
Steckbrief 

 

Arbeitshilfe für die AG:                          Jugend 

 

Mitglieder der AG 

 Jannis Wegner 

 Matthias Gianfelice 

 Cedric Glintkamp 

 Martin Gawel 

 Daniel Wasiak 

 Carolin Wasiak 

Ansprechpartner im Steuerungskreis: Helmut Lenz 

Projekt 

Optimierung der Jugendarbeit 

auf Gemeinde-und 

Propsteiebene auch mit Blick 

auf Bindung und Neugewinnung 

junger Menschen. Hierbei soll 

die Identität bestehender 

Gruppen gewahrt bleiben. (S. 

17) 

Aufgabe Starttermin 

Ansprechpartner für die Jugend    

Unterstützung und Wertschätzung der Jugendarbeit 

Vernetzung 

Kooperation mit Nachbarpfarreien 

Beziehungen stärken 

Ab 2020 Jugendbeauftragter 

BDKJ-Stadtverband 

 

 

 

sofort 

April 2019 

April 2019 

April 2019 

Dez. 2019 

Okt. 2019 

 

Zwischeninfo: 

-Unterstützung und Wertschätzung der Jugendarbeit: In den Gemeinderäten sollen 

Jugendabgeordnete installiert werden. Der Wunsch ist hierbei, dass sich ein Jugendlicher 

jeder Stadt findet, der das macht. Da diese aber oftmals zeitliche Probleme haben, soll es 

auch die Möglichkeit geben, ein bereits bestehendes Mitglied damit zu beauftragen. Der zum 

Beispiel bei Fragen, die in den Gemeinderäten auftreten, sich an die Jugend wendet, um auch 

sie nach ihrer Meinung zu fragen. 

-Hat nun stattgefunden und wird beobachtet. 

 

Beziehungen stärken:  

-Großer Aspekt im Aufbau des BDKJ-Stadtverbandes. Doch auch vorher sollen die 

verschiedenen Gruppen zusammen arbeiten. Dies ist ein laufender Prozess, in einigen 

Situationen wird es durchaus schon vorgelebt. 

 



Ab 2020 Jugendbeauftragter: 

-Der Plan muss es sein eine langfristige Lösung zu finden. Es wird jemand gebraucht, der 

den Jugendgruppen aktiv helfen kann. Zum Beispiel sollte er bei Fragen zur Verfügung 

stehen, die Wartung eines möglichen Online-Portales übernehmen und auch beim Ausfüllen 

verschiedenster Dokumente helfen, um nur ein paar zu Punkte zu nennen. Um diese 

langfristige Stelle interessant zu machen, muss man nun eine Lösung finden, um eine volle 

Stelle zu finanzieren. Der Vorschlag der AG Jugend ist es, sich die Stelle zu teilen. So zum 

Beispiel durch eine gemeinsame Finanzierung von BDKJ und Propstei St. Marien, etwa in 

der Stelle eines hauptamtlichen BDKJ-Vorsitzenden. 

 

BDKJ-Stadtverband: 

-Kontakt zum BDKJ wurde hergestellt. 

-Ein erstes Treffen aller Jugendverbände soll stattfinden, sobald es die Situation wieder 

zulässt. Dort sollen die Jugendverbände über den Aufbau des Verbandes informiert werden. 

-Ein Angebot an gemeinsamen Aus- und Fortbildungen soll aufgestellt werden. 

 

Ergebnis: 

Ansprechpartner für die Jugend: Besetzt durch Jannis Wegner 

 

Die Aufgaben „Vernetzung“ und „Kooperation mit Nachbarpfarreien“ werden als erledigt 

angesehen. Diese werden nun weiterlaufen unter der Aufgabe „BDKJ-Stadtverband“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


