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Einleitung 

Wachmacher*in
Kommst du morgens auch meistens schwer aus dem 
Bett? Mir geht’s zumindest so, vor allem in der dunkleren 
Jahreszeit. Und ich weiß auch, dass das relativ normal 
ist, dass man morgens eben eine gewisse Zeit braucht, 
um wach zu werden. Nach dem Aufstehen benötigt der 
Körper einfach Zeit, um den Kreislauf nach der langen 
Ruhephase in Schwung zu bringen. 

Viele Leute greifen da auf Kaffee zurück. Da man mich 
mit Kaffee aber jagen könnte (auch das wäre vielleicht 
ein Plan), brauche ich morgens eine Alternative. Aller-
dings ist die Variante mit den Energydrinks auch nichts 
für mich und für Sport am Morgen bin ich einfach nicht 
geschaffen. Ich brauche einen lauten Wecker, `ne heiße 
Dusche und eine Runde mit meinem Hund. 

Gerade wenn es langsam Frühling wird, genieße ich 
diese Zeit sehr: Aus der Schlaftrunkenheit der Nacht in 
den Sonnenaufgang laufen, die frische Luft in den Lun-
gen spüren, die ersten Blumen entdecken, die so lang-
sam aus dem Boden sprießen und die Welt wieder bunt 
machen (auch wenn ich eine botanische Niete bin und 
keine Ahnung habe, wie die alle heißen). Das alles hilft 
meinem Körper, aber auch meinem Geist und meiner 
Seele, beim wach werden.

Denn nicht nur mein Körper kommt in Schwung, auch 
mein Geist beginnt seine Arbeit: Ich denke über das 
nach, was wohl heute auf mich zukommt, entwickle erste 
Ideen, bewege Probleme und mögliche Lösungen. Und 
ich komme mit Gott über all das ins Gespräch, was mich 
noch müde sein lässt und bitte ihn um Kraft.

Gott ist mein großer Wachmacher! Nicht Kaffee, Wecker, 
Dusche oder Spaziergang. Er ist es, der mir Kraft schenkt, 
wenn ich müde bin. Er ist es, der neue Ideen aufzeigt, 
wenn ich gedanklich unbeweglich bin. Er ist es, der mich 
hoffnungsvoll nach vorne schauen lässt, wenn mich die 



Angst im Hier und Jetzt festhält. Und er lädt mich und 
dich ein, ebenfalls Wachmacher*innen zu sein. 

Als Teamer*in in der Evangelischen Jugendarbeit bist 
du es, die/der etwas in den jungen Menschen aufweckt: 
sie entdecken ihre Gaben, entwickeln ihre Persönlich-
keit weiter, genießen den Schutzraum der Gemeinschaft 
und lernen den Glauben an Jesus Christus kennen. Als 
Teamer*in brauchst du aber auch die Zeiten und Mo-
mente, wo du neu geweckt wirst: Wo du neue Gaben 
und Talente in dir entdeckst, wo du dich weiterentwi-
ckeln kannst, wo du die Gemeinschaft mit anderen 
Teamer*innen genießen kannst und wo dein Glaube 
wachsen kann.

Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem aktuellen Programm 
„Wachmacher*innen“ sein und dich in deiner ehrenamt-
lichen Arbeit unterstützen können. Dazu gibt es Altbe-
kanntes wie den JuLeiCa-Grundkurs und die Tages-Fort-
bildungen, aber auