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Jülich/Erkelenz, 24. August 2020

Partizipation und Jugendkirche

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Mail möchte ich WERBUNG machen - bitte weiterlesen!
Es geht um die neue Stelle im Jugendreferat 'Partizipation und Jugendkirche'. Die Synode hat im
Herbst diese Projektstelle durch ihren Beschluss mit auf den Weg gebracht. Eine Stelle, in der es
um den partizipativen Aufbau einer "Jugendkirche" geht. Dies im Nachgang der Jugendsynode,
die synodal nochmal das Zeitzeichen in unserer Kirche gesetzt hat, dass zukünftig noch mehr
und auch andere Formen von Kinder- und Jugendarbeit auf den Weg gebracht werden sollten.
Ich bin froh und dankbar, dass die Synode diese Stelle möglich gemacht hat. Die Stelle wird zu
ca. 50 % durch die Landeskirche refinanziert, da wir mit dieser Stelle Teil der Modellregionen in
der EKiR geworden sind.
So hoffe ich von meiner Seite, dass möglichst viele Gemeinden und Einrichtungen von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen, die neue Mitarbeiterin einzuladen mit dem Ziel, Kirche für die
Jugend und die junge Generation ansprechend und neu zu gestalten.
Sollte es Fragen geben, könnt ihr Euch an mich wenden oder besser noch, Laura Mohn direkt
ansprechen, die sich mit dem folgenden Schreiben auf diesem Weg selbst vorstellt.
Es grüßt herzlich

Ihr/Euer Dirk Riechert
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Kirchenkreis Jülich wollte ein ganz neues Modellprojekt ins Leben rufen: Partizipation und
Jugendkirche. Das mag der ein oder andere bestimmt schon mitbekommen haben - und
wahrscheinlich auch, dass dafür lange nicht wirklich etwas passiert ist.
Doch mit mir als koordinierende Hauptamtliche nimmt das Projekt seit dem 01.08. diesen Jahres
immer mehr Fahrt auf. An dieser Stelle wäre wohl eine kurze Vorstellung angebracht:
Ich bin Laura Mohn, 26 Jahre jung, verlobt und staatlich anerkannte
Sozialpädagogin. Als gebürtige Siegenerin bin ich vor fünf Jahren nach Aachen
gezogen und muss mich noch an die ein oder andere Eigenart hier im wirklich
schönen Rheinland gewöhnen.
Nachdem ich gefühlt die ganze Kindheit mit der Arbeit im Kinder- und
Jugendbereich in meiner Ursprungsgemeinde im Siegerland verbracht habe,
ist für mich die Arbeit mit, in und für die Kirche irgendwie schon immer ein
grundsätzlicher Bestandteil meines Lebens gewesen. Entsprechend bin ich
mehr als nur motiviert, dem neuen Projekt im Kirchenkreis Leben
einzuhauchen.
Doch das geht sicher nicht allein - da muss ich auf die zahlreichen Ideen und die überaus wichtige
Mithilfe der Jugend aus den Gemeinden vertrauen; was sich aus den vielen Gesprächen mit den
Jugendlichen ergeben soll.
Denn die Frage ist nicht: ‚Was bedeutet Jugendkirche eigentlich für mich persönlich?‘, sondern
viel eher: ‚Was bedeutet sie für jeden einzelnen Jugendlichen?‘ Und genau dort möchte ich
ansetzen: Nicht für die Jugend etwas aufbauen, sondern mit der Jugend.
Hierzu gilt es gemeinsam einen Ansatzpunkt zu finden, damit zusammen verwirklicht werden
kann, was ein gemeinsamer Wunsch ist. Ein jeder hat einen anderen Zugang zu ‚Kirchen‘ und
gerade das macht dieses Projekt so wunderbar:
Jeder, der Lust und Interesse hat, hier etwas zu bewegen und die Form der Kirche für die Jugend
neu gestalten möchte oder auch einfach nur erleben möchte, was Kirche alles sein kann, ist
herzlich willkommen, am Aufbau und der Entwicklung nicht nur teilzunehmen, sondern selbst ein
Stück des Ganzen zu sein.
Zusammen etwas erreichen und das verwirklichen, was beschäftigt, sollte an dieser Stelle vor
allem eines bedeuten: Wir machen das zusammen.

Laura Mohn, Sozialpädagogin für das Projekt Partizipation und Jugendkirche im Kirchenkreis

Bankverbindung
Bank für Kirche und Diakonie Dortmund eG IBAN: DE75 3506 0190 1010 1870 16 – BIC: GENODED1DKD

