Projektgruppe Junge
Menschen in Wattenscheid
Vorstellung beim Gremientreffen am 09.09.2020

Anlass
• Votum ‚Jugend‘ S. 13, Absatz 5
„Für die jungen Menschen in der Pfarrei bildet der Runde Tisch der Jugend den Einstieg in ein
jugendpastorales Konzept, das Jugendverbandsarbeit, Projekte in der Jugendpastoral und die
Vernetzung der kirchlichen Jugendarbeit der Pfarrei darstellt und Entwicklungsmöglichkeiten
erarbeitet.
Ein inhaltliches Konzept für die Jugendarbeit enthält die Vereinbarungen über die jeweils in einem
überschaubaren Zeitraum anstehenden Projekte von Verbänden und offenem Engagement.
Ökumenische Zusammenarbeit und Möglichkeiten zu einem Miteinander über die Grenzen der
Religionen hinweg können dabei zum Tragen kommen.
Verbände und offene Angebote leben nebeneinander und profitieren voneinander. Dafür gibt es
Räume, die auf kurzen Wegen erreichbar sind und einen Ort für das spirituelle Angebot in der
Jugendarbeit.“

• kirchliche Jugendarbeit für junge Menschen attraktiv machen
• bunte Vielfalt der kirchlichen Jugendarbeit in vielen unterschiedlichen Verbänden und Initiativen
präsentieren und zelebrieren
• durch das Projekt soll ermöglicht werden Glauben gemeinsam zu leben und zu teilen sowie einen
Zugang zur jungen Kirche zu schaffen

Die Projektgruppe
• Projektleitung

• Christina Scholze (Jugendbeauftragte, PT)

• Weitere Mitglieder
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aaron Heltke (KjG)
Kilian Kowol (KjG, BDKJ)
Luisa Gebel (#ideenreich, Messdiener)
Ann-Kathrin Genster (#ideenreich, Messdiener)
Melanie Gleim (#ideenreich, Messdiener)
Nils Bülow (BDKJ)
Niklas Gutt (Messdiener, PGR)
Alexander Thöne (KV)
Julia Hielscher (Jugendbeauftragte, #ideenreich)
Aron Kordt (Pfadfinder, Jugendbeauftragter)
Steffen Kern (Ehrenamtlicher)

Ziel
• ein Fest für die Jugend konzipieren, voraussichtlich für den Zeitraum
Herbst 2021
• Fest soll auf dem großen Wattenscheider Markt stattfinden
• Bewusstsein für kirchliche Jugendarbeit schaffen sowie eine
Kooperation der Wattenscheider Jugendgruppierungen anstreben
• vor allem die Interessen von Jugendlichen und jungen Menschen
sollen angesprochen werden, aber generell soll das Fest für alle
interessierten Menschen zugänglich sein

Aktueller Stand
• Erarbeitung des Projektsteckbriefes
• Bewilligung durch die Steuerungsgruppe steht noch aus

• Anwerbung weiterer Projektmitglieder
• regelmäßige Treffen finden statt

