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Verschiedenes gemacht, und in meinem FSJ in der Gemeinde in London hab ich dann getestet, ob diese
Tätigkeiten auch für mich passen, wenn ich sie beruflich und ganztags mache. Das hat mir gut gefallen, und
so habeich dann in Freiburg Religions- und Gemeindepädagogik studiert. Seit kurzem arbeite ich jetzt hier im
Schwarzwald als Diakon.
Anja: In der Freiburger Studie wurde herausgefunden, dass insbesondere die 18-35jährigen in der Kirche
nicht viel auftauchen. Ihr seid ja nun genau in dem Alter. Was meint ihr, warum ist das so? Und wie könnte die
Verbindung Kirche - junge Erwachsene gestärkt werden?
Torben: Ja, das ist schon so. Nach der Konfirmation fehlt oft der Anschluss ans Gemeindeleben. Wichtig
finde ich, dass schon Kinder und Jugendliche Beziehungen zu anderen Menschen bei Kirche finden und so
Bindungen aufbauen. Junge Erwachsene sind im Studium oder in Ausbildung und oft nicht mehr im Hunsrück.
Sie haben wenig Zeit und auch andere Prioritäten. Während der Studienzeit ist die Studentengemeinde
wichtig- hier wird an den Interessen der Student*innen angeknüpft: sich zu treffen, gemeinsam zu essen und
so. Ziel ist, eine Gemeinschaft, eine Gruppe auf Zeit aufzubauen – und nicht, dass alle ewig dabei bleiben. 
Julius: Ich finde es wichtig, dass Jugendliche das Angebot bekommen, Betreuer zu sein und mitzuarbeiten.
Manchmal ist es schwer, in bestehende Strukturen reinzukommen. Freizeiten für Ehrenamtliche, die dort auch
viel selbst gestalten können, oder mit jungen Erwachsenen fände ich eine gute Idee. Auch Student*innen
würden sich freuen: günstig mit anderen verreisen ist toll. Vielleicht könnte man auch mit dem ASTA an den
Hochschulen zusammenarbeiten. Oder mit anderen Netzwerken junger Menschen.Und landeskirchliche
Angebote wie Kirchentage mehr nutzen. Reisen, rauskommen und andere Menschen kennenlernen. Und ein
gut verantwortlich geführter Instagram Kanal für den ganzen Kirchenkreis – dass nicht jeder nur sein eigenes
Süppchen kocht.
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Anja: Was gibt/gab euch die ehrenamtliche Mitarbeit?
Und was hat sie mit eurem weiteren Berufsweg zu tun?
Julius: Mir macht das Spaß mit Kindern und Jugendlichen
etwas zu machen. Ich selbst war auch schon als Kind
dabei, man lernt neue Freunde kennen, auch Vorbilder,
und bekommt für manches eine andere Perspektive. Das
ist mir auch in der Mitarbeit wichtig: Kindern und
Jugendlichen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und ihnen
auch mal was Neues zeigen und beibringen. Junge
Menschen sollen selbstständig und glücklich leben
können.
Torben: Auch meine Mitarbeit in Gremien fand ich reizvoll
– hier hab ich manche Zusammenhänge verstanden und
bei der Delegiertenkonferenz gemerkt – wir sind in der
Landeskirche ganz viele engagierte junge Ehrenamtliche
und können zusammen was bewegen. Bei mir hat mein
gesamtes Engagement auch ganz klar was mit meinem
Berufsweg zu tun. Ich hab ja ehrenamtlich ganz vieles und  



Was wünscht ihr euch für den Kirchenkreis?
Julius: Das Territorialdenken muss aufhören: meine Gemeinde, meine
Jugendlichen – mehr Verknüpfung. Über die eigene Miniwelt
hinausgucken. Zu den Leuten gehen, nicht nur warten, dass sie
kommen. Am Image von Kirche arbeiten – zeigen, was wir (auch mit
öffentlichen Geldern) machen. Gegen sexualisierte Gewalt Position
beziehen.
Torben: Die Vielfalt der Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und
Aktionsmöglichkeiten erhalten und fördern. Dass Ehrenamtliche und
Menschen im Kirchenkreis zusammenkommen und auch sehen: wir sind
viele!
Anja: Vielen Dank euch beiden für die Einblicke und eure Ideen!

