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Die AFD und mit ihr viele rückwärtsgewandte, auf nationale Sicherheit und 
Abgrenzung von allem Fremden bedachte Menschen haben bei der letzten 
Bundestagswahl 12,6% aller Stimmen erhalten. Das ist wirklich besorgnis-
erregend,	finde	ich.	Doch	lässt	sich	schon	von	einem	gesellschaftlichen	
Rechtsruck reden? Sind wir dabei, anders lebende, anders aussehende, an-
ders glaubende Menschen zur Seite zu drängen und sie zu diskriminieren?
Das glaube ich nicht. Zwei Dinge lassen mich für eine gute Zukunft hoffen:
1. Die AFD versuchtk sich Gehör zu verschaffen mit dem Slogan „Wir sind 
das Volk“. Gernot Hassknecht aus der Heute-show sagt hier treffend: „Könnt 
ihr nicht rechnen? 87,4 % aller Deutschen wollen mit euch nichts zu tun 
haben. Wer ist hier „DAS“ Volk, hä?“
2. Die AFD erhält den größten Zulauf nicht etwa bei den Alten, die sich 
scheinbar nach einem migrationsfreien Deutschland zurück sehnen, sondern 
vielmehr	bei	den	30-50	jährigen-	also	denen,	denen	es	finanziell	am	besten	
in Deutschland geht. Das verstehe mal einer. Die AFD hat so gut wie gar 
keinen Zulauf bei den Menschen, die unter 22 Jahre alt sind, also bei euch. 
Das lässt mich hoffen. Dazu passt, dass die letzte Shell-Jugendstudie 
herausgefunden hat, dass heutige Jugendliche nach Jahren der Selbstopti-
mierung und des Leistungsstrebens darauf einfach keine Lust mehr haben. 
Ihnen sind Werte wie Respekt, Toleranz und Teilen wichtiger als der eigene 
Erfolg.	Das	finde	ich	großartig.
Mich ermutigt dieser Befund. Viele fangen an zu verstehen, was wir doch von 
Anfang an in uns tragen, was unser Urwissen ist- dass jede und jeder ein un-
verwechselbares, mit Würde gekleidetes, geliebtes und kostbares Geschöpf 
Gottes ist. Der ja der Gott aller Menschen ist, nicht nur der der Christen.
Woher nehmen sich Menschen also das Recht heraus, bestimmen zu kön-
nen, wer es wert ist, in diesem Land zu leben und wer nicht? 
An alle Rassisten da draußen: Wir sind das Volk und um Gottes willen 
werden wir aufrecht dafür einstehen. Der Einsatz gegen Rassismus ist in 
unserer	Arbeit	ein	wichtiger	Schwerpunkt.	Angebote	dazu	findet	ihr	auf	den	
Seiten 17,20 und 29. Bei diesem, sowie allen weiteren unserer Veranstaltun-
gen wünsche ich euch viel Spaß.

Euer Burkhardt 
Jugendpfarrer  

Evangelische Jugend
im Kirchenkreis
Paderborn

Es gibt Hoffnung…
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Das solltEt iHr wissEn
unsErE frEizEitstanDarDs

	■ Eine Freizeit verfolgt grundsätzlich das Ziel, 
  evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 
  christliche Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche
  begreifbar zu machen.

	■ Jede Freizeit hat ein konkretes, spezielles Anliegen.

	■ Jede Freizeit hat bestimmte Regeln und Strukturen.

	■ Eine Freizeit bietet die Möglichkeit „ganzheitlicher“ 
  Erfahrung.

	■ Auf einer Freizeit werden Erfahrungen von 
  Gemeinschaft gemacht.

	■ In der Gemeinschaft werden soziale 
  Verhaltensweisen erlernt.

	■ Inhaltliche Arbeit findet im Dialog statt.

	■ Bei einer Freizeit übernehmen auch 
  die Teilnehmenden Verantwortung.

	■ Die Freizeitleitung besteht aus einem Team 
  qualifizierter Mitarbeiter/-innen.

	■ Eine Freizeit soll Teilnehmenden und Teamer/-innen 
  Spaß machen.

	■ Das Angebot der Freizeiten orientiert sich am Bedarf 
  der Teilnehmenden und an den Möglichkeiten vor Ort.

	■ Unsere Freizeiten sind offen für alle Kinder und 
  Jugendlichen im Kirchenkreis Paderborn.

icH packE mEinE campausrüstung!
pfingstcamp für kinDEr in siDDingHausEn

Auch dieses Jahr 
darf das alljährliche 
Pfingstcamp	im	Ange-
bot der Evangelischen 
Jugend Paderborn 
nicht fehlen. 
Wie schon die Jahre 
zuvor	findet	das	Camp	
mit max. 30 Kindern 
im Alter von sechs bis 
elf Jahren auf dem 

Jugendzeltplatz in Siddinghausen statt.
Das große Gelände des Zeltplatzes bietet, inmitten von Wiesen 
und Wald, viel Platz zum gemeinsamen Spielen und so die per-
fekte Ausgangslage für die vier abenteuerlichen Camptage.
Während	des	Pfingstcamps	erwarten	euch	spannende	Spiele	
und Kreativangebote. Das diesjährige Thema wird erst auf dem 
Camp bekannt gegeben. Abends darf dann auch das gute alte 
Lagerfeuer nicht fehlen, an dem 
Stockbrot gebacken, gemein-
sam gesungen und aufregende 
Geschichten erzählt werden. 
Ihr werdet in Drei-Personen-
Zelten untergebracht, die von 
uns gestellt werden. Auf dem 
Gelände	befindet	sich	eine	Holz-
hütte mit sanitären Anlagen und 
einer Küche. Unter dem großen 
Vordach ist genug Platz, um mit 
der gesamten Gruppe gemütlich 
das selbst gekochte Essen zu 
genießen oder zu basteln. Außer-
dem bietet es Schutz vor zu viel 
Sonne und – dem hoffentlich nicht 
vorhandenen – Regen.
Das	Pfingstcamp-Team	freut	sich	
auf die gemeinsamen Tage voller 
Spaß und Abenteuer mit euch! 
Da die Plätze meisten schnell 
vergeben sind, ist eine rasche 
Anmeldung angeraten.
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ab auf DiE insEl
JugEnDfrEizEit im sonnigEn kroatiEn

