
Angebotsübersicht 2015/2016

der Fachbereiche

im Ev. Jugendreferat des Kirchenkreises Vlotho

Angebote für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren Kirchengemeinden
Im Folgenden finden Sie verschiedene Angebote, die unsere Jugendreferenten gerne mit interessierten 
Kirchengemeinden durchführen. 

Für Gemeinden, die ein Angebot aus einem Fachbereich nutzen wollen, gibt es zwei einfache Wege, um sich durch 
einen Jugendreferenten bei der Umsetzung unterstützen zu lassen.

➢ Der erste Weg bietet sich bei längerfristiger Planung an und ist folgender:
Kontaktieren Sie bis zu den Herbstferien des laufendes Jahres den zuständigen Jugendreferenten und besprechen 
Sie im Groben ihren Wunsch. Die Jugendreferenten sammeln bis zu den Herbstferien alle Anfragen. Sollten sich 
Termine überschneiden oder einzelne Angebote zu häufig angefragt werden, dann meldet sich Ihr Jugendreferent bei 
Ihnen, um eine Alternative zu finden. Sollte es dennoch zu Überschneidungen oder zu einer zu hohen Nachfrage 
kommen, dann entscheidet der SKJ über die Zu- und Absagen.

Nach den Herbstferien werden die Termine bestätigt.

Wichtig bei langfristiger Planung: Der Zeitraum für das Angebot sollte im Normalfall zwischen den Herbstferien diesen
Jahres und den Herbstferien des Folgejahres liegen!

➢ Der zweite Weg bietet sich für spontane Aktionen an:
Nach der abgeschlossenen Jahresplanung können die Jugendreferenten alle freien Kapazitäten auf direktem Weg 
zusagen. Kontaktieren Sie den zuständigen Jugendreferenten und besprechen Sie direkt Ihren Wunsch.

Der Zeitraum für die spontanen Angebote sollte im Normalfall vor den nächsten Herbstferien liegen.

Das Verfahren 2015
Die oben beschriebene Vorgehensweise beschreibt das „normale“ Verfahren, so wie es dann ab dem 
kommenden Jahr 2016 umgesetzt wird. Weil in diesem Jahr 2015 die Entscheidung der Synode über 
die neue Konzeption erst vor wenigen Tagen erfolgte, benötigen wir jetzt ein etwas „verkürztes 
Verfahren“.

Das bedeutet, dass die Angebotsmöglichkeiten der Fachbereiche von den Gemeinden und Regionen 
ab jetzt bis zum 22.11.2015 angefragt werden sollen.

Am 24.11.2015 trifft sich der SKJ um die verschiedenen Anfragen zu sichten und ggfs. zu entscheiden.



Fachbereich A: Arbeit mit Kindern
Ansprechpartnerinnen Anna Schwarze (unterstützt durch Katrin Weber)

Telefon: 05731/3005170  E-Mail: anna.schwarze@jugendreferat-vlotho.de

➢ Kinderbibelwochen
Die Themen für Kinderbibelwochen sind genauso vielfältig, wie die Möglichkeiten sie durchzuführen (z.B nur 
Vormittgs / Nachmittags, mit Essen und Gottesdienst usw.)
Gerne suchen wir gemeinsam mit Ihnen und ihrem Mitarbeitendenteam nach einem möglichen Thema und der 
passenden Variante und unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung.

➢ Kinderbibelwochenende
Da Kinder und Jugendliche hauptsächlich am Wochenende Zeit haben, könnte dieses Angebot für Sie interessant 
sein: ein Kinderbibelwochenende. Starten könnten wir um 10 Uhr am Samstag und mit den Kinder 5 oder 6 Stunden 
zu einem Thema Ihrer Wahl etwas erarbeiten. Am Sonntag gäbe es dann einen Familiengottesdienst, bei dem die 
Kinder und Mitarbeitenden die erarbeiteten Dinge, wie ein gemeinsames Lied, ein Gebet oder eine Anspiel darstellen.

