intensiver mit den Ehrenamtlichen zusammen zu 
arbeiten, die Ehrenamtlichen noch besser zu schulen, auf spannenden 
Freizeiten, neue Leute kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und 
die Tensing-Show am 30. November 2019.

Was hast du vorher gemacht?Ich war Erzieher in einer Evangelischen Kita in Hürth. Und Privat bin ich seit 

meiner	Konfirmation	2005	ehrenamtlich	in	meiner	Heimatgemeinde	in	Brühl	

tätig(	Konfirmandenarbeit,	Gremien	und	Ausschüsse,	Sommerfreizeiten		sowie	

Presbyter	4	Jahre	lang).
Wo liegen die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Meine Schwerpunkte sind Kinder- und Jugendfreizeiten, sowie Schulungen im 

Bereich „Kochen“ und „Medien“ sowie Jugendliche einfach an der Arbeit bei 

Kirchens zu begeistern.
Worauf können wir uns mit dir freuen?
Auf	viel	Spaß,	(ich	Liebe	es	zu	lachen	),	und	bei	den	anderen	Dingen	möchte	

ich mich nicht festlegen, da ich eigentlich für viele Sachen zu haben bin und 

gerne neues ausprobiere :D

Steffen Vollmann
Ev. Kirchengemeinde Brühl
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in Köln und Umgebung

und Umgebung

Ganz einfach per Mail an info@jupf.de bestellen.
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Gedenkstättenfahrt

Israel
18.- 27.10.2019
Unter dem Motto „Geh Denken“ 
werden wir Land und Leute auf 
einer Rundreise durch palästinensische 
und israelische Gebiete kennenlernen. 

Komm mit und lass dich von vielen 
historischen Orten faszinieren.

Anmeldeschluss: 31. Juli 2019

Weitere Infos:  
Daniel Drewes
Telefon 0221 93180114
Mobil 0176 23650250
Email drewes@jupf.de
Siggi Schneider
Telefon 02232 1510145  
E-Mail siggi.schneider.1@ekir.de
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