Kroatien ist für Sonnenanbeter schon lange kein Geheimtipp 
mehr. Tiefblaues Meer, traumhafte Strände und alte Hafenstäd-
te sind immer eine Reise wert. Deshalb möchten wir uns auch 
in diesem Jahr wieder mit euch dorthin auf den Weg machen. 
Die ca. 75 km² große Insel Losinj, ein blumen- und pinienrei-
ches Paradies, liegt im Norden Kroatiens in der Kvarner Bucht. 
Die Hauptstadt der Insel ist die romantische kleine Hafenstadt 
Mali Losinj.
Untergebracht sind wir  auf dem Campingplatz „Poljana“ in einem 
Gruppencamp, wo man schon morgens beim Aufstehen den Blick 
auf das Meer genießen kann. Dort schlafen wir in komfortablen 
Steilwandzelten für je vier Personen. Das Camp verfügt außer-
dem über ein großes, gut augestattettes Küchenzelt, in dem wir 
das Essen zubereiten.
Ihr bekommt von uns ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Dabei legen wir besonderen Wert auf Gemeinschafts-
aktivitäten. Neben freier Zeit zum Faulenzen, Baden und Sonnen 
bieten wir deshalb einen bunten Mix aus Spiel-, Sport- und 
Kreativangeboten.
Als besonderes Highlight machen 
wir eine Tagestour mit einem 
Ausflugsboot	zu	einer	benachbarten	
Insel. Mit etwas Glück können da-
bei	sogar	Delfine	gesichtet	werden.	
Fest eingeplant ist natürlich auch 
Zeit zum Bummeln und Shoppen 
in Mali Losinj. Die Sportbegeis-
terten unter euch kommen beim 
Mountainbiking, Fußball und 
Volleyball auf ihre Kosten.
Das Team besteht aus  ehrenamt-
lich Mitarbeitenden unter der Lei-
tung von Jugendreferent Matthias 
Gronowski. Wir freuen uns auf eine 
schöne und erlebnisreiche Zeit unter 
der Sonne Kroatiens mit euch!
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tiErE bis untErs DacH  
staDtranDErHolung für kinDEr

In diesem Jahr bekommt ihr 
erstmals zwei Wochen Stadtran-
derholung von uns geboten, beide 
zum selben Thema. Es geht also 
in den letzten beiden Sommerferi-
enwochen raus ins Grüne. Wichtig 
dabei ist, dass man sich nur für eine 
Woche anmelden kann! Wir versu-
chen so jedem, der sich anmelden 
möchte, gerecht zu werden. 

Unser Ziel ist auch in diesem Jahr der Jugendzeltplatz in Hövel-
riege, wo wir gemeinsam mit Euch eine spannende Woche zum 
Thema „Tiere bis unters Dach“ erleben möchten. Es erwarten 
euch u.a. euch Kreativangebote, eine Tierralley und ein tierischer 
Ausflug	zum	Seglingshof	in	der	Nähe	von	Delbrück.	
Aber, wie funktioniert eine Stadtranderholung? Viele wissen es be-
reits, aber für Neueinsteiger gibt es eine kurze Info. Die Kinder wer-
den jeden Morgen vom Maspernplatz in Paderborn mit einem Bus 
abgeholt und am späten Nachmittag 
wieder dorthin zurückgebracht. 
In Hövelriege werden die Kinder 
verpflegt	und	es	gibt	ein	abwechs-
lungsreiches Programm, das von 
engagierten und gut ausgebildeten 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden und 
den Jugendreferentinnen Vanessa 
Küting und Jennifer Twiste gestal-
tet wird. 
Die Stadtranderholung wird von 
Montag bis Freitag in dem Zeitraum 
von	10.00	-	16.00	Uhr	stattfinden.	
Die Abfahrt vom Maspernplatz 
erfolgt jeden Tag um 09.00 Uhr. Die 
Rückfahrten werden um 16.00 Uhr 
sein.
Da die Plätze sehr schnell vergeben 
sind, ist eine rasche Anmeldung 
angeraten. Leider können wir durch 
den Wegfall von Spendengeldern die 
Freizeit nicht mehr so günstig anbie-
ten, wie in den vergangenen Jahren.
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kiDs auf walDEntDEckErtour
kinDErfrEizEit im walDHEim ringElstEin

Auch in diesem Jahr heißt es 
in der ersten Herbstferienwo-
che wieder „Willkommen im 
Wald!“ In diesen spannen-
den fünf Tagen bekommen 
die Kinder nicht nur einen 
Einblick in die Tätigkeit eines 
Försters, sondern unterstüt-
zen auch die Waldarbeiter 
aktiv bei ihren Arbeiten. 
Es gibt ein abwechslungs-
reiches Programm, wozu 
morgens der Naturkundeun-
terricht und nachmittags eine 