➢ Kinderbibelmorgen oder Kinderbibeltag
Beispielsweise an einem Samstag oder einem Tag in den Ferien können wir uns zu einem Kinderbibelmorgen oder 
aber auch zu einem Kinderbibeltag treffen. Vielleicht macht es aber auch Sinn, sich an zwei Tagen oder Morgenden 
hintereinander zu treffen, weil Sie sich ein biblisches Thema wünschen, für das man etwas mehr Zeit einplanen sollte.

➢ Bibelnacht für Kinder
Übernachtung im Gemeindehaus! Von 17 Uhr bis 10 Uhr am nächsten Morgen verbringen wir Zeit miteinander und 
erarbeiten Themen aus der Bibel und/oder dem Alltag mit den Kindern – natürlich kreativ und spielerisch.

➢ Church Night für Kinder
Der 31.10. – unser Reformationstag – könnte eine gute Idee für eine ChurchNight für Kinder sein. Hierbei könnten 
wir das Themenjahr eines jeweiligen Jahres aufgreifen oder etwas Mittelalterliches in den Mittelpunkt stellen. Das 
Zeitfenster dieses Projektes wird gemeinsam abgesprochen.

➢ Kinder-Ferienspiele
Haben Sie Lust mit den Kindern ihrer Gemeinde eine schöne und abwechslungsreiche Woche zu verbringen? Kinder-
Ferienspiele eignen sich sehr gut, um Kindern spielerisch verschiedene Themen zu vermitteln. Indianer, Mittelalter, 
Steinzeit oder einfach ein bunter Mix aus allem. Zusammen schauen wir, welches Thema das passende für Sie und 
ihre Mitarbeitenden ist.

➢ Kinder-Musical
Ergänzen Sie die Arbeit mit Kindern durch eine musikalische theaterpädagogische Aktion. Wir erarbeiten mit den 
Kindern ein kleines Musical, in dem sie ihre Kreativität ausleben können. Bei Durchführung und Themenwahl gibt es 
zahlreiche Varianten, die wir gerne mit Ihnen zusammen erarbeiten. Hilfreich wäre es, wenn Sie einen engagierten 
musikalischen Mitarbeitenden haben, der diesen Bereich des Projektes aktiv unterstützen kann.

➢ Kinder-Zeltlager
Lagerfeuer, Stockbrot backen, Gruselgeschichten erzählen, Zelt aufbauen. Eine Nacht oder auch mehrere. Wie Sie 
sehen gibt es auch hier zahlreiche Durchführungsmöglichkeiten, die gerne aufeinander abgestimmt werden können.

➢ Bereitstellung eines Informations- und Materialpools für die Arbeit mit Kindern
Wir bieten Ihnen einen Einblick in unseren Materialpool, um Sie zu unterstützen oder Ihnen Anregungen zu liefern.

➢ Beratung und Begleitung bei Neugründung
Wir stehen Ihnen gerne unterstützend und beratend zur Seite, wenn Sie eine neue Kindergruppe o.ä. gründen wollen.
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Fachbereich B: Spiritualität, Jugendgottesdienst und Mission
Ansprechpartner Hannes Noweck (unterstützt durch Christian Wellensiek)

Telefon: 05731/796058  E-Mail: hannes.noweck@jugendreferat-vlotho.de

➢ Jugendgottesdienste
Sie wollen einen Jugendgottesdienst durchführen? Wir unterstützen Sie! Wir beraten Sie kleinschrittig bei der 
Konzeptentwicklung für einen eigenen, regelmäßigen Gottesdienst oder unterstützen Sie bei der Umsetzung eines 
Einzelprojekts von "Anfang bis Ende". Gerne stehen wir für Predigten in jugendgerechter Sprache bereit.

➢ ChurchNight
Zum Reformationsfest mal einen anderen, kreativen Gottesdienst gestalten? In gemeinsamer Planung entsteht eine 
ChurchNight, die zu einem wahren Erlebnis wird. Wichtig: Jede Idee ist willkommen!

