
konzeption der ev. jugend 

wesermünde - süd

Ca. 80 bis 120 Jugendliche lassen sich jährlich zu JugendgruppenleiterInnen 

ausbilden. Diese engagierten Ehrenamtlichen bilden die Grundlage für die viel-

fältigen Tätigkeiten der Ev. Jugend Wesermünde-Süd
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1. Einleitung

Am 25. Februar 2000 wurde es 

o f fi z i e l l e r ö f f n e t : d a s 

Kompetenzzentrum.

Wir hatten fast drei Jahre Zeit, 

dieses Modell zu erproben und 

unsere theoretischen Überlegungen 

an der Wirklichkeit zu messen.

Vieles aus dem ursprünglichen 

Konzept konnten wir problemlos 

umsetzen, manches musste aber 

doch verändert und im Laufe der 

Jahre den Realitäten angepasst 

werden.

So haben wir inzwischen auch den 

N a m e n v e r ä n d e r t : a u s 

„Kompetenzentrum“ wurde „Ev. 

Kirchenkreisjugenddienst“.

Ausgangspunkt war die gerechte 

Verteilung von Jugendarbeit im 

Kirchenkreis Wesermünde-Süd. 

Den Kirchenkreisjugenddienst bilden 

der Kirchenkreisjugenddiakon/die 

Kirchenkreisjugenddiakonin, der 

Kirchenkreisjugendpastor/pastorin 

und alle Diakoninnen und Diakone, 

die in der Jugendarbeit tätig sind. 

Die Regionaldiakone machen in der 

Region Konfirmandenunterricht und 

b e g l e i t e n d i e e h r e n a m t l i c h 

M i t a r b e i t e n d e n i n d e r 

projektorientierten Kinder- und 

Jugendarbeit (Pocket-Church, Q-

Kuh, Ü-Kiste).

Alle Mitarbeitenden bieten Freizeiten 

und verschiedene Projekte für den 

gesamten Kirchenkreis an und 

g e s t a l t e n g e m e i n s a m d i e 

Schulungen der Ehrenamtlichen, 

Aktionstag, uvm.

D a s T e a m d e s E v . 

Kirchenkreisjugenddienstes trifft sich 

regelmäßig zu Dienstbesprechungen 

u n d i s t s t r u k t u r i e r t d u r c h 

Geschäftsführung und Leitung. 

Anstellungsträger ist der KKV, 

D i e n s t v o r g e s e t z t e r d e r 

Superintendent. In den Regionen 

b e s t e h e n r e g i o n a l e 

Jugendausschüsse, die die Arbeit 

begleiten und mitbestimmen.

Am 17.06.2002 hat der KKT 

beschlossen, dass dieses neue 

Konzept für die Jugendarbeit im 

Kirchenkreis Wesermünde-Süd 

erfolgreich erprobt wurde und 

weitergeführt werden soll.

Der Beschluss zum Stellenplan (KKT 

29.01.2003) sah le ider n icht 

genügend Stellen zur Besetzung der 

Einleitung
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4 Regionalstellen durch Diakone/

innen vor.

Aus d ieser unbef r ied igenden 

Situation entstand im Laufe des 

Jahres die Idee, die Region Nord 

aufzute i len und somi t nur 3 

Regionen zu bilden: Region Nord-

Ost (Altluneberg, Lunestedt und 

Beverstedt), Region Nord-West 

(Bramel, Bexhövede, Loxstedt, 

Stotel und Büttel) und Region Süd 

( B r a m s t e d t , H a g e n , 

Uth lede , Wu lsbüt te l , 

Sandstedt und Wersabe). 

Anfang 2004 wurde die 

neue regionale Aufteilung 

d e s K i r c h e n k r e i s e s 

u m g e s e t z t . D i e s e 3 

R e g i o n e n s i n d j e t z t 

annähernd gleich groß 

und hier können jeweils 1 

Regionaldiakon/in nach 

diesem überarbeiteten 

und bewährtem Konzept 

arbeiten.  

Danken möchten wir allen, die uns 

dabei unterstützt haben, den haupt- 

und ehrenamtlichen Kolleginnen und 

K o l l e g e n , d e m 

Kirchenkreisjugendkonvent, den 

Kirchenkreistagsmitgliedern, dem 

Kirchenkreisvorstand und den 

beiden Superintendenten Herrn 

Bölsing und Herrn Brandes für das 

entgegengebrachte Vertrauen, Lob 

und Kritik und den Mut, etwas 

Neues zu wagen; ebenso natürlich 

den Kirchenvorständen und dem 

L a n d e s j u g e n d w a r t S i e g f r i e d 

Rupnow, der uns beraten hat. Sehr 

hilfreich waren für uns die ständigen 

Rückmeldungen der Jugendlichen 

unseres Kirchenkreises. Vielen Dank 

für jede Anregung und die große 

Unterstützung!

Als Team des Kreisjugenddienstes 

freuen wir uns darauf, dieses 

K o n z e p t w e i t e r 

umzusetzen und uns in 

Zusammenarbeit mit den 

e h r e n - u n d 

h a u p t a m t l i c h e n 

Mi ta rbe i te r innen und 

Mi ta rbe i te r n unseres 

Kirchenkreises für die zu 

engagieren, die unsere 

b e s o n d e r e 

A u f m e r k s a m k e i t 

brauchen: Kinder und 

Jugendliche. Wir wollen 

sie in ihrer Lebenswelt 

wahrnehmen, sie fördern und auf 

ihrem Weg und ihrer Suche nach 

dem Glauben begleiten, denn:

„Ihr seid das Salz der Erde! Ihr 

seid das Licht der Welt!“ (Matth.  5, 

13-14)
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2. Zielsetzungen für die Ar-
beit der Evangelischen 
Jugend

Wir, das Team des Ev. Kirchenkreis-

jugenddienstes orientieren uns in der 

Arbeit an den Zielsetzungen des Kir-

chenkreisjugendkonventes: „ Die E-

vangelische Jugend lebt vom freiwil-

ligen Engagement. Dort, wo wir 

Freunde treffen und Sinnvolles für 

andere tun, erleben wir gleichzeitig, 

dass wir etwas für uns selbst tun 

und uns weiterentwickeln.

Die Evangelische Jugend lebt vom 

christlichen Glauben und gibt ihm 

wiederum eine eigene Gestalt. ...“ 

(Aus der Präambel zur Ordnung des 

Kirchenkreisjugendkonventes und 

der regionalen Jugendausschüsse 

im Kirchenkreis Wesermünde-Süd) 

2.1 Bildung und Jugendbildung
Schule, Universität und Berufsaus-

bildung können Jugendlichen Lern-

erfahrungen nur unvollständig ver-

mitteln. Wir wollen in der außerschu-

lischen Jugendarbeit keine Lücken-

büßerfunktion einnehmen, sondern 

Standards setzen. Lebenslanges 

Lernen muss auf unterschiedliche 

Weise und an unterschiedlichen Or-

ten gefördert werden. Evangelische 

Jugend ist lebensabschnittsbeglei-

tend und markiert Erfahrungen für 

die Zukunft.

2.2 Jugendlichen begegnen - Ev. 
Jugendarbeit als Lebensbeglei-
tung
Die Evangelische Jugendarbeit ori-

entiert sich an der jeweiligen Le-

benssituation der Kinder und Ju-

gendlichen. Sie nimmt diese in ihren 

Lebensbezügen wahr und nimmt sie 

ernst (z.B. als Heranwachsende, als 

Mädchen und Jungen, als vollwerti-

ge Gemeindeglieder, als Lebensweg 

suchende, in ihrer jeweiligen Ju-

gendkultur, als SchülerInnen oder 

Auszubildende,...). 

Ev. Jugendarbeit bekommt somit 

eine lebensbegleitende Aufgabe, bei 

der Verkündigungsinhalte mit der 

Lebenssituation der Jugendlichen in 

Bezug gebracht werden sollen. Da-

raus resultiert eine bedürfnisorien-

tierte Form der Ev. Jugendarbeit, die 

von den Jugendlichen in Mitbestim-

mungsstrukturen (z.B. MAB, KKJK, 

Regionaler Jugendausschuss), mit 

entwickelt und getragen werden soll.