Auch für ehrenamtlich Mitarbeitende ist die Coronazeit sehr schwierig. Viele machen ja bei größeren
Projekten mit, die zurzeit nicht stattfinden. Das fehlt, auch die Gemeinschaft untereinander. Keine
Mitarbeiter*innen-Treffs mit Frühstück, Zoom ist anscheinend keine Alternative, manche von den Älteren
tun sich schwer und können das nicht, die Jüngeren haben keine Zeit oder keine Lust. Zu vielen habe ich
Kontakt per Telefon oder Smartphone, alle sehnen sich nach der Zeit, wo wieder etwas möglich ist. Ein
Abschied von Mitarbeiterinnen der Mädchengruppe hat bei einer Zoom-Weihnachtsfeier stattgefunden.
Neue Mitarbeiterinnen sind am Start, wenn es wieder losgehen kann. Ich erlebe die Mitarbeitenden eher
abwartend auf Zeiten, in denen wieder in Gruppen und Projekten direkt gearbeitet werden kann. (Monika
Schirp)

Ich gestalte zusammen mit 3-4 Ehrenamtlichen die wöchentliche Jungschar via Zoom. Jede Woche gibt
es ein Video von einem Experiment, das die Kinder zuhause nachmachen können. Passend dazu
erklären wir Glaubens- und Lebensthemen. Danach wird gespielt, gerätselt und gemalt. Die 5-12 Kinder
freuen sich auf die gemeinsame Zeit und sind motiviert am Start. In der Passionszeit gibt es wöchentlich
eine Andacht für Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Motto ist: Lichtblick! Innehalten
um Durchzuhalten! Zum Programm gehören Gebete, Geschichten, Kerzenschein und Segen. Der Vorteil
von Zoom ist hier, dass auch ehemalige Teamer*innen, die jetzt weiter weg wohnen, dabei sein können.
Außerdem beginnen die Planungen für die Sommerfreizeit - mit Ehrenamtlichen, die sich darauf freuen,
ein tolles Outdoorprogramm zu erstellen. (Nicol Sowa)

Wie geht es Ehrenamtlichen mit ihrer

Mitarbeit bei uns in Zeiten von Corona?  

Wie erleben die Gemeindepädagog*innen

und Jugendreferent*innen das? 

Einige Stimmen dazu:



Schüler*innen und Erwachsene mit schulpflichtigen Kindern haben mit Homeschooling und vielen
Videokonferenzen zu tun und finden wenig Zeit und Bereitschaft, sich auch noch ehrenamtlich
einzubringen, vor allem per Zoom. Praktische Tätigkeiten wie etwas Austeilen oder die Vorbereitung
punktueller Aktionen werden lieber übernommen als inhaltliche Arbeiten. Dabei ist das Schneeballprinzip
des Austeilens im Moment ein wichtiges Mittel der Kontaktpflege zu Ehrenamtlichen und Teilnehmenden.
(Susanne Belzner, Susanne Reuter, Benjamin Kretschmann)

In der Offenen Arbeit geht es eher um die Arbeit mit Praktikant*innen, Übungsleiter*innen oder
Sozialstundenabsolvent*innen. Diese ist wegen Corona stark eingeschränkt. Übungsleiter*innen haben sich
zum Teil einen anderen Nebenjob gesucht, weil sie auf das Geld angewiesen sind. Andere warten darauf,
dass es endlich wieder in Präsenz losgehen kann. (Treff-Mobil: Lisa Klein, Gabi Schütt,                       
 Jugendcafé Simmern (Juca): Andrea Possin, Silke Wagner, Long Do, Wolfgang Larbig )