➢ Evangelistisch verkündigen
„Machs Maul auf, hör bald auf.“ (Martin Luther) Wie sag ich die wichtige Botschaft packend? Wie und wann hören 
mir  junge Leute zu? Impulse, Andachten, Ansprachen – was ist planbar, was Gottes Geschenk? Hier gibt es in 
Praxisseminaren das richtige Handwerkszeug.

➢ Jugendevangelisations-Projekte
Christival, JesusHouse, Ich glaub's, Meet me, Jugendtage und -wochen, all dies sind Möglichkeiten, über die 
„normalen“ Wege hinaus, die Freude und den Glauben an Jesus Christus zu wecken. Wir helfen beim Planen und 
Durchführen solcher besonderen Momente.

➢ Konfi-Night
Mit Konfis mal bis in die Nacht fun haben, Musik und Film, Action und Spiele, Quiz und Kreativität – und dazu die 
beste Nachricht der Welt! Vieles ist hier mit den Teamern und Konfis möglich.

➢ Jugendkirche
Jugendkirche bietet Raum, sich zu treffen, zwanglos über Gott und die Welt zu plaudern oder einfach nur zu schauen,
was so läuft. Lounge-Atmosphäre in einer JuKi steht bei jungen Menschen auf der Wunschliste ganz oben. Wir 
spinnen, überlegen und bringen Neues gemeinsam auf den Weg!

➢ Gebetsabend
Die Verbindung steht! Wir bereiten mit Ihren Mitarbeitenden einen Gebetsabend vor und führen ihn durch.

➢ Lobpreis und Anbetung
Wir gestalten mit Ihnen und Ihren Jugendlichen einen musikalischen Lobpreis-Gottesdienst oder Worship-Abend 
mit biblischem Impuls z.B. für Jugendgruppen und Mitarbeitendenkreise. Wenn Ihre Gemeinde eigene jugendliche 
Musiker hat, bieten wir Ihnen zur Unterstützung Band-Workshops oder Coachings an.

➢ Jugend-Bibel-Projekt
Wie kann ich mit Jugendlichen die Bibel lesen? Neue Zugänge, Methoden, Wahrnehmungen, Jugendbibelkreis … 
Wir geben Impulse, setzen Lesezeichen, begleiten und unterstützen Interessierte.

➢ Bibelabend und "juenger"-Woche
Gemeinsam mit Ihnen bereiten wir einen Abend für Ihre Ehrenamtlichen, Ihren Mitarbeitendenkreis, etc. vor und 
kommen dann mit einem bestimmten biblischen Thema und einer dazu passenden Bibellesemethode zu Ihnen. 
Das geht auch als „Reihe“ an mehreren Abenden oder als komplette "juenger"-Woche, bei der wir an 5-6 Abenden 
einen Glaubenskurs für Jugendliche anbieten.
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Fachbereich C: Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher /
Konfirmanden- und Teamerarbeit

Ansprechpartner Christian Wellensiek

Telefon: 05731/156227  E-Mail: christian.wellensiek@jugendreferat-vlotho.de
➢ Begleitung der gemeindlichen Konzeptionsentwicklung für Jugendarbeit

Wir bieten Beratung und entwickeln gemeinsam mit Ihnen anhand Ihrer gemeindlichen Ressourcen und Bedarfe eine 
umsetzbare Konzeption für eine Jugendarbeit, die zu Ihrer Gemeinde passt.

➢ Start-Up-Schulungen für Ehrenamtliche
Gemeinden, die Mitarbeitende für die Jugendarbeit z.B. aus der eigenen Konfi-Gruppe gewinnen wollen, bieten wir 
kompakte Start-Up-Schulungen als Nachmittags-, Abend- oder Wochenendveranstaltung an. Ziel ist die Motivation 
zum verbindlichen Mitarbeiten in der gemeindlichen Jugendarbeit.