Zielsetzung
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2.3 Jugend und Kirche - Glaube 
als Suchbewegung
Wir wollen in unserer Kirche moti-

vierte Hauptamtliche und Erwachse-

ne sein, bei denen Jugendliche auf 

ihrer Suche nach Glaubwürdigkeit 

fündig werden.

Wir wollen helfen, den Jugendlichen 

das nötige Vertrauen entgegenzu-

bringen, damit sie eigene spirituelle 

Zeiten und Räume entdecken und 

ein eigenes Verständnis von Ge-

meinde entwickeln und leben kön-

nen.

Wir wol len Jugendarbeit und 

Konfirmandenarbeit noch stärker 

miteinander verzahnen, als dies 

s c h o n g e s c h i e h t 

(Konfirmandenfreizeit „Die Flotte“, 

K o n fi r m a n d e n a k t i o n s t a g , 

Projektpraktika in den MABs). Auf 

d i e s e W e i s e k ö n n e n d i e 

Konfirmanden für die Arbeit der Ev. 

Jugend und für den christlichen 

Glauben in teress ier t werden. 

Andersherum ergeben sich aus der 

Arbeit mit Konfirmanden für die 

Ehrenamtlichen der Ev. Jugend 

vielfältige Gelegenheiten, sich mit 

d e m e i g e n e n G l a u b e n 

auseinanderzusetzen und nach 

j ugendgemäßen Fo rmen von 

Spiritualität zu suchen.

Ein Jugendgottesdienst ist ein voll-

wertiger Gottesdienst. Wir wollen 

das Vertrauen der Gemeinden in die 

Geistesgaben der Jugendlichen för-

dern und die Jugendlichen dabei 

begleiten, zum Ausdruck zu bringen, 

dass „ dass die evangelische Ju-

gend vom christlichen Glauben lebt 

und ihm wiederum eine eigene Ge-

stalt gibt“ (Jugend – evangelisch. Ein 

Papier des KKJK WEM-S, 2006).

Evangelische Jugend braucht das 

Vertrauen und Wohlwollen der Er-

wachsenen. Wir wollen als Haupt-

amtliche ein qualifiziertes „Gegen-

über” sein, „Reibefläche” bieten und 

in der Glaubensentwicklung heraus-

fordern.

Das Wesentliche geschieht im 

Verborgenen! Gespräche brauchen 

Zeit - quantitativ und qualitativ - und 

d i e r i c h t i g e S i t u a t i o n . I n 

Erfolgszahlen allein lässt sich nicht 

d a s f a s s e n , w a s w i r a l s 

Jugendarbeiterinnen und -arbeiter 

bewirken.
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2.4 Ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter - was Evange-
lische Jugend zu bieten hat
Wir Hauptamtliche wollen im profes-

sionellen Umgang mit Ehrenamtli-

chen (Gewinnung, Schulung, Beteili-

gung und Begleitung) ihre Fähigkei-

ten und Qualitäten durch gabenori-

entiertes Lernen und Arbeiten för-

dern und abrufen.

Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher 

gehört zum Repertoire der Evangeli-

schen Jugend. Wir wollen Ehrenamt-

liche nicht nur ausbilden, sondern 

auch Tätigkeitsfelder schaffen, damit 

die Jugendlichen ihre erworbenen 

pädagogischen und theologischen 

Kenntnisse in den Gemeinden auch 

anwenden dürfen und können.

Wir als Hauptamtliche wollen und 

sollen genügend Vertrauen haben, 

Ehrenamtliche selbstverantwortlich 

in bestimmten Arbeitsfeldern tätig 

werden zu lassen.

Zur Würdigung ehrenamtlicher Mit-

arbeit wird die positive Funktion von 

Ritualen in der Evangelischen Ju-

gend wieder entdeckt. Als Identifi-

kationssymbol ist das Kreuz auf der 

Weltkugel und seine Verleihung an 

Ehrenamtliche unverzichtbar.

D u r c h d i e n u n f o l g e n d e n 

R e g i o n a l k o n z e p t e s o l l d i e 

Grundversorgung an Jugendarbeit 

durch die Mitarbeiter/ innen des Ev. 

K re i s j u g e n d d i e n s t e s i n d e n 

G e m e i n d e n u n d R e g i o n e n 

gewährleistet sein. Ergänzende 

A n g e b o t e s i n d d e n 

Kirchengemeinden und kirchlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

n a t ü r l i c h v o r b e h a l t e n , s i n d 

erwünscht und können in das 

Konzept eingebunden werden. Diese 

Regionalkonzepte beziehen sich 

bewusst auf die gesamte Region, 

jedeR MitarbeiterIn sieht sich 

bewusst als RegionaldiakonIn und 

fördert das Regionalbewusstsein bei 

M i t a r b e i t e r I n n e n u n d 

Teilnehmenden.

Die Finanzierung aller Vorhaben in 

der Kinder- und Jugendarbeit wird 

durch das Finanzmodell des Ev. 

Kreisjugenddienstes geregelt.

Die Arbeit wird begleitet durch den 

regionalen Jugendausschuss, die 

regionale MitarbeiterInnenrunde der 

ehrenamtlichen Jugendlichen und 

die regionale Dienstbesprechung.

Zielsetzung
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3. Regionalkonzept Region 
Süd

Die Kirchengemeinden Hagen, 

Bramstedt, Wulsbüttel, Uthlede, 

Wersabe und Sandstedt haben sich 

zu der Region Süd zusammenge-

schlossen. 

Regionale Kinder- und Jugendar-
beit/ Begleitung Ehrenamtlicher 

1-2 regionale Mitarbeiterwo-

chenenden oder Planungstage 

(Planung des Programmheftes 

Ü-Kiste und anderer Aktionen, 

sowie Fortbildung)

monatliche MitarbeiterInnen-

r u n d e n , s o g e n a n n t e 

Smakzabende (Smakz = südli-

che MitarbeiterInnenkonferenz)

Herausgabe des Programmhef-

tes „Ü-Kiste“ für Kinder im Al-

ter von 6-11 Jahren. Zweimal 

im Jahr erscheint das Heft mit 

regionalen Angeboten und wird 

in den Schulen verteilt. 

Begleitung der ehrenamtlichen 

Jugendlichen. Ein monatliches 

Treffen zur Planung und Be-

sprechung von Projekten und 

Aktionen

Betreuung und Koordinierung 

der Ü-Kistenprojekte, Organi-

sation und Durchführung der 

Jugenddisco Hagen. 

Projekte in den Kirchenge-

meinden (Experimentegruppe 

in der Kirchengemeinde Sand-

stedt) 

Seelsorge und Beratungsge-

spräche nach Bedarf. 

Verkündigung durch die Durch-

führung und Gestaltung von 

Gottesdiensten und Andachten 

und die intensive Nutzung von 

Kirchen. 

Regionale KonfirmandInnenarbeit
Planung, Durchführung und 

Reflexion eines regionalen 

KonfirmandInnenseminars

Koordinierung und Mitarbeit bei 

der viermonatigen Projektpha-

se

Planung und Durchführung 

zweier regionaler Begrüßungs-

gottesdienste

Planung, Durchführung und 

Reflexion des Kirchenkreispro-

jekts Flotte

Gottesdienste mit und für Ju-

gendliche gestalten und feiern

Regionalkonzepte
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Im Rahmen der Projektphase 

wird in der ortsansässigen Re-

al- und Hauptschule mit Schü-

lerInnen ein Gottesdienst zum 

Buß- und Bettag vorbereitet 

und mit der Schülerschaft ge-

feiert

Durchführung von Konfirman-

dInnenunterricht und monatli-

chen Konfitreffs je nach Bedarf 

und Gruppengrößen in  den 

Kirchengemeinden

Allgemeine Aufgaben 
Geschäftsführung des regiona-

len Jugendausschusses 

Dienstbesprechungen im Kir-

chenkreisjugenddienst und im 

Regionalteam

Sitzungen und Gremienvertre-

tung

Mitarbeit im Regionalvorstand

Kontakte und Kooperation mit 

der Jugendpflege Hagen – ge-

meinsame Durchführung der 

Jugenddisco im Gemeinde-

haus Hagen

Büroarbeit (Vor- und Nachbe-

reitung der regionalen Ü-Kis-

tenprojekte, Anträge, Abrech-

nungen, Kontaktpflege zu den 

Schulen)

Anleitung und Begleitung von 

PraktikantInnen. 

4. Regionalkonzept Region 
West

Z u r R e g i o n g e h ö r e n d i e 

K i r c h e n g e m e i n d e n B r a m e l , 

Bexhövede, Loxstedt, Stotel und 

Büttel.

Konfirmandenunterricht
wöchentlicher Unterricht in 

Loxstedt und  in Stotel

Durchführung und Gestaltung 

von Gottesdiensten (Begrü-

ßungs- u. Vorstellungsgottes-

dienste, Konfirmationen) 

1-2 gemeindliche KU-Freizeiten 

pro Jahr und/oder KK-KU-Frei-

zeit „Flotte“

Projekte (Konfi-Turnier, Frie-

densandachten, ...)

Jugendarbeit / Begleitung Ehren-
amtlicher

2 gemeinsame JUKIMAB*-Wo-

chenenden  (Planung der 

nächsten „Q-Kuh“ und Fortbil-

dung)

monatliche JUKIMABs
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Betreuung der „Q-Kuh“-Pro-

jekte

Begleitung des Kindertreffs 

„KiMuhMuh“

Projekte in den Kirchenge-

meinden und der Region (Ju-

gendgottesdienste, Altkleider-

sammlung, ...)

Projekte in Zusammenarbeit 

mit der Jugendpflege Loxstedt 

(Fer ienpassprogramm, Go 

Sports, ...)

Durchführung und Leitung der 

Kindercamps in Stotel (in Zu-

sammenarbeit mit der Jugend-

pflege) 

Seelsorge und Beratungsge-

spräche nach Bedarf

*JUKIMAB = Jugend- und Kin-

der- MitarbeiterInnen-Bespre-

chung

Allgemeine Aufgaben
Büroarbeit (Q-Kuh, Anträge, 

Abrechnungen, Schriftverkehr..)

Öffentlichkeitsarbeit

Sitzungen und Gremienvertre-

tung

Dienstbesprechungen

Geschäftsführung des Regio-

nalen Jugendausschusses

Mitarbeit im Regional-KV

Kontakt und Zusammenarbeit 

mit der Jugendpflege Loxstedt, 

dem Nachbarschaftstreff in 

Stotel und der Schulsozialar-

beiterin der Haupt- und Real-

schule Loxstedt

Q - Kuh
Angelehnt an das Konzept der Po-

cket-Church der Kirchengemeinde 

Beverstedt hat ein kleiner Kreis der 

JUKIMAB während eines Wochen-

endes (September 2000)  die Q-Kuh 

erfunden.

Zweimal im Jahr erscheint jetzt ein 

kleines Programmheft mit projektar-

tigen Angeboten und Gruppen für 

Kinder und Jugendliche in den Kir-

chengemeinden Bramel, Bexhövede, 

Loxstedt, Stotel und Büttel.

Verteilt wird die Q-Kuh über die 

Schulen (1.-6. Klasse) und über den 

Konfirmandenunterricht.

Regionalkonzepte
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5. Regionalkonzept  Region 
Ost 

Zur Region gehören die Kirchenge-

meinden Beverstedt, Lunestedt und 

Altluneberg. 

Arbeit mit KonfirmandInnen und 
Konfirmanden in der regionalen 
Konfirmandinnenarbeit von Be-
verstedt und Lunestedt. 
Darunter fällt die Arbeit in Konfir-

mandinnengruppen, Planung und 

Gestaltung der gemeinsamen Kon-

firmandinnenprojekte in der Region, 

Mitarbeit bei der Flotte und dem Ak-

tionstag der Ev. Jugend. 

Begleitung der Mitarbeitenden 
Ein Großteil der Mitarbeitenden ar-

beitet bei der Pocket Church mit. 

Die Pocket Church ist ein Veranstal-

tungskalender, der zwei Mal im Jahr 

herauskommt und Angebote für 

Kinder von 5 – 12 Jahren bereithält. 

Damit die Mitarbeitenden gut vorbe-

reitet und informiert sind, gibt es 

zwei Mitarbeitendenwochenenden, 

die eine Mischung aus Seminar und 

Freizeit sind. Dort werden die Pro-

jekte geplant, ausgearbeitet und an-

schließend mit Leben gefüllt. Wäh-

rend der eigentlichen Projektphase, 

treffen sich alle Mitarbeitende zum 

gegenseitigen Austausch, zur Re-

flektion und weiteren Planung 

durchgängig einmal im Monat. Bei 

diesen Treffen geht es auch um die 

Umsetzung anderer Projekte, wie 

z.B. Konfirmandinnenprojekte oder 

die Vorbereitung des Aktionstages. 

Nach jeder Ausgabe der Pocket 

Church haben die Mitarbeitenden 

die Möglichkeit eine Pause einzule-

gen oder ganz auszusteigen. Diese 

Projektorientierung erfüllt z.B. das 

Bedürfnis nach Selbstbestimmung. 

Zusammen mit der Jugendpflege 

wird die MAX-Disco organisiert und 

durchgeführt.

Weitere Aufgabenfelder sind die 

Gestaltung und Planung von An-

dachten / Jugendgottesdiensten, 

Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und 

Zusammenarbeit mit der Samtge-

meindejugendpflege Beverstedt, 

Geschäftsführung der Region Nord-

Ost, Gremienvertretung und Dienst-

besprechungen.
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6. Freizeiten, Schulungen & 
Seminare

Freizeiten bieten, anders als regel-

mäßige Treffpunkte oder Projekte, 

besondere Möglichkeiten zum län-

geren gemeinsamen Spielen, Aus-

probieren der eigenen Kreativität, 

des eigenen Könnens, Gespräche 

über den Glauben und anderen Le-

bensfragen. Frei von Alltagssituatio-

nen wie Schule und familiären Ver-

pflichtungen steht das Erleben im 

Vordergrund. Alle leben auf be-

stimmte Zeit zusammen und sind 

aufeinander angewiesen. Dies kann 

eine bessere Atmosphäre und Of-

fenheit füreinander schaffen.  

Kinderfreizeit Berensch für Kin-

der im Alter von 6-11 Jahren; 

inkl. zwei Vorbereitungswo-

chenenden.

Kinderfreizeit Berensch – 

Gruppenleitergrundkurs für Ju-

gendliche ab 14 Jahre. 

Zeltlager Offendorf für Kinder 

und Jugendliche von 12 – 15 

Jahren; inkl. zwei Vorberei-

tungswochenenden, Auf- und 

Abbau des Zeltlagers, 1-2 Ar-

beitseinsätze. 

Zeltlager Offendorf – Gruppen-

leitergrundkurs für Jugendliche 

ab 16 Jahre.

Erlebnisorientíerte Freizeit für 

Jugendliche ab 15 Jahre (Kanu, 

Fahrrad...)

Kirchentag (alle zwei Jahre, im 

Wechsel mit dem Landesju-

gendcamp)

Landesjugendcamp (alle zwei 

Jahre, im Wechsel mit dem Kir-

chentag)

Sprengeljugendtreffen Verden 

für Jugendliche ab 15 Jahre. 

2 Kindercamps in Stotel für 

Kinder im Alter von 7 - 11 Jah-

ren; incl. viertägiges Vorberei-

tungsseminar, Auf- und Abbau 

des Camps.

Das Team des KJD bietet unter-

schiedliche Schulungen und Semi-

nare an. 

In den Herbstferien gibt es eine 

gemeinsame Schulung in drei 

unterschiedlichen Kursen. Den 

Grundkurs zum Erlernen des 

grundsätzlichen Handwerk-

zeugs eines Gruppenleitenden, 

Kirchenkreiskonzepte
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den Aufbaukurs mit einem Fo-

kus auf eines der im Grundkurs 

bearbeiteten Themen und den 

Profi(l)kurs mit einem vom 

KKJK gewählten Thema. 

Darüber hinaus werden ein bis 

zwei Wochenendseminare in 

Zusammenarbeit mit dem 

KKJK angeboten. (Spielsemi-

nar, Glaubensseminar, ...) 

Weitere Schulungen finden zu-

sammen mit den jeweiligen 

Freizeiten Offendorf (12 – 15 J.) 

und Berensch (6 – 11 J.) statt. 

Zum Themenbereich Gremien-

arbeit arbeitet der KKJK einmal 

im Jahr auf seiner Klausur.

7. Jugendkulturarbeit 

Jugendkulturarbeit bezieht sich auf 

ein breites Spektrum möglicher An-

gebote. Jugendkultur meint prak-

tisch fast alle Einflüsse, deren Ju-

gendliche in ihrer Sozialisation aus-

gesetzt sind, bzw. derer sie sich zum 

Ausdruck ihres Lebensgefühls be-

dienen. Der Arbeitsbereich im Ev. 

Kreisjugenddienst kann dieses nur in 

Ansätzen und in Auswahl aufneh-

men. Dies soll mit folgenden Ange-

boten geschehen.

Bandarbeit "For Heavens Sake" 
Musikalische Mitgestaltung von Ju-

gendgottesdiensten und Gemeinde-

festen

Erstellung eigener Tonträger

8. Konfirmandenunterricht 

Der Konfirmandenunterricht liegt in 

der Verantwortung der einzelnen Kir-

chengemeinden, wird allerdings z.T. 

mit regionalen und kirchenkreiswei-

ten Angeboten erweitert.

Zentrales Element ist dabei die Kon-

firmandensegelfreizeit „Die Flotte“ - 

Ein Erlebnisseminar  für Jugendliche 

im Vorkonfirmandenalter im Kirchen-

kreis Wesermünde-Süd. Das Thema 

der Freizeit lautet: „Von Leuchttür-

men und anderen Lebenshilfen“. 

Gesegelt wird auf Plattbodenschiffen 

auf dem Ijsselmeer oder Watten-

meer. Veranstalter ist der Kirchen-

kreisjugendkonvent.

Kirchengemeinden oder Regionen 

können diese Freizeit auf den Segel-

schiffen „buchen“ und stellen auch 
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begleitendes Personal (z.B. 2-3 Per-

sonen pro Region). Dieses wird er-

gänzt mit Mitgliedern des Kirchen-

kreisjugendkonventes, des Kreisju-

genddienstes und anderen Ehren-

amtlichen

Die Freizeit kann im Rahmen des je-

weiligen Konfirmandenkonzeptes 

der beteiligten Kirchengemeinde an-

gerechnet wer-

den und dient 

so der Entlas-

tung  und der 

Flexibilisierung 

des Alltagsge-

schäfts. Dies 

bietet zusätz-

lich die Mög-

lichkeit, neue 

Impulse in das 

eigene Konfir-

m a n d e n k o n-

zept einfließen 

zu lassen. 

G l e i c h z e i t i g 

wird den Ju-

gendlichen ein 

erlebnisreiches, aber auch thema-

tisch fundiertes Programm geboten, 

dass in der Erinnerung haften bleibt 

und ein positives Bild des kirchli-

chen Unterrichts hinterlässt. 

Neben einem jährlich stattfindenden 

Konfirmandenaktionstag der Ev. Ju-

gend wird mit dieser Freizeit eine 

weitere effektive Nahtstelle zwischen 

Jugend- und KonfirmandInnenarbeit 

geschaffen. Dadurch entstehen viele 

neue Kontakte, die die Jugendlichen 

an die Ev. Jugend heranführen. Die 

Ziele lauten:

Einbindung eines Erlebnisse-

minars in den Unterricht der 

beteiligten Kirchengemeinden.

Veränderung in der Struktur 

des Konfirman-

denunterrich-

tes von der Un-

terr ichtsform 

de r l i nea ren 

W i s s e n s v e r-

mittlung über 

den Glauben 

zum gemein-

samen Erleben 

des Glaubens 

u n d d e s s e n 

Reflektion.

G e m e i n-

schaftsförde-

rung i n den 

KU-Gruppen

Schaffung ei-

ner Nahtstelle zwischen Ev. Ju-

gend und dem Konfirmande-

nunterricht. Gewinnung ehren-

amtlicher MitarbeiterInnen 

(mindestens 10 für die Arbeit in 

den Projekten der Regionen) 

und von Teilnehmenden am 

Zeltlager in Offendorf  (mindes-

tens 10 Personen)

Kirchenkreiskonzepte
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Schaffung eines nachhaltigen 

Schul- und Schichtübergrei-

fenden Angebotes.

Binnenwirkung für die Ehren-

amtlichen: kostenfreie Teilnah-

me durch Mitarbeit. Gemein-

ames Erlebnis durch die Frei-

zeit. Produktstolz!

Kontakt zu Sponsoren und 

Förderern herstellen. Teilweise 

Finanzierung über Sponsoring.

An der Flotte sind z.Zt. 10 von 13 

Kirchengemeinden aktiv beteiligt. 

Die verbliebenen Kirchengemeinden 

prüfen gegenwärtig ihre Teilnahme.

Im Zuge der Flotte sind die kirchen-

gemeindlichen Konfirmandenunter-

richtsmodelle weitestgehend über-

arbeitet worden. Das Spektrum ist 

vom wöchentlichen Unterricht, 

zweiwöchentlichen Unterricht, Pro-

jekt- und Praktikumsphasen bis hin 

zu einem Modell mit „Flottendiplo-

men“ sehr weit gefasst.

I m R a h m e n d e r J u g e n d v e r-

bandsstudie „Realität und Reichwei-

te von Jugendverbandsarbeit“ ha-

ben die Unterrichtenden im Kirchen-

kreis Wesermünde-Süd an der quali-

tativen Verbesserung des Unter-

richts, insbesondere aus der Per-

spektive der KonfirmandInnen gear-

beitet. Herausgekommen ist dabei, 

dass Unterrichtende mit dem An-

spruch von „Reiseführern in das 

Land der Religion“ den Unterricht 

gestalten sollten. Hierbei sollen Mit-

bestimmungsmöglichkeiten der 

Konfis geprüft und eingebunden 

werden. 

Seit dem Jahr 2000 führt die Ev. Ju-

gend jährlich einen themenzentrier-

ten Aktionstag für alle Hauptkonfir-

manden des Kirchenkreises durch. 

Mit Gottesdienst, Workshops, sport-

lichen und kulturellen Angeboten , 

sowie  einer Disco zum Abschluss, 

soll den Jugendlichen das jeweilige 

Jahresthema der Ev. Jugend nahe 

gebracht werden. Bisherige Themen 

waren: „Ich pfeif auf Gewalt“, „Süch-

t ig nach Leben“, „Freun.de“,     

„SInflut“, „DU! das Unikat!“, „BUNT! 

Dir deine Meinung“, „Friede - und 

gut!“

Die Mitarbeitenden des Ev. Kreisju-

genddienstes sind neben der Orga-

nisation der Flotte und des Aktions-

tages in die Gestaltung des kirchen-
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gemeindlichen Unterrichts einge-

bunden. Der Umfang und die Ein-

satzorte werden in den regionalen 

Jugendausschüssen festgelegt.

9. Erlebnispädagogische 
Angebote

Für viele Kinder und Jugendliche 

spielt sich das Leben aus einer Zu-

schauerrolle heraus ab. Viele haben 

evtl. das Gefühl dabei zu sein, sehen 

aber dennoch nur zu. Ob im Fernse-

hen, beim Computerspielen, der or-

ganisierten Großfete, dem Event ei-

nes Radiosenders oder in einem 

Freizeitpark. Sie sind häufig Zu-

schauer und können nur sehr be-

grenzt mitgestalten. Unter erlebniso-

rientierten Angeboten verstehen wir: 

zusammen mit anderen gestalten, 

zusammen mit anderen leben, zu-

sammen mit andern Gemeinschaft 

erfahren, zusammen mit anderen 

Grenzen finden und evtl. überschrei-

ten, zusammen mit anderen den 

Körper spüren, zusammen mit ande-

ren Glaube erfahren. Wichtig für die-

se Arbeit ist das Zusammenbringen 

von erlebter Gruppenerfahrung und 

Alltagswelt. So kann das Erlebte re-

flektiert und mit gesellschaftlichen 

Mustern in Verbindung gebracht 

werden. 

Als ein spezielles Element unserer 

Arbeit ist der mobile Niedrigseilgar-

ten zu nennen. Diese Methode set-

zen wir für die Arbeit mit Kinderta-

gesstätten und Schulen ein. 

Folgende Projekte und / oder Semi-

nare bieten wir an: 

Fortbildung in Kooperation mit 

dem Sprengel für haupt- und 

ehrenamtlich Mitarbeitende der 

Ev. Jugend 

Tagesangebote auf dem Nied-

rigseilgarten für Kinderta-

gesstätten, Schulen und Ju-

gendgruppen 

Projekttage innerhalb der regi-

onalen Veranstaltungskalender 

(Q-Kuh, Ü-K is te , Pocket 

Church) 

Initiierung von erlebnisorientier-

ten Angeboten in der Arbeit mit 

KonfirmandInnen 

Sommerfreizeit mit er leb-

nispädagogischem Hintergrund

Kirchenkreiskonzepte
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10. Beratung & Seelsorge

Das Projekt ISP4You (Internet Ser-

vice Point for young People) verstäkt 

das Beratungsangebot der Ev. Ju-

gend.

Fünf Säulen tragen das Projekt. Es 

w u r d e e i n e I n t e r n e t s e i t e 

www.beratung.freun.de installiert, 

auf der Beratungsangebote für junge 

Leute im Landkreis Cuxhaven auf 

einer Beratungslandkarte kartiert 

wurden.

Dazu wurde ein FAQ-Bereich (Fre-

quently asked Questions = häufig 

gestellte Fragen)  eröffnetet, in dem 

Fragen der Jugendlichen zu den 

Themen Freundschaft, Lebensfüh-

rung, Sexualität, Berufsfindung, 

Stress mit Eltern, uvm. gestellt und 

beantwortet werden. Ca. 300 Ju-

gendliche wurden im April auf der 

Konfirmandensegeltour „Die Flotte“ 

dazu befragt.

Ein Team aus Ehren – und Haupt-

amtlichen der Ev. Jugend hat unter 

fachkundiger Hilfestellung die Fra-

gen der Jugendlichen beantwortet.

Die dritte Säule ist ein offenes Fra-

ge-Forum, in dem die Jugendlichen 

die Möglichkeit haben, ein Anliegen 

zu beschreiben um es dort wieder-

um von Gleichaltrigen beantworten 

zu lassen. Moderiert wird das Forum 

von Ehrenamtlichen der Ev. Jugend, 

die Sorge dafür tragen, dass nur 

ernsthafte und jugendfreie Themen 

dort platziert werden.

Das v ier te Beratungsangebot 

besteht aus einer persönlichen 

O n l i n e - B e r a t u n g . Ü b e r e i n 

gesichertes Forum wird hier die 

Möglichkeit eröffnet in einem 

geschützten Bereich ein Online-

Gespräch mit einem geschulten 

hauptamtlichen Mitarbeiter/einer 

Mitarbeiterin zu führen.

Zu guter Letzt soll dieses Projekt 

den Jugendlichen auch ermöglichen 

einen Zugang zum Internet zu be-

kommen. Dafür wurde in 4 Gemein-

dehäusern (Beverstedt, Hagen, 

Loxstedt, Stotel) und im Schulzen-

trum  in Beverstedt ein öffentlicher 

Internetzugang (ISP4You) eingerich-

tet. Zu bestimmten Öffnungszeiten 

können Jugendliche dann diese In-

ternetzugänge nutzen.

Neben diesem online-Angebot steht 

die persönliche Seelsorge und Bera-

tung von Jugendlichen in ihrer jewe-
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ligen Lebenssituation als Angebot im 

Vordergrund.

11. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Ju-

gend zieht sich durch alle Arbeitsbe-

reiche und bündelt sich in der Ge-

s t a l t u n g d e r I n t e r n e t s e i t e 

www.freun.de . Die Internetseite ist 

sowohl zum Logo als auch zum 

Motto der Ev. Jugend Wesermünde-

Süd geworden.

Die Ev. Jugend bemüht sich um eine 

starke Präsenz in den lokalen Medi-

en und eine interessante Aussendar-

stellung in Form von Programmhef-

ten, Flyern, Werbedisplays, usw.

Eine Corporate Identity soll für den 

nötigen Wiedererkennungswert sor-

gen.

12. Leitung, Geschäftsfüh-
rung, Gremienvertretung

Der Ev. Kreisjugenddienst ist struk-
turiert durch die Teamleitung und die 
Geschäftsführung. Diese haben ins-
besondere folgende Aufgaben.

Leitung des KJD-Teams 
Dienstbesprechungen leiten 

(Tagesordnung erstellen, Sit-

zungen vorbereiten und struk-

turieren, Sitzungen nachberei-

ten und Umsetzung planen)

Terminkoordination ( Urlaubs-

planung, auf Terminüber-

schneidungen achten)

Öffentlichkeitsarbeit

Interne Leitung (auf Konflikte 

und Problemlagen hinweisen, 

auf Zielorientierung achten, 

Motivation)

Vertretung der Ev. Jugend in 

kirchenkreisinternen Gremien: 

(KKV, KKT, KK-Konferenz, ...)

Geschäftsführung
Verwaltung der Finanzen:

Beantragung

Koordination 

Abrechnung (außer Projekte & 

Freizeiten)

Kirchenkreiskonzepte
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Büro des KJD:
Anfragen allgemeiner Art - bei 

speziellen Fragen: Verweis auf  

Zuständige

Materialstelle

Dienstaufsicht Sekretärin

Statistik

Öffentlichkeitsarbeit

Vertretung der Ev. Jugend

 - in überregionalen Gremien 
 (KJR, DB Jugendpflege,  
 Sprengel, HAK...)

	 - in kirchenkreisinteren Gremi	
	 	 en 
(KKV, KKT, KKK)

Die Ev. Jugend und der Kirchen-
kreisjugenddienst sind in folgenden 
Gremien vertreten:

Kirchenkreiskonferenz

Kirchenkreiskonvent

Kirchenkreisjugendkonvent

Kirchenkreisvorstand

Kirchenkreistag

Jugendausschuss des KKT

Stellenplanungsausschuss des 

KKT 

Mitarbeitervertretung

Fachgruppe DiakonInnen

Jugendausschuss in den Regi-

onen

Regionale Kirchenvorstände 

(oder Ausschüsse)

Gemeindejugendring in den 

Regionen

Präventionsräte

Jugendausschüsse der politi-

schen Gemeinde

Kreisjugendring

Dienstbe-

sprechnung 

der Jugend-

pflegerInnen

Jugendh i l-

feausschuss

AK Sprengel-

jugenddienst

S p re n g e l j u-

gendkonvent

Sprengeldiakonentreffen

Hauptamt l ichenkonferenz 

Kreisjugenddienste
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13. Finanzen

1. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

§12 heißt es: „(1) Die eigenverant-

wortliche Tätigkeit der Jugendver-

bände und Jugendgruppen ist unter 

Wahrung ihres satzungsgemäßen 

Eigenleben nach Maßgabe des § 74 

zu fördern.“ Zur Anerkennung als 

freier Träger der Jugendhilfe nach § 

75 KJHG stellen die Obersten       

Landesjugendbehörden fest (A-

GOL,1994):

Die Tätigkeit des Jugendverbandes 

bzw. der Jugendgruppe muss 

eigenverantwortlich und 

selbstorganisiert sein. Es 

muss die Eigenständigkeit 

i m V e r h ä l t n i s d e r 

Erwachsenenorganisation 

gewährleistet werden. Dies 

wird insbesondere belegt 

durch:

Gewährleistung des Rechts auf 

Selbstorganisation und Selbst-

gestaltung in der Satzung des 

Erwachsenenverbandes,

eigene Jugendordnung  oder –

satzung,

selbstgewählte Organe

demokratische Willensbildung 

und demokratischer Organisa-

tionsaufbau innerhalb des Ju-

gendverbandes bzw. der Ju-

gendgruppe und eigenverant-

wortliche Verfügung über die 

für die Jugendarbeit bereitge-

stellten Mittel.

2. Im Rahmen der Ev. Jugend We-

sermünde-Süd wird die Eigen-

verantwortlichkeit durch die Ord-

nung des Kirchenkreisjugendkon-

ventes geregelt. §2, 3 stellt fest:

Der Kirchenkreisvorstand über-

trägt dem KKJK Aufgaben und 

Befugnisse nach Absprache.

Beantragung der für die Ju-

gendarbeit im Kirchenkreis er-

forderlichen Mittel im Beneh-

men mit dem Kirchenkreis-

vorstand und Verfügung 

über sie im Rahmen der 

Bewilligung.

Der Kirchenkreisjugend-

konvent beantragt für die 

Ev. Jugend Wesermünde-Süd im 

November des Vorjahres die Bereit 

stellung der Mittel für die Bereiche 

Sachkosten, Förderung von Freizei-

ten und die Förderung von Semina-

ren & Mitarbeiterschulung. 

3. Die Verteilung auf die einzelnen 

Bereiche wird im Haushaltsplan ge-

regelt. Alle Kosten – und Einnahme-

stellen sind gegenseitig deckungs-

fähig. Überschüsse und Defizite, 

soweit sie nicht Personalkosten be-

treffen, werden in das nächste 

Haushaltsjahr übertragen. Der 

Rahmenbedingungen
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Haushaltsplan enthält Angaben über 

die Zuordnung der Mittel zu den Re-

gionen und der Geschäftsstelle, dem 

Bereich der Maßnahmenförderung 

und sonstiger Sachmittel. 

4. Die Geschäftsstelle des Kreisju-

genddienstes hat dem KKJK und 

dem KKV eine Jahresschlussrech-

nung und ein Bericht zum Beschluss 

und zur Entlastung der Mitarbeiten-

den vorzulegen. Der Kirchenkreisju-

gendkonvent setzt einen Finanzaus-

schuss ein um fachgerecht über fi-

nanzielle Belange zu beraten.

5. Die Höhe der Zuschüsse 

zu Freizeiten, Seminaren & 

Mitarbeiterschulungen be-

schließt der Kirchenkreis-

jugendkonvent im Rahmen 

hierfür aufgestellten Richtlinien. Die 

Mitgliedschaft im KKJK ist Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme 

von Zuschüssen. 

Die Berechnung der Zuschüsse 

nimmt der Kreisjugenddienst nach 

Richtlinien vor. Die Buchung erfolgt 

nach Anweisung im Kirchenkreisamt.

6. Die Kirchengemeinden beteiligen 

sich nach einem Gemeindeglieder-

schlüssel an den Sachkosten des 

Kreisjugenddienstes und der Regio-

nalbüros. Die Höhe der Anteile wird 

im Haushaltsplan des Kirchenkreises 

geregelt. 

7. Personalgebundene Kosten, so-

wie Lohn, Miete und Nebenkosten 

werden nach dem anfallenden Be-

darf vom Kirchenkreis getragen.

              

8. Die hauptamtlich Mitarbeitenden 

in den Regionen und der Geschäfts-

stelle verwalten die ihnen zugewie-

sen Haushaltsansätze selbstständig 

nach geltendem Haushaltsrecht. Die 

regionalen Jugendausschüsse (bei 

der Geschäftsstel le der 

KKJK) beaufsichtigen die-

se Haushaltsstellen und 

empfehlen einen Ausgabe-

berechtigten für die Regi-

on. Die Anweisungsbe-

rechtigung liegt beim Kir-

chenkreis. Regionale Freizeiten, 

Schulungen & Projekte werden in 

der regionalen Haushaltsstelle ge-

bucht. 

9. Spenden und erwirtschaftete Gel-

der (Sammlungen), die nicht für den 

Förderverein im Kirchenkreis ver-

wendet werden sollen, können hier 

ebenfalls vereinnahmt werden.

10. Zur Förderung der Jugendarbeit 

wird ein Förderverein eingerichtet. 
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11. Ordnung des Kirchenkreisjugendkonvents

Präambel

Die Evangelische Jugend lebt vom freiwilligen Engagement. Dort, wo wir 
Freunde treffen und Sinnvolles für andere tun, erleben wir gleichzeitig die 
Möglichkeit, etwas für uns selbst zu tun und uns weiter zu entwickeln.
Die Evangelische Jugend lebt vom christlichen Glauben und gibt ihm eine 
eigene Gestalt. In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der 
Vorbereitung von Andachten und Jugendgottesdiensten und in thematischer 
Arbeit versuchen wir, den christlichen Glauben als Lebensentwurf 
auszuprobieren und auch zu leben. Zentral sind dabei die Werte, die wir in 
der Lehre Jesu finden, insbesondere die Nächstenliebe und die Akzeptanz 
jedes Menschen. Deshalb ist die Evangelische Jugend offen für alle 
diejenigen, die an unseren Angeboten teilnehmen wollen. Auf diese Weise 
übernehmen wir Verantwortung auch über den kirchlichen Raum hinaus. Das 
Vertrauen darauf, dass das Leben ein Geschenk ist, bewirkt eine 
optimistische Grundstimmung, die wir in der Evangelischen Jugend wieder 
finden.

§ 1  -  Zusammensetzung des Kirchenkreisjugendkonventes

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für die Jugendarbeit im 

Kirchenkreis Wesermünde-Süd bildet der Kirchenkreisvorstand einen Kir-

chenkreisjugendkonvent (KKJK). Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Ihm gehö-

ren an:

1. Pro Region könne bis zu 8 Delegierte in den KKJK entsant werden. Die 

Delegation und Meldung erfolgt durch die evangelische Jugend der Re-

gion, wobei als Delegierte nur ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbei-

ter benannt werden können.

2. Je zwei gemeldete Delegierte der im Kirchenkreis bestehenden Verbän-

de eigener Prägung.

3. Die Kirchenkreisjugendpastorin bzw. der Kirchenkreisjugendpastor.

4. Die Kirchenkreisjugenddiakonin bzw. der Kirchenkreisjugenddiakon.

5. Je ein/e ehrenamtliche/r VertreterIn aus den regionalen Jugendaus-

schüssen.

6. Bis zu drei Sachverständige, die auf Vorschlag der unter Nr. 1 bis 4 ge-

nannten Personen durch den Kirchenkreisjugendkonvent berufen wer-

den.

7. Ein/e VertreterIn aus dem Kirchenkreisvorstand

8. Wer an drei aufeinander folgenden Terminen nicht an der Sitzung teilge-

nommen hat verliert sein Mandat.

Rahmenbedingungen
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Die Meldung der Delegierten erfolgt schriftlich an den amtierenden Vorstand 

des Kirchenkreisjugendkonventes.

§ 2  -  Aufgaben und Befugnisse des Kirchenkreisjugendkonventes

Unbeschadet der Rechte des Kirchenkreistages und des Kirchenkreis-

vorstandes nimmt der Kirchenkreisjugendkonvent die Belange der Evangeli-

schen Jugend im Kirchenkreis wahr. Der Kirchenkreisvorstand überträgt dem 

Kirchenkreisjugendkonvent insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

1. Festlegung der Zielsetzungen evangelischer Jugendarbeit im Kirchen-

kreis im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand, ihre Koordinie-

rung sowie Planung und Durchführung gemeinsamer Vorhaben.

2. Mitwirkung an der Gestaltung von Gottesdiensten und des Lebens im 

Kirchenkreis.

3. Beantragung der für die Jugendarbeit im Kirchenkreis erforderlichen 

Mittel im Benehmen mit dem Kirchenkreisvorstand und in Übereinstim-

mung mit der Finanzordnung der Ev. Jugend Wesermünde-Süd.

4. Vorschlag für die Berufung der Kirchenkreisjugendpastorin bzw. des Kir-

chenkreisjugendpastors.

5. Anhörung vor der Anstellung der Kirchenkreisjugenddiakonin bzw. des 

Kirchenkreisjugenddiakons.

6. Planung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschulungen und Sorge für 

deren Durchführung.

7. Begleitung der Arbeit des Kirchenkreisjugenddienstes.

8. Verbindung zum Sprengel einschließlich des Sprengeljugenddienstes.

9. Wahl von ehrenamtlichen Vertreterinnen bzw. Vertretern in den Spreng-

eljugendkonvent, sowie Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern. Davon 

soll eine oder einer das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; über 

Abweichungen von der Altersregelung entscheidet der Vorstand des 

Sprengeljugendkonvents.

10. Wahl von Vertreterinnen bzw. Vertretern in den Kreisjugendring.

11. Wahl eines Vorstandes für den Kirchenkreisjugendkonvent.

12. Festlegung einer Geschäftsordnung für die Konventsarbeit.

Konzeption Ev. Jugend Wesermünde-Süd 24



Der Kirchenkreisjugendkonvent kann Vorschläge für die Berufung von Mit-

gliedern in den Kirchenkreistag vorlegen. Vor der Anstellung des Kreisju-

gendwartes oder der Kreisjugendwartin sowie der Berufung der Kreisjugend-

pastorin oder des Kreisjugendpastors soll das Benehmen mit dem Landesju-

gendpastor oder der Landesjugendpastorin hergestellt werden.

§ 3  -  Kirchenkreisjugenddienst

Die Kirchenkreisjugenddiakonin bzw. der Kirchenkreisjugenddiakon und die 

Kirchenkreisjugendpastorin bzw. der Kirchenkreisjugendpastor, sowie weitere 

hauptamtliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die auf Kirchenkreisebene in 

der Jugendarbeit tätig sind, bilden gemeinsam den Kirchenkreisjugenddienst. 

Der Kirchenkreisjugenddienst nimmt nach Maßgabe des KKJK und dessen 

Vorstandes die Geschäftsführung des Verbandes der Evangelischen Jugend 

im Kirchenkreis wahr. Zu den Aufgaben des Kirchenkreisjugenddienstes ge-

hören insbesondere:

1. Verkündigung und Seelsorge.

2. Gewinnung, Beratung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der Jugendarbeit.

3. Beratung der Kirchengemeinden und kirchlichen Gremien in Fragen der 

Jugendarbeit.   

4. Planung und Durchführung gemeinsamer Vorhaben in Zusammenarbeit 

mit dem KKJK.   

15. Geschäftsordnung für die Sitzungen des Kirchenkreisju-
gendkonvents

§ 1  -  Beschlussfähigkeit

Der Konvent ist beschlussfähig, wenn er 14 Tage vorher, unter Angabe der 

vorläufigen Tagesordnung, schriftlich einberufen worden ist, jede Region ver-

treten und mindestens ein drittel der Delegierten anwesend ist. Beschlussfä-

higkeit ist gegeben, wenn diese festgestellt wird.

Rahmenbedingungen
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§ 2  -  Sitzungen

Der KKJK tagt mindestens viermal im Jahr und wird vom Vorstand einberu-

fen.

Die Sitzungen werden vom Vorstand geleitet.

Der Konvent ist öffentlich; auf Antrag kann jedoch mit einfacher Mehrheit zu 

einzelnen Tagesordnungspunkten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Auf Antrag von 1/3 der gemeldeten Mitglieder des Konventes muss der 

Vorstand ordnungsgemäß eine außerordentliche Sitzung einberufen, die in-

nerhalb von 21 Tagen stattfinden muss.

Eine solche kann in Ausnahmefällen auch vom Vorstand selbst einberufen 

werden.

Die außerordentliche Sitzung kann, anders als die ordentliche nach Abs. 1, 

noch 7 Tage vorher einberufen werden. 

Von allen Sitzungen sind Protokolle zu fertigen und spätestens mit der nächs-

ten Einladung zu versenden.

Das Protokoll muss in der folgenden Konventssitzung genehmigt werden.

§ 3  -  Beschlüsse

Der KKJK beschließt mit einfacher Mehrheit, sofern nicht etwas anderes vor-

geschrieben ist.

Über den weitestgehenden Antrag wird zuerst abgestimmt.

Auf Verlangen eines Mitgliedes muss geheim abgestimmt werden. Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3-Mehrheit.

§ 4  -  Wahlen

Alle Ämter werden für die Zeit von zwei Jahren besetzt. Die Amtszeit endet in 

der Regel mit der Neuwahl.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich zur Wahl stellen, sollten sich kurz der 

Versammlung vorstellen.

Zur Besetzung eines Amtes ist eine absolute Mehrheit erforderlich.

Wird im 1. Wahlgang keine absolute Mehrheit erreicht, so findet eine Stich-

wahl zwischen den beiden Bewerberinnen bzw. Bewerbern, die die meisten 

Stimmen auf sich vereinigt haben, statt.
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Für die Abwahl von einem Amt ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Der 

Antrag auf Abwahl  muss als ordentlicher Tagesordnungspunkt von mindes-

tens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder 21 Tage vor der Sitzung einge-

bracht werden.

Auf Antrag eines Mitgliedes wird geheim gewählt.

§ 5  -  Vorstand

Der Vorstand besteht aus einer Vorsitzenden bzw. einem Vorsitzenden und 

einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter. Beide sind im Vorstand stimm-

berechtigt. Diese sind vom KKJK aus seiner Mitte zu wählen, wobei die Kir-

chenkreisjugendpastorin bzw. der Kirchenkreisjugendpastor und die Kirchen-

kreisjugendwartin bzw. der Kirchenkreisjugendwart nicht wählbar sind. Diese 

gehören aufgrund ihres Amtes mit Stimme zum Vorstand des KKJK. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwe-

send ist.

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Ev. Jugend WEM-Süd in Zu-

sammenarbeit mit dem Ev. Kirchenkreisjugenddienst. Er bereitet die Be-

schlüsse des KKJK vor und sorgt für deren Ausführung. Er vertritt den KKJK 

nach außen.

Der Vorstand tagt in der Regel monatlich und seine Sitzungen sind öffentlich. 

Bei besonderen Punkten kann der Vorstand die Nichtöffentlichkeit beschlie-

ßen.

Der Vorstand berichtet von seiner Arbeit im KKJK. Der Vorstand kann in Aus-

nahmefällen Aufgaben und Befugnisse des KKJK übernehmen, wenn zur Ent-

scheidung Eile geboten ist und der KKJK nicht rechtzeitig einberufen werden 

kann. Die dann von dem Vorstand getroffenen Entscheidungen sind nach-

träglich vom KKJK zu bestätigen.

Der Vorstand entsendet bei Berufung ein, wenn möglich, ehrenamtliches Mit-

glied in den KKT.