EHRENAMT UND JULEICA 
ENGAGEMENT UND QUALIFIKATION 

 JuLeiCa? Was ist das eigentlich?
Die Jugendarbeit lebt vom Ehrenamt - Ferienfreizeiten,  Jugendtreff, Projekte Gruppen,
und und und... Ohne Ehrenamtliche läuft nichts!
 Die Jugendleiter*innencard (JuLeiCa)ist ein deutschlandweit anerkannter Ausweis, der
den Inhaber*innen eine Qualifikation für die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit

institutionell bestätigt. Die Ausbildung stärkt nicht nur die
Jugendleiter*innen bei der Durchführung ihrer Angebote, sie
sichert zugleich die Qualität der Jugendarbeit und bietet
dieser deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch junge
Menschen selbst. Um also eine Kinder- oder Jugendgruppe
selbstverantwortlich begleiten zu können, lohnt sich die
Ausbildung zum*zur Jugendleiter*in auf jeden Fall – und das
gleich mehrfach: Neben Wissen über soziale
Zusammenhänge im Bereich Kindheit und Jugend, der
Auseinandersetzung mit rechtlichen Rahmenbedingungen
und organisatorischen Fragen kommen im Rahmen der
JuLeiCa-Schulungen viele coole Menschen zusammen. Sie
lernen sich kennen, tauschen ihre Erfahrungen aus, erleben
spannende und lustige Dinge zusammen und vieles mehr!
Wer noch mehr darüber wissen möchte, kann außerdem
www.juleica.de besuchen.

Wolfgang Larbig

https://www.juleica.de/


Gemeinsam für die Kinder- und Jugendarbeit

Vom 19. – 21.02.2021 fand die ursprünglich für Bad Kreuznach geplante Jugendgruppenleiter*innen-
Qualifizierung digital statt. Wie auch schon im letzten Jahr organisierten Nicol Sowa und Lutz
Brückner-Heddrich dieses Wochenende zusammen mit den beiden Ehrenamtlichen Nele Gödert
(studiert gerade Lehramt) und Philipp Gauch (den die meisten auch aus dem Kreiskirchenamt
kennen). 
Die 16 Teilnehmerplätze waren erstaunlich schnell belegt. Uns als Team war es zum einen wichtig,
dass das Seminar überhaupt stattfindet, denn einige der Jugendlichen hatte bereits vor 2 Jahren mit
der Ausbildung begonnen und zum anderen wollten wir den Jugendlichen in der jetzigen Situation
auch das besondere Flair eines Ehrenamtlichen-Wochenendes gönnen. 
Damit diese besondere Stimmung, samt der Gemeinschaft, dem Kennenlernen von interessanten
Menschen, fachlichen Inputs und der persönlichen Zurüstung funktioniert, haben wir uns gut
vorbereitet. Viele JuLeiCa-Bausteine mussten umgestaltet werden, neue Methoden kamen dazu und
zudem haben wir uns auf dem digitalen Markt umgeschaut. So begann die Morgenandacht am
Samstag mit Hilfe von digitalen Apps wie XRCS, Start in den Tag und Bibel Energy und die
Seminarreflexion u.a. mit einer Wortwolke durch den Anbieter Mentimeter.
Vor dem Seminar gab es einen digitalen Technik-Check und jede/r Teilnehmer*in bekam vorab Post
von uns. Darin waren kleine (leckere) Überraschungen für jeden Tag, ein goldes Rubbellos, ein Lego-
Bausatz für die Kommunikationsübung, passende Handouts zur Schulung sowie ein Bambook (als
Trostpflaster dafür, dass wir nicht zusammen in die Jugendherberge fahren konnten und vor allem,
um den Teilnehmern eine neue Art des umweltfreundlichen Arbeitens zu ermöglichen). 

Als Team waren wir tief beeindruckt vom Engagement der
Teilnehmer*innen, die das digitale Wochenende mit viel
Motivation, Lust auf Lernstoff und guter Laune mit uns

durchgezogen haben.

Zur JuLeiCa in unserem
Kirchenkreis: 

Diese übertrifft dem bundesweit
anerkannten Standard (40
Theoriestunden und eine 1. Hilfe-
Ausbildung). Bei den JuLeiCa-Seminaren
lernen die Ehrenamtlich viele Techniken
und Methoden, die für die
Gruppenarbeit nützlich sind. In diesem
Seminar waren es die Themen:
Bibelgeschichten erzählen lernen,
Kommunikation, Feedback-Regeln,
Führungsstile und Konfliktmanagement,
zu dem haben wir über die Aufgaben
und die Rolle der Ehrenamtlichen
reflektiert und uns pädagogisch und
rechtlich mit Regeln und Strafen
beschäftigt. Jedes Jahr finden mind. 2
dieser Baustein-Qualifikationen statt. In
2021 wird es zu dem einen
Auffrischungskurs geben, da die JuLeiCa
alle 3 Jahre aufgefrischt werden muss. 



Besucherrekord bei Erlebnispfaden an Ostern
 

Gleich drei Erlebnispfade zur Passions- und
Ostergeschichte lockten die Massen in den
Osterferien in Rheinböllen, Külz und Argenthal in
den Wald. Über 55 Familien mit und ohne Kinder,
insgesamt ca. 270 Personen, konnten hier letzte
Tage in Jesus Leben vom Einzug in Jerusalem bis zur
Auferstehung und dem Wiedersehen in Emmaus
miterleben. Die Zahl der nicht angemeldeten
Besucher dürfte noch wesentlich höher liegen. Für
die Familien gab es an 9 verschiedenen Stationen
kleine Aufgaben wie ein Suchspiel, ein Puzzle, eine
Gebetbox oder ein Bodenbild in Kreuzform, für die 

Erwachsenen meditative Texte. Auch 55 Konfirmanden aus dem Gemeindeverbund Simmern und der
Kirchengemeinde Soonblick machten sich mit einem Laufzettel auf den Erlebnispfaden mit der
Ostergeschichte vertraut und hatten Rätsel zu den Stationen zu lösen. Gestaltet wurden die
Erlebnispfade von den Gemeindepädagoginnen Susanne Reuter und Susanne Belzner

Ostertüten im Kooperationsraum Mosel 

Gemeinsam mit Sabine Bücker- Benedens und Wilhelm Müller Schulte
führte Gemeindepädagogin Miriam Hahn die Aktion „Gemeinsam auf dem
Weg bis Ostern“ durch. Angemeldet zu der Aktion hatten sich insgesamt 137
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. 
Die Aktion war in 8 verschiedene Aktionstage aufgeteilt. Start war am 21.
Februar. Jeden Sonntag und Karfreitag gab es eine individuell gestaltete
Einheit zu einer Jesusgeschichte. Die Geschichte wurde zu Beginn einer
jeden Einheit als Kamishibai - Geschichte über YouTube veröffentlicht. Zu
der Geschichte gab es die verschiedensten Aktionen. Die Kinder haben ihre
eigene Osterkerze gestaltet, Brot gebacken, gemeinsam gekocht und
verschiedene Basteleien durchgeführt. Die Aktion kam sehr gut bei den
Kindern und Eltern an, das war unter anderem an den vielen positiven
Rückmeldungen von Kindern und Eltern zu sehen war. 



Weg zum Licht

Wieder keine Osternacht in Dill? Da müssen
wir uns was einfallen lassen. Das war ganz
klar bei allen aus dem Vorbereitungsteam der
Osternacht. Und so kamen wir auf den „Weg
zum Licht“. Wir sammelten viele
wunderschöne Licht- und Sonnenbilder und
weitere, die uns liebe Menschen zur
Verfügung stellten. So konnten wir aus vielen
auswählen, jede und jeder zu dem Text und
Thema, das sehr individuell ausgestaltet
wurde.
Letztlich hingen 8 Bilder mit Texten, einem
Bibelvers, QR-code mit Lied, Impuls zum
Weiterdenken von der Kirche an auf dem Weg
nach Dill bis zur Kirche.
Dort gab es noch eine kleine Osterkerze für
jeden zum Mitnehmen.
Wir schätzen anhand der mitgenommenen
Kerzen, dass mind. 100 Menschen den Weg
gegangen sind. Von einigen haben wir auch
Rückmeldungen erhalten, die sehr positiv
ausfielen. Alles in allem eine gute Aktion, die
aber die Gemeinschaft in der Osternacht nicht
ersetzen konnte. Aber die Osterbotschaft kam
so trotzdem an und das ist das Wichtigste!

Perlen des Glaubens
 

Zwei Abende zu der Taufperle aus dem Perlenband standen an. In Präsenz ging es nicht und so
bereiteten Susanne Reuter als Frauenbeauftragte und ich die beiden Abende so vor, dass wir sie per

Zoom anbieten konnten. Beide Abende waren mit 10 und 14 Personen gut besucht, wenn es in
Präsenz gewesen wäre, wären manche laut eigener Aussage nicht dabei gewesen.

Alle bekamen vorher einen Brief, dessen Inhalt z.B. einen Tropfen zum Bemalen, eine Übersicht
über das Perlenband und ein kleines Überraschungskärtchen enthielt. 

Die Abende wurden mit Infos, Texten, Lied, malen, rund um die Taufe
abwechslungsreich gestaltet. Viele beschäftigten sich seit langem jetzt wieder mit

der eigenen Taufe und deren Bedeutung für ihr Leben, Taufsprüche wurden
teilweise aus der Versenkung geholt und ausgetauscht. 

Durch die positiven Rückmeldungen zogen wir das Fazit, in Zukunft von den zwei
zu einer Perle angebotenen Abenden jeweils einen in Präsenz (so möglich) und

einen online anzubieten. Wir freuen uns auf die nächsten Abende im Herbst.
 



"Thanks god it's Monday!     Lichtblick! 
Innehalten um durchzuhalten"

Nicol Sowa

In der Passionszeit gab es immer montags von        
 20:00 - 20:30 per Zoom eine Andacht für
Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit. "Thanks
god it's Monday! Lichtblick! Innehalten um
durchzuhalten"      So lautete das Motto. Zum
Programm gehörten Gebete, Geschichten,
Kerzenschein und Segen! MitarbeiterInnen aller
Altersgruppen waren vertreten. Der Vorteil von Zoom
war es, dass sogar ehemalige Teamer, die jetzt weiter
weg wohnen, dabei sein konnten.
 
* In Kastellaun gestalte ich zusammen mit 3-4
Ehrenamtlichen, wöchentlich die ökumenische CVJM
Jungschar via Zoom. Jede Woche gibt es ein Video von
einem Experiment, das die Kinder zu Hause
nachmachen können. Passend dazu erklären wir
Glaubens- und Lebensthemen. Danach wird gespielt,
gerätselt und gemalt. Die 5-12 Kinder freuen sich auf
die gemeinsame Zeit und sind motiviert am Start.

* Die Hoffnung auf den Sommer ist groß - und so habe ich, gemeinsam mit ehrenamtlichen Jugendlichen,
die Planungsphase meine Kinderfreizeit in Mastershausen gestartet. Die Freizeit ist bereits ausgebucht

und die Teamer freuen sich darauf, ein tolles Outdoorprogramm zu erstellen. Natürlich gilt es dieses Jahr
noch absolut flexibel zu planen - aber mittlerweile sind wir ja geübt.