bunte Mischung an Aktionen rund um den Wald zählt. Stockbrot 
grillen wird natürlich auch nicht fehlen!
Auf dem Gelände gibt es einen Bolzplatz, eine Lagerfeuerstelle 
und eine Werkstatt, sowie einen Gemeinschaftsraum mit ver-
schiedenen Spielmöglichkeiten. 
Das Jugendwaldheim Ringelstein 
bietet neben vieler interessanter 
Optionen den Wald zu erkunden 
auch	eine	ausreichende	Verpfle-
gung durch das Küchenteam 
sowie Mehrbettzimmer (zwei bis 
drei Betten pro Zimmer).
Wer schon weiß, dass er 
teilnehmen möchte, sollte sich 
möglichst schnell bei uns mel-
den, da die Teilnehmerzahl auf 24 
begrenzt ist.
Denkt bitte an die eigene An- und 
Abreise! 
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Der	Konfi-Cup	ist	eine	Veranstaltung	unseres	Kirchenkreises.	Im	
Mittelpunkt steht ein Hallenfußball-Turnier, zu dem jede Kirchen-
gemeinde/ jeder Pfarrbezirk eine Mannschaft melden kann. Jedes 
Team besteht aus mindestens fünf Spieler/-innen und einem Torwart.
Darüber hinaus dürfen so viele 
Spieler-/innen gemeldet werden wie 
gewünscht. Es darf während der 
Spiele	beliebig	oft	und	„fliegend“	ge-
wechselt werden. Die Sieger dürfen 
den Wanderpokal des Kirchenkrei-
ses mit nach Hause nehmen und 
nehmen	am	Konficup	der	Ev.	Kirche	
von Westfalen teil. 
Damit es in den Spielpausen nicht 
langweilig wird, gibt es neben dem 
Fußball-Turnier noch verschiedene 
andere Wettbewerbe wie Speed 
Stacking, Sing Star, Just Dance, 
Torwandschießen oder Torschuss-
Geschwindigkeitsmessung. Für Ver-
pflegung	wird	kostengünstig	gesorgt.	
Also meldet euer Team an und bringt 
viele Fans mit.
Anmeldungen bitte schriftlich an 
das Jugendreferat oder per Mail an: 
kohlschmidt@kkpb.de

poEsiE bEwEgt HimmEl unD ErDE
poEtryslam + worksHop

Dein Text, deine Bühne. Aufgrund des großen Erfolges im letzten 
Jahr laden wir euch auch dieses Jahr wieder ein, eigene Texte zu 
schreiben, sie live vor Publikum zu performen und euch dabei mit 
anderen jugendlichen Slammern zu messen. 
Bei einem Poetry Slam sind drei einfache Regeln zu befolgen:
1. Die vorgetragenen Texte müssen von den Hauptakteuren bzw. 
Autoren, den sogenannten „Slam Poeten“ oder „Poetry Slammern“, 
selbst geschrieben sein.
2. Poetry Slammer dürfen für ihren Auftritt weder Requisiten noch 
Musikinstrumente verwenden.
3. Poetry Slammer müssen sich außerdem an ein vorgegebenes 
Zeitlimit von durchschnittlich fünf Minuten halten.
Es braucht also nicht viel für deinen Auftritt. Das Oberthema des 
diesjährigens Slams lautet „Was für ein Vertrauen“, die Losung des 
Kirchentages 2019. Dort dürfen dann auch die Sieger noch mal vor 
großem Publikum auftreten.
Zu dem Thema kannst du alles in deinen Text legen, was dich bewegt 
und was du der Welt mitteilen möchtest, ganz egal, ob witzig, traurig, 
fröhlich, nachdenklich...
Der Poetry-Slam richtet sich sowohl an diejenigen, die bereits Erfah-
rung sammeln konnten, als auch an Poetry-Neulinge. Für Letztere 
bieten wir im Vorfeld  einen Workshop für Jugendliche im Alter von 14 
bis 19 Jahren an. Dieser ist ideal für alle, die Interesse an Poetry Slam, 
aber noch keinerlei Erfahrung haben. Hier erfährst du anhand ausge-
wählter Beispiele, wie ein Poetry Slam funktioniert. Anschließend gibt 
es verschiedene Schreib- und Performanceübungen. Der Höhepunkt 
ist dann das Schreiben und Performen deines eigenen Textes.
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Zweimal im Jahr tagt die Jugendvollversammlung (JVV) im 
Evangelischen Kirchenkreis Paderborn.
Die JVV ist die Basis der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
in unserem Kirchenkreis, zu der alle eingeladen sind, die diese 
Arbeit begleiten, fördern und kritisch hinterfragen wollen. Au-
ßerdem ist es eine wunderbare Gelegenheit, Leute aus anderen 
Gemeinden (wieder) zu treffen und sich auszutauschen.
Bei den bisherigen JVVs kamen je ca. 80 bis 100 Jugendliche 
und Erwachsene aus den verschiedenen Kirchengemeinden 
zusammen, um zu diskutieren 
und Spaß zu haben. Außerdem 
wurde gemeinschaftlich zu 
Mittag gegessen, zu Livemusik 
gesungen und Gottesdienst 
gefeiert. Dies wird bei den 
kommenden Versammlungen 
natürlich beibehalten.
Die Themen und Methoden, zu 
denen wir arbeiten, sind dabei 
aber ganz unterschiedlich 
und abwechslungsreich. Die 
jeweiligen Themenschwerpunk-
te, sowie weitere wichtige Infos 
und die Veranstaltungsorte geben 
wir rechtzeitig bekannt.
Die Veranstaltungen werden vom 
synodalen Jugendausschuss, 
welcher alle zwei Jahre durch die 
JVV gewählt wird, gemeinsam 
mit dem Jugendreferat vorbereitet 
und durchgeführt.

JugEnDarbEit gEstaltEn
JugEnDvollvErsammlung (Jvv)
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konficamp paDErborn
EinE wocHE lang glaubE (Er-)lEbEn

Das	Konficamp	ist	seit	
Jahren eine etablierte 
Maßnahme im Kir-
chenkreis. Es verbindet 
Angebote der Jugendar-
beit mit den inhaltlichen 
Themen	des	Konfi-
Unterrichts und schafft 
so eine einmalige und 

dichte Lernatmosphäre. Elementare Glaubensfragen werden so mit 
der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen verknüpft.
Jeden Morgen werden handlungsorientierte Einheiten durchge-
führt zu Themen wie Nächstenliebe, Partnerschaft, das Böse oder 
Leistungsdruck und mit Positionen des Christentums in Verbindung 
gebracht.	Nachmittags	können	die	Konfis	frei	nach	Lust	und	Laune	
aus unterschiedlichsten Freizeitangeboten wählen. Von sportlich über 
kreativ bis zu „leicht verrückt“ :)
Jeden	Abend	findet	ein	großes	gemeinsames	Event	statt.	So	gibt	
es einen etwas anderen Casinobesuch, ein großes Geländespiel 
(mal mit Piraten, mal mit Cowboys) oder eine unglaubliche Disco. 
Eingerahmt wird dies alles durch tägliche Andachten morgens und 
abends. Vor der Abreise feiern wir dann als Abschluss zusammen 
einen großen Campgottesdienst.
Für alle Beteiligten, allen voran die 
Konfis,	ist	das	Camp	eine	Berei-
cherung. Die Gruppen wachsen 
durch das Erlebte zusammen. Für 
die Kirchengemeinden bedeutet 
es oftmals einen Zugewinn an 
Jugendlichen, die sich als Teamer 
in der Gemeinde engagieren 
wollen.	Somit	ist	das	Konficamp	
gewissermaßen ein „Motor“ 
für Jugendarbeit. Die Teamer 
haben hier einen Ort an dem sie 
sich entfalten können und viele 
Kompetenzen für ihr späteres Leben 
mitnehmen.
Derzeit bieten wir in beiden Wochen 
der Herbstferien je ein Camp für 5-6 
Gemeinden an. Bei Interesse mel-
den Sie sich, wir informieren gern.
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unsEr krEuz Hat kEinE HakEn
EvangEliscHE JugEnD gEgEn rEcHts

Rechtsextremismus und Rassismus werden zunehmend zu einem 
gesellschaftlichen Problem. Rechtes Denken zeigt sich dabei men-
schenverachtend, gewalttätig und antidemokratisch. Vor Gott aber 
ist jeder Mensch gleich und verfügt über die gleiche Würde. Deshalb 
können wir als Christen jeglichem Ansatz von Rassismus, Abwertung 
und Diskriminierung von Menschengruppen nicht tatenlos zusehen. 
Wir treten ein für Demokratie und Einhaltung der Menschenrechte, für 
die Vielfalt und Verschiedenartigkeit von Menschen, für Nächstenliebe 
und für soziale Gerechtigkeit und Frieden.
Gruppierungen der extrem Rechten sind besonders bemüht, Jugend-
liche für ihre Gesinnung zu gewinnen. Sie bieten scheinbar einfache 
Lösungen für komplexe Fragen. Mit dem Programm „TOOLBOX X“ 
bieten wir Schulklassen und Jugendgruppen präventive Bildungsar-
beit in Form von Workshops an, in denen wir informieren, diskutieren 
und sensibilisieren. Nach Absprache kann ausgewählt werden 
zwischen einem „Anti-Rassismus-Training“, „Musik der extremen 
Rechten“ oder „Symbole, Codes, 
Lifestyle“ (Kleidung, Verhaltensregeln 
und Lebenswelten).
Weiteres Angebot ist ein Besuch der 
Erinnerungs- und Gedenkstätte We-
welsburg mit einem Dorfrundgang 
auf den Spuren des Nationalsozialis-
mus. Hier werden Perspektiven von 
SS-Tätern und KZ-Opfern beleuch-
tet. Der Geistliche Abschluss ist 
im Paul-Schneider-Haus, der Villa 
des Architekten der Wewelsburg und 
heute Gemeindehaus und Kirchsaal 
der Ev. Kirchengemeinde Büren-
Fürstenberg.
Die Angebote werden dem Bedarf der 
Gruppe angepasst. 
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„DiE würDE DEs mEnscHEn …
… ist unantastbar?“ – Ein stuDiEntag

Zu Beginn des Studientages steht die Beschäftigung mit dem Begriff 
„Würde“ und eigenen Wertvorstellungen und Einstellungen der 
TeilnehmerInnen:
▪ Welche Rolle spielen Werte in unserem Alltag? 
▪ Inwieweit prägen sie unser Denken und Handeln? 
▪ Was ist für mich, für unsere Gruppe wichtig und wünschenswert? 
▪ Wie verhalten wir uns gegenüber anderen?
An ausgewählten Stationen in der Dauerausstellung „Ideologie und 
Terror der SS“ erkunden die TeilnehmerInnen anschließend, was 
Menschen im Nationalsozialismus davon abhielt, anderen Menschen 
ein würdevolles Leben zuzugestehen. Sie setzen sich mit Mecha-
nismen und Strukturen auseinander, die diskriminierendes, rassisti-
sches Handeln ermöglichten, das für Millionen von Menschen den 
Tod bedeutete.
Ein Austausch über Rassismus in der Gesellschaft heute und konkre-
te Möglichkeiten, sich für ein menschenwürdiges Zusammenleben im 
eigenen Umfeld zu engagieren, schließen den Studientag ab.

allEs nur tHEatEr?!
tHEatErpäDagogik mit kinDErn 
unD JugEnDlicHEn
Wenn du „Theater“ hörst, was stellst du dir vor? Was kommt dir in 
den Sinn? Siehst du jemanden auf der großen Bühne?  Siehst du 
vielleicht auch dich? Wo siehst du dich, auf oder hinter der Bühne? 
Oder sitzt du eher im Publikum? 
Egal wo und wie du dich siehst, wenn du dich selber siehst, bist 
du schon mittendrin in der zauberhaften Theaterwelt und in der 
Theaterpädagogik. Denn im Mittelpunkt von theaterpädagogischer 
Arbeit stehst DU, mit deinen Träumen, deiner Kreativität und deiner 
Spielfreude. Ganz egal in welcher Form du dich einbringen magst. 
Theater hat ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt biographisches 
Theater, Instant Theater oder das klassische Regietheater. Improvi-
sation, Tanz oder die Stück- oder Szenenentwicklung gehören auch 
dazu. Theater bietet daher so viele Möglichkeiten, sich und seiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen und andere können daran teilhaben.
Wenn Gruppen neu entstehen, ist aller Anfang oft schwer. Theaterpä-
dagogische Methoden können sich positiv auf die Gruppendynamik 
jeder	Gruppe,	z.B.	Konfis	oder	Teamer	oder	auch	Kindergruppen,	
auswirken. Aus diesem Grund können wir theaterpädagogische 
Methoden in Schulungen oder Workshops ausprobieren, damit du 
dich sicher fühlst in diesem Setting!  
Ich hoffe DU wagst den Schritt in die schöne, bunte und spannende 
Welt des Theaters!
Ansprechpartnerin: Vanessa Küting



mEDiEn krEativ nutzEn
mEDiEnpäDagogiscHE proJEktE

Moderne Medien nehmen in unserem Leben immer mehr Raum 
ein und entwickeln sich in rasantem Tempo. Dadurch bieten sich 
auch immer neue und vielfältige Möglichkeiten für erlebnisorien-
tierte und kreative Ansätze in der Jugendarbeit. 
Zum Beispiel mit mobilen Spielen: Mit dem GPS Gerät auf 
Schatzsuche oder per Smartphone und der passenden App auf 
Geisterjagd oder als Agent auf der Suche nach Mister X. Digital 
und draußen in der Gruppe statt alleine vor der Konsole.
Zum Beispiel mit Videoprojekten: Die eigene Jugend- oder Kon-
figruppe	vorstellen,	die	Highlights	der	letzten	Freizeit	noch	mal	
als Film zusammenschneiden oder einen Trailer für den nächsten 
Jugendgottesdienst drehen. Das alles macht Spaß und ihr lernt 
schnell, wie ihr es eigenständig umsetzen könnt.
Zum Beispiel mit Fotos: Mit dem Handy oder der Kamera sind 
schnell	Fotos	gemacht	für	Fotostories,	Trickfilme,	Bildbände,	
Ausstellungen und 1000 andere Ideen und Projekte. Mit der Spie-
gelreflexkamera	könnt	ihr	beim	Lightpainting	künstlerisch	tätig	
werden und erzielt in kürzester Zeit erstaunliche Ergebnisse oder 
ihr bringt mit einem Trick ganz einfach Menschen zum Fliegen.
Zum Beispiel mit der eigenen Website: Eine Website aufzubauen 
ist kompliziert, dauert ewig und kostet viel Geld? Von wegen. Ihr 
könnt schon in kurzer Zeit und ohne Vorkenntnisse tolle eigene 
Seiten basteln, die richtig was her machen.
Wenn man mit Medien arbeitet gibt es gelegentlich auch Risiken 
und Stolpersteine, über die ich direkt mit aufkläre, damit ihr im 
Mediendschungel den Überblick behaltet.
Ansprechpartner: Matthias Gronowski
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unsErE scHulungEn?
JulEica- info

JuLeiCa-Grundkurs / Teamerschulung: 
Der Einstieg in die Jugendarbeit. Du bekommst hier erste wichtige 
Grundlagen, sowie Tipps und Tricks und eine Vorstellung, was es 
eigentlich bedeutet als Teamer in der Jugendarbeit unterwegs zu 
sein.	Ob	Teamerschulungen	auch	in	deiner	Gemeinde	stattfinden,	
kannst du gerne bei uns im Jugendreferat erfragen. Wenn in 
deiner Gemeinde keine Teamerschulung angeboten wird, kannst 
du natürlich gerne an unserem JuLeiCa-Grundkurs im Juni 
teilnehmen.
JuLeiCa-Aufbaukurs: 
Wenn du die Teamerschulung in deiner Kirchengemeinde oder 
unseren JuLeiCa-Grundkurs absolviert hast, kannst du am 
JuLeiCa-Aufbaukurs teilnehmen.Hier vertiefen wir Themen, 
wie z.B. Gruppendynamik, Aufsichtspflicht oder Spielpädago-
gik und in jedem Kurs ein wechselndes Spezialthema. Natür-
lich gibt es auch ein unterhaltsames und abwechlungsreiches 
Freizeitprogramm. 
Erste-Hilfe-Kurs: 
Notwendig für den Erwerb der JuLeiCa. Inzwischen fester Be-
standteil unserer Aufbaukurse.
Powertag: 
Damit die JuLeiCa gültig bleibt ist es notwendig, dass du alle drei 
Jahre einen eintägigen Auffrischungskurs besuchst. Dieser heißt 
bei uns Powertag und hat jedes Jahr ein anderes Schwerpunkt-
thema.
Freizeitleiterschulung: 
Findet jährlich statt und ist Voraussetzung, um als Teamer mit auf 
eine Kinder- oder Jugendfreizeit des Jugendreferates zu fahren.
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JulEica - was ist Das DEnn?
JulEica- info

JuLeiCa ist eine Abkürzung und steht für die vom Bund anerkann-
te Jugendleitercard. Die JuLeiCa ist für ehrenamtlich Mitar-
beitende in der Kinder- und Jugendarbeit gedacht, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Voraussetzungen sind die Teilnahme 
an einem Erste- Hilfe Kurs (die Bescheinigung darf nicht älter als 
2 Jahre sein) und eine ausreichende praktische und theoretische 
Qualifizierung	in	den	Bereichen:
•	Recht	(Aufsichtspflicht,	Jugendschutzgesetz,	Sexualstrafrecht)
• Prävention vor sexueller Gewalt
• Spielpädagogik
• Leitungskompetenz und Rollenverständnis
• Öffentlichkeitsarbeit und Medien
• Planungs- und Organisationskompetenz
• Verkündigung
• Gruppendynamik
•	Kommunikation-,	Kritik-	und	Konfliktfähigkeit
• Entwicklungspsychologie
• Strukturen Evangelischer Jugendarbeit
Die JuLeiCa wird für eine Gültigkeitsdauer von bis zu 3 Jahren 
ausgestellt. Mit dem Erwerb der Karte könnt ihr euch gegenüber 
den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmenden, 
sowie gegenüber staatlichen und anderen Stellen legitimieren. 
Des Weiteren gilt sie als Nachweis dafür, dass ihr berechtigt seid, 
vorgesehene Rechte (Sonderurlaub) und Vergünstigungen in 
Anspruch zu nehmen.



JulEica HElDEnakaDEmiE
JulEica-aufbaukurs 
In der Jugendarbeit warten viele Herausforderungen und Aben-
teuer. Dafür braucht es echte Helden. Helden wie euch! Junge 
Menschen, die kreativ sind, Spaß haben und sich für andere 
einsetzen möchten.
In diesem JuLeiCa-Aufbaukurs entwerft ihr eure eigene Super-
helden-Identität, erlernt coole neue Fähigkeiten, steigt Level um 
Level auf und werdet am Ende dieser Woche als gut gerüstete 
Helden der Jugendarbeit wieder nach hause kommen. Da können 
die Avengers aber einpacken ;)
Neben den bewährten Schulungseinheiten, in denen ihr alles 
Wissenswerte vermittelt bekommt, was ihr für die Arbeit mit Grup-
pen braucht, widmen wir uns in der Freizeit unseren spannenden 
Heldenmissionen. Da Heldinnen und Helden natürlich auch 
Leben retten, gehört auch ein Erste-Hilfe-Kurs mit zu unserem 
Programm.
Der Standort unserer Heldenakademie ist das Jugendhaus in 
Hardehausen (aber pssst! streng geheim!)
Alle, die bereits einen JuLeiCa-
Grundkurs oder die Teamerschu-
lung in einer Kirchengemeinde 
absolviert haben und mindestens 
15 Jahre alt sind, dürfen sich für 
die Heldenakademie einschrei-
ben.
Am Ende der Schulungswoche 
erhaltet	ihr	ein	vorläufiges	
JuLeiCa-Zertifikat.	Und	wenn	
ihr 16 Jahre alt seid, könnt ihr 
dann die JuLeiCa unter www.
juleica.de beantragen.

fit für DiE JugEnDarbEit
JulEica-grunDkurs

Du möchtest dich ehrenamtlich als Teamer in der Gemeinde, bei 
der	Konfirmantenarbeit,	in	Kindergruppen,	in	den	Häusern	der	

offenen Tür oder 
bei Kinder- und 
Jugendfreizeiten 
engagieren? 
Dann bist du hier 
genau richtig! 
Um für die 
verschiedenen 
Anforderungen 
gewappnet zu 
sein braucht es 

neben starken Nerven, Mut und Verantwortungsbewusstsein 
auch das nötige „Know-How“. Dafür bieten wir in diesem Jahr 
erstmalig den JuLeiCa-Grundkurs an.
Nach einem ersten Kennenlernen werden wir uns mit eurer Rolle 
als Gruppenleiter, euren Stärken und Schwächen und dem Thema 
Spiritualität beschäftigen. Auch 
das Auftreten vor Gruppen, 
verschiedene Leitungsstile und der 
souveräne Umgang mit Störungen 
werden praktisch eingeübt. Der 
Spaß kommt natürlich bei all den 
Themen nie zu kurz! :-) Vieles 
könnt ihr nach diesem tollen 
Wochenende direkt in die Praxis 
umsetzen. Neben den Schu-
lungseinheiten ist auch noch 
ausreichend Zeit für Spiel, Spaß 
und Gemeinschaft eingeplant.
Der Ort, an dem ihr ausgebildet 
werdet, ist das Freizeitzentrum 
Kirchberghof.
Am Ende des Schulungswochenen-
des	erhaltet	ihr	ein	vorläufiges	Zer-
tifikat,	welches	die	Teilnahme	am	
JuLeiCa-Grundkurs bestätigt und 
euch zur Teilnahme am JuLeiCa-
Aufbaukurs	qualifiziert.
Wir freuen uns auf dich! :-)
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gut gErüstEt auf DiE frEizEit
frEizEitlEitErscHulung

Alle Jahre wieder versammeln wir alle diejenigen Teamer, die 
mit uns die Kinder- und Jugendfreizeiten des Jugendreferates 
gestalten, um sich mit uns auf die Freizeiten´einzustimmen. Dazu 
gehört das gemeinsame Kennen-
lernen, das Auffrischen wichtiger 
JuLeiCa-Inhalte, wie etwa der 
Aufsichtspflicht	und	natürlich	Zeit	
zum Vorbereiten der eigenen 
Freizeit.
In 2018 wird die Freizeitleiter-
schulung wieder im Jugendhaus 
in	Hardehausen	stattfinden.	Hier	
finden	sich	tolle	Bedingungen	
für die Schulungseinheiten, 
das Freizeitprogramm und die 
gemeinsame Andacht.
Was die Inhalte betrifft, rrichten wir 
uns jeweils nach dem, was unsere 
Freizeitteamer an Bedürfnissen 
mitbringen, um möglichst gut gerüstet 
auf die Freizeit fahren zu können.
Wenn du selbst mal Lust hast, als 
Teamer mit auf eine unserer Kinder- 
oder Jugendfreizeiten zu fahren, 
sprich uns gerne an. Wir freuen uns 
immer über Nachwuchs. 
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anti rassismus training
powErtag 2018

Alle drei Jahre ist es an der Zeit, die JuLeiCa zu erneuern. Zu diesem 
Zweck bieten wir wieder einen Powertag an. In diesem Jahr lernt, ihr 
beim Antirassismustraining Übungen und Methoden kennen, die ihr 
hinterher in euren Gruppen umsetzen könnt. Natürlich steht diese 
Fortbildung auch allen anderen Interessierten offen. Das Thema ist 
aktueller denn je. Rassistische und völkisch-nationalistische Welt-
bilder sind ein Problem unserer Gegenwart. Menschenverachtende 
Einstellungen sind dabei keine Randphänomene, sondern auch in 
der	so	genannten	Mitte	der	Gesellschaft	zu	finden.
Toleranz und Zivilcorage sind Eigenschaften, die für einen gewaltfrei-
en Umgang miteinander unverzichtbar sind. Ausgrenzung, Mobbing 
und	rassisstische		Weltbilder	entstehen	häufig	durch	unreflektiertes	
Übernehmen von Urteilen und Vorurteilen über Menschen, die uns 
fremd erscheinen.
Doch was bedeutet es eigentlich, tolerant zu sein? In wie weit bestim-
men Vorurteile das eigene Denken und Handeln? Und wann beginnt 
Rassismus? Mit diesen Fragen wollen 
wir uns an diesem Tag beschäftigen, 
mit dem Ziel euch zu motivieren, 
Ausgrenzung und Diskriminierung zu 
erkennen und mit Zivilcourage mutig 
entgegenzutreten.



Bereits seit einigen Jahren ist das Jugendreferat Einsatzstelle des 
Diakonisches Jahres der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
Jedes Jahr haben wir Platz für zwei engagierte und motivierte 
junge Menschen, die sich ein Jahr lang in der Kinder- und Ju-
gendarbeit einbringen und sich selbst weiterentwickeln möchten.
Wenn du ein Diakonisches Jahr bei uns machst, bist du Teil 
des Teams des Jugendreferates und lernst unterschiedlichste 
Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit in unserem Kirchenkreis 
kennen.	Dazu	gehören	Kinder-,	Jugend-	und	Konfirmanden-
gruppen in den Gemeinden und die Schulungen, Freizeiten und 
Aktionen des Jugendreferats. Im Laufe des Jahres übernimmst 
du dabei immer mehr Verantwortung und kannst deine eigenen 
kreativen Ideen mit in die Arbeit einbringen. Deine Arbeit wird 
intensiv begleitet von deiner Praxisanleitung.
Über das Jahr verteilt nimmst du an mehreren Seminaren des 
Diakonischen	Jahres	teil.	Diese	dienen	der	Reflexion	der	Arbeit	
und der Persönlichkeitsbildung. Darüber hinaus machen sie viel 
Spaß und du lernst diakonische Helfer aus anderen Einsatzstellen 
kennen. Das inhaltliche Programm orientiert sich stark an den 
Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen Seminargruppen.
Das Diakonische Jahr bei uns beginnt in der Regel nach den 
Sommerferien. Die Bewerbungszeiträume geben wir rechtzeitig 
bekannt. Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 
Melde dich einfach :) Und wenn du überlegst, dich bei uns zu be-
werben: Nur zu! Wir freuen uns auf dich. Weitere Infos bekommst 
du beim Jugendreferat und unter 
www.diakonisches-jahr-westfalen.de

für DicH unD für anDErE
DiakoniscHEs JaHr im JugEnDrEfErat

REiSEBEDingUngEn
aUSZUg aUS DEn allgEMEinEn 
REiSEBEDingUngEn

Die vollständigen allgemeinen Reisebedingungen der Evangelischen 
Jugend	im	Kirchenkreis	Paderborn,	finden	Sie	auf	unserer	Homepage	
www.juenger-paderborn.de oder erfragen Sie direkt im Jugendreferat. 

DiE WiChtigStEn aUSZügE:

ZAHLungsbedingungen
Direkt nach der Anmeldung erhalten Sie die Reisebestätigung mit der 
Anweisung, eine Anzahlung zu leisten und den grünen Teilnehmerbo-
gen ausgefüllt zurückzusenden.
Der komplette Teilnehmerbetrag muss bis 6 Wochen vor Beginn der 
Freizeit überwiesen worden sein. 

RückTRiTT
Der Rücktritt des/der Teilnehmers/in muss schriftlich erfolgen.
Der Teilnehmer kann sich, mit Zustimmung des Trägers, von einer 
Ersatzperson vertreten lassen und muss so lediglich eine Verwaltungs-
pauschale von 25 € zahlen.

Ansonsten gilt ein Ersatzanspruch (auch z.B. bei Krankheit des Kindes) 

ZWiSChEn 23.-16. WoChE  = 30 %,

ZWiSChEn 15.- 08. WoChE   = 40%,

ZWiSChEn 07.-04. WoChE   = 50%,

Von DER 03.- 02. WoChE   = 60 %

UnD aB DER ZWEitEn WoChE oDER BEi niChtantRitt

   = 100% 

DES tEilnEhMERBEitRagES.

DahER EMPFEhlEn WiR ihnEn DRingEnD DEn aBSChlUSS 
EinER REiSERüCKtRittSVERSiChERUng!
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monatsübErsicHt
tErminE

SEitE

hallEnFUSSBall UnD MEhR
KonFi-CUP 2018
termin: 24.02.2018
ort: Sporthalle Kaukenberg, Paderborn 

JUgEnDaRBEit gEStaltEn
JUgEnDVollVERSaMMlUng (JVV)
termin: 03.03.2018
ort: noch offen

JUlEiCa hElDEnaKaDEMiE
JUlEiCa-aUFBaUKURS
termin: 24.03.-29.03.2018
ort: Jugendhaus Hardehausen

gUt gERüStEt aUF DiE FREiZEit
FREiZEitlEitERSChUlUng
termin: 07.04.-08.04.2018
ort: Jugendhaus Hardehausen

iCh PaCKE MEinE CaMPaUSRüStUng!
PFingStCaMP FüR KinDER in SiDDinghaUSEn
termin: 18.05.-21.05.2018
ort: Jugendzeltplatz Siddinghausen

Fit FüR DiE JUgEnDaRBEit
JUlEiCa-gRUnDKURS
termin: 22.06.-24.06.2018
ort: Jugendhaus Hardehausen

aB aUF DiE inSEl 
JUgEnDFREiZEit iM SonnigEn KRoatiEn 
termin: 15.07.-27.07.2018 
ort: Mali Losinj
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tiERE BiS UntERS DaCh 
StaDtRanDERholUng FüR KinDER
termin: 13.08.-17.08.2018 und 20.08.-24.08.2018
ort: Jugendzeltplatz Hövelriege

anti rassismus training
PoWERtag 2018
termin: 08.09.2018
ort: Haus der Ev. Kirche, Paderborn 

JUgEnDaRBEit gEStaltEn
JUgEnDVollVERSaMMlUng (JVV)
termin: 22.09.2018
ort: noch offen

KonFiCaMP PaDERBoRn
EinE WoChE lang glaUBE (ER-)lEBEn
termin: Herbstferien
ort: Burg Rothenfels

KiDS aUF WalDEntDECKERtoUR
KinDERFREiZEit iM WalDhEiM RingElStEin
termin: 15.10.-19.10.2018
ort: Jugendwaldheim Ringelstein
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SEitE
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HäusEr DEr offEnEn tür
im Ev. kircHEnkrEis paDErborn

Hot in altenbeken und schwaney
anschrift: Hot Altenbeken, Eichendorffstr. 9, 33184 Altenbeken 
telefon: 05255 / 7577 handy: 0174 - 3587748
Email: hotaltenbeken@gmx.de
homepage: www.hotaltenbeken.de

anschrift: Hot Schwaney, Triftweg 1b, 33184 Schwaney
telefon: 05255 / 331893
Email: hotaltenbeken@gmx.de
homepage: www.hotaltenbeken.de

Hot stephanus-Haus borchen
anschrift: Stephanus-Haus, HoT, Mühlenweg 1, 33178 Borchen 
telefon: 05251 / 388163 handy: 0152 - 56198676
Email/homepage: mail@hot-borchen.de, www.hot-borchen.de

Jib - Jugendtreff in borgentreich
anschrift: Katharina-von-Bora-Haus, Lehmberg 7, 
 34434 Borgentreich 
telefon: 05643 / 948826

Ev. Jugendtreff brakel
anschrift: Evangelischer Jugendtreff Brakel, 
 Bahnhofstraße 26, 33034 Brakel 
telefon: 05272 / 39490 Fax:  05272 / 394919
Email: a.strueve@gmx.de

kot Delbrück Downtown
anschrift: KOT Delbrück, Driftweg 31a, 
 33129 Delbrück 
telefon: 05250 / 938339
Email: kotdelbrueck@hotmail.de

treff. Höxter
anschrift: treff. Höxter, An der Kilianikirche 4, 37671 Höxter 
handy: 0176 - 20523305

kinder und Jugendtreff „arche“ 
anschrift: Kinder- und Jugendtreff „Arche“,
 Rotheweg 63, 33102 Paderborn 
telefon: 05251 / 409173
Email: kot-arche@gmx.de

Johannes-Jugendzentrum
anschrift: JJZ Johannes-Jugendzentrum Paderborn,
 Dietrich Bonhoeffer-Str. 1, 33102 Paderborn
telefon: 05251 / 36926
Email: jjz@hotjohannespb.de

Evangelische Jugendfreizeitstätte steinheim 
anschrift: Evangelische Jugendfreizeitstätte Steinheim,
 Bahnhofstr. 8, 32839 Steinheim 
telefon: 05233 / 997240 Fax: 05233 / 997245

kircHbErgHof
cHristlicHEs frEizEitzEntrum 
HErlingHausEn E.v.

anschrift: Kirchberghof, Kirchberg 5, 34414 Warburg 
telefon: 05641 / 8495
Email: info@kirchberghof-ev.de 
homepage: www.kirchberghof-ev.de
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So gEht ES
anMElDUng FüR MaSSnahMEn

Anmeldekarte (siehe rechts) oder andere Postkarte ausfüllen. 
Wichtig sind folgende Angaben: Welche Freizeit, Aktion oder 
Schulung, Vor - und Nachname, Straße, Wohnort und Kon-
takttelefonnummer, Geburtsdatum sowie die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten bei Teilnehmenden unter 18 Jahren.

KaRtE aBSChiCKEn an:
Ev. Kirchenkreis Paderborn
Jugendreferat
Klingenderstr. 13
33100 Paderborn

anMElDUngEn SinD aUCh onlinE MögliCh:
www.juenger-paderborn.de

FREiZEitEn:
Nach Eingang eurer Karte senden wir euch eine Reisebestäti-
gung für einen Teilnehmerplatz zu und bitten euch gleichtzeitig 
um eine Anzahlung und Rücksendung des grünen Teilnehm-
berbogens. Ist dies erfolgt, senden wir euch einen Brief zu mit 
dem Hinweis, die Restzahlung bis spätestens 8 Wochen vor der 
Freitzeit zu leisten.
Ist die Freizeit ausgebucht, nehmen wir euch gerne auf die Warte-
liste. Dann könnt ihr evtl. noch einen Platz ergattern, der frei wird.

aKtionEn / SChUlUngEn:
Unmittelbar nach Eingang eurer Anmeldung erhaltet ihr von uns 
eine Anmeldebestätigung mit der Zahlungsaufforderung der 
Teilnehmergebühr. Wer angemeldet ist, aber nicht zur Aktion /  
Schulung kommt, muss eine Ausfallgebühr zahlen, die höher ist 
als der Teilnehmerbeitrag. Daher sagt bitte früh genug ab, auch 
damit evtl. Personen von der Warteliste nachrücken können. 
10 Tage vor Beginn der Aktion / Schulung erhaltet ihr ein 
Schreiben mit allen für euch wichtigen Informationen.

anMElDUng

Ich melde mich verbindlich zu folgender Maßnahme an: 

Freizeit / Aktion / Schulung:
......................................................................................................

Termin:
......................................................................................................

Ist vegetarische Kost erwünscht?   JA   NEIN

Name/Vorname:
......................................................................................................

Straße:
......................................................................................................

Wohnort mit PLZ:
......................................................................................................

Geb.-Dat.:
......................................................................................................

Telefon:
......................................................................................................

  Hiermit bestätige ich, dass ich die Reisebedingungen 
 gelesen habe.

UntERSChRiFt/-En: 

(Teilnehmer/-in):
......................................................................................................  

Personensorgeberechtigte/r
(für alle unter 18 Jahren):
 .....................................................................................................
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Evangelische Jugend
im Kirchenkreis
Paderborn

www.juenger-paderborn.de
evjugendimkirchenkreispaderborn
ev._jugend_paderborn