➢ Coaching für Ehrenamtliche & Beratung von MA-Teams
Wir begleiten Ihre Ehrenamtlichen bei Gruppenneugründungen über einen bestimmten Zeitraum in der neuen Gruppe
und in der Teambesprechung. Zum Angebotsumfang gehören die Gruppenstunden-Vorbereitung und -Auswertung im 
Team sowie das Reflektieren der MA-Rolle, Besprechen von Gruppenregeln, etc. Wir coachen bestehende Teams, 
geben ihnen neue methodische und inhaltliche Impulse oder beraten sie bei ihren Anliegen.

➢ Tagesseminare, Bildungsabende & Wochenend-Kurzschulungen
In Absprache mit Ihnen und Ihren Ehrenamtlichen bieten wir thematische Bildungs- und Förderangebote mit 
theologischen oder pädagogischen Inhalten in unterschiedlichen Formaten an. Insbesondere in diesem Bereich sind 
– abhängig von den Bedarfen Ihrer Gemeinden – viele individuell „maßgeschneiderte“ Angebote denkbar.

➢ Teamer-Gitarrenkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene
Das Begleiten von Liedern anhand von einfachen Akkorden wird innerhalb eines Gitarrenkurses für Einsteiger an 8 
Abenden eingeübt. Im Kurs für Fortgeschrittene werden in 4 Einheiten die Fähigkeiten vertieft.

➢ Bereitstellung und Beratung von Material
Gerne beraten wir Ihre Gemeinde oder Region bei Fragen der Anschaffung von Material oder vertiefender Literatur 
für die Jugendarbeit oder stellen in kompakten Workshops für Ihre Ehrenamtlichen Material und Methoden (z.B. 
Jungschar-Spiele-Kiste, Erstellen von Gegenstandsandachten, etc.) praktisch vor.

Fachbereich D: „Aktionen, Ausflüge, Events“
Ansprechpartner Michael Kirchner

Telefon: 01577/4323593  E-Mail: michael.kirchner@jugendreferat-vlotho.de

➢ Spielmobil und Rollenrutsche - Kinderaktionen für Gemeindefeste, Projekte oder Kindertage
Das Jugendreferat stellt den Gemeinden und Regionen für 25 € das Spielmobil mit den kompletten Utensilien für 
einen Kinderbereich (Bobby-Cars, Pedalos, Seile, Diabolos u.v.m.) zur Verfügung. Ebenso kann die Rollenrutsche 
für 25 € entliehen werden.

➢ Kistenklettern, Turmklettern, Baumklettern, Niedrigseilparcours, Teamübungen, Geocachen für eure Kinder-,
Jugend- oder Gemeindeaktionen
Je nach Möglichkeit vor Ort, bieten wir verschiedene Aktionen an, die sowohl für Kindergruppen und Jugendgruppen 
als auch für Konfirmanden oder das Gemeindefest geeignet sind. Wir können erlebnispädagogische Aktionen als 
„besondere“ Gruppenstunde oder auch als Station in einer Kinder-Woche oder auf dem Gemeindefest ausgestalten.

➢ Aktionseinheiten für Konfifahrten und Blocktage
Speziell für Konfirmanden haben wir die Themen „Gemeinschaft“, „Teamwork“ und „Friedensstifter“ aus dem Bereich 
Erlebnispädagogik und Deeskalation für Konfi-Blocktage oder Fahrten aufbereitet. Gerne führen wir diese auch mit 
Ihrer Konfigruppe durch.

➢ Wochenendaktionen und Ausflüge für Jugendgruppen oder Mitarbeiterteams oder Konfis
Wenn Sie mit Ihrem Mitarbeiterteam oder Ihrer Gruppe einmal einen kleinen abenteuerlichen Ausflug machen wollen, 
dann bieten wir Unterstützung und Begleitung für Kanutouren, Radtouren, Trekkingtouren, sowie für Kletterausflüge 
mit Klettern am Fels an.
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