Rahmenbedingungen
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16. Ordnung für den regionalen Jugendausschuss 

Präambel
Die Evangelische Jugend lebt vom freiwilligen Engagement. Dort, wo wir 
Freunde treffen und Sinnvolles für andere tun, erleben wir gleichzeitig die 
Möglichkeit, etwas für uns selbst zu tun und uns weiter zu entwickeln.
Die Evangelische Jugend lebt vom christlichen Glauben und gibt ihm eine 
eigene Gestalt. In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der 
Vorbereitung von Andachten und Jugendgottesdiensten und in thematischer 
Arbeit versuchen wir, den christlichen Glauben als Lebensentwurf 
auszuprobieren und auch zu leben. Zentral sind dabei die Werte, die wir in 
der Lehre Jesu finden, insbesondere die Nächstenliebe und die Akzeptanz 
jedes Menschen. Deshalb ist die Evangelische Jugend offen für alle 
diejenigen, die an unseren Angeboten teilnehmen wollen. Auf diese Weise 
übernehmen wir Verantwortung auch über den kirchlichen Raum hinaus. Das 
Vertrauen darauf, dass das Leben ein Geschenk ist, bewirkt eine 
optimistische Grundstimmung, die wir in der Evangelischen Jugend wieder 
finden.

§ 1  -  Zusammensetzung des regionalen Jugendausschusses
Es wird zur Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für die Jugendarbeit in 
der Region ......................... des Kirchenkreises Wesermünde-Süd ein regionaler Ju-

gendausschuss (RJA) gebildet. 

Ihm gehören an:

Je zwei stimmberechtigte gemeldete Delegierte (ehrenamtlich) aus dem regio-

nalen Jugendkonvent. 
Je zwei stimmberechtigte gemeldete Delegierte (ehrenamtlich) aus dem regio-

nalen Kirchenvorstand bzw. eine/r pro gemeindlichem Kirchenvorstand.

Ein bis zwei stimmberechtigte gemeldete Delegierte (hauptamtlich) aus der re-

gionalen Dienstbesprechung.

1 stimmberechtigter Regionaldiakon oder eine stimmberechtigte Regionaldia-
konin als Geschäftsführung.

.

§ 2  -  Aufgaben und Befugnisse des regionalen Jugendausschusses
Unbeschadet der Rechte des Kirchenkreistages und des Kirchenkreisvorstandes 

nimmt der regionale Jugendausschuss die Belange der Evangelischen Jugend in der 

Region wahr. Der Kirchenkreisvorstand überträgt dem regionalen Jugendausschuss 
insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

Festlegung der Zielsetzungen evangelischer Jugendarbeit in der Region im 

Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand, ihre Koordinierung sowie Pla-

nung und Durchführung gemeinsamer Vorhaben.
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Mitwirkung an der Gestaltung von Gottesdiensten und des Lebens in der Re-
gion.

Beantragung der für die Jugendarbeit in der Region erforderlichen Mittel und 

Verfügung über sie im Rahmen der Bewilligung.

Anhörung vor der Anstellung der Regionaldiakonin bzw. des Regionaldiakons.

Begleitung der Arbeit des regionalen Jugenddienstes.
Verbindung zum Ev. Kirchenkreisjugenddienst.

Wahl einer ehrenamtlichen Vertreterin bzw. eines Vertreters in den Kirchen-

kreisjugendkonvent, sowie Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern.

Wahl von Vertreterinnen bzw. Vertretern in die örtlichen Jugendringe der politi-

schen Gemeinden. Der Gemeindejugendkonvent hat Vorschlagsrecht.
Wahl eines Vorstandes für den regionalen Jugendausschuss.

Festlegung einer Geschäftsordnung für die Ausschussarbeit.

17. Geschäftsordnung für die Sitzungen des regionalen Ju-
gendausschusses

§ 1  -  Beschlussfähigkeit
Der regionale Jugendausschuss (RJA) ist beschlussfähig, wenn er 14  Tage vorher, 

unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, schriftlich einberufen worden ist und 

mehr als die Hälfte der gemeldeten stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn diese festgestellt wird.

§ 2  -  Sitzungen
Der RJA tagt mindestens viermal im Jahr und wird vom Vorstand einberufen.

Die Sitzungen werden vom Vorstand geleitet.

Der RJA ist öffentlich; auf Antrag kann jedoch mit einfacher Mehrheit zu einzelnen 

Tagesordnungspunkten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Auf Antrag von 1/3 der gemeldeten Mitglieder des RJA muss der Vorstand ord-
nungsgemäß eine außerordentliche Sitzung einberufen, die innerhalb von 21 Tagen 

stattfinden muss.

Eine solche kann in Ausnahmefällen auch vom Vorstand selbst einberufen werden.

Die außerordentliche Sitzung kann, anders als die ordentliche nach Abs. 1, noch 7 

Tage vorher einberufen werden. 
Von allen Sitzungen sind Protokolle zu fertigen und spätestens mit der nächsten Ein-

ladung zu versenden.

Das Protokoll muss in der folgenden Ausschusssitzung genehmigt werden.

§ 3  -  Beschlüsse
Der RJA beschließt mit einfacher Mehrheit, sofern nicht etwas anderes vorgeschrie-

ben ist.
Über den weitestgehenden Antrag wird zuerst abgestimmt.

Rahmenbedingungen
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Auf Verlangen eines Mitgliedes muss geheim abgestimmt werden. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3-Mehrheit.

§ 4  -  Wahlen
Alle Ämter werden für die Zeit von zwei Jahren besetzt. Die Amtszeit endet in der 

Regel mit der Neuwahl.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich zur Wahl stellen, sollten sich kurz der Ver-
sammlung vorstellen.

Zur Besetzung eines Amtes ist eine absolute Mehrheit erforderlich.

Wird im 1. Wahlgang keine absolute Mehrheit erreicht, so findet eine Stichwahl zwi-

schen den beiden Bewerberinnen bzw. Bewerbern, die die meisten Stimmen auf sich 

vereinigt haben, statt.
Für die Abwahl von einem Amt ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Der Antrag auf 

Abwahl  muss als ordentlicher Tagesordnungspunkt von mindestens 1/3 der stimm-

berechtigten Mitglieder 21 Tage vor der Sitzung eingebracht werden.

Auf Antrag eines Mitgliedes wird geheim gewählt.

§ 5  -  Vorstand
Der Vorstand besteht aus einer Vorsitzenden bzw. einem Vorsitzenden und einer 
Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter. Beide sind im Vorstand stimmberechtigt. 

Diese sind vom RJA aus seiner Mitte zu wählen. Außerdem gehört der Geschäftsfüh-

rer bzw. die Geschäftsführerin dem Vorstand als stimmberechtigtes Mitglied an. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind.

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Ev. Jugend der Region … . Er berei-
tet die Beschlüsse des Jugendausschusses vor und sorgt für deren Ausführung. .

Der Vorstand tagt in der Regel alle zwei Monate und seine Sitzungen sind öffentlich. 

Bei besonderen Punkten kann der Vorstand die Nichtöffentlichkeit beschließen.

Der Vorstand berichtet von seiner Arbeit im RJA. Der Vorstand kann in Ausnahmefäl-

len Aufgaben und Befugnisse des RJA übernehmen, wenn zur Entscheidung Eile 
geboten ist und der RJA nicht rechtzeitig einberufen werden kann. Die dann von 

dem Vorstand getroffenen Entscheidungen sind nachträglich vom RJA zu bestäti-

gen.
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Ev. Kirchenkreisjugenddienst Wesermünde-Süd

Michael Hinrichs

Kirchenkreisjugendwart

Schulstr. 1, 27616 Beverstedt

Tel.: 04747 – 874822 Fax: 04747 – 874823 

henner@freun.de

Dr. Martin Krarup 

Kreisjugendpastor/in 

Pfarrhof 2, 27616 Beverstedt

Tel.: 04747 - 872184 Fax: 04747 - 8840

martin@freun.de

Michael Dipper 

Regionalbüro Ost

Pfarrhof 2, 27616 Beverstedt

Tel.: 04747 – 8606  Fax: 04747 – 874823 

michel@freun.de

Antje Nessler 

Regionalbüro West 

Mushardstr. 3, 27162 Loxstedt

Tel.: 04744 – 820818  Fax: 04744 – 3058

antje@freun.de

Birgit Blendermann 

Regionalbüro Süd 

Amtsdamm 59, 27628 Hagen

Tel.: 04746 – 7260124  Fax: 04746 – 7260125 

birgit@freun.de

www.freun.de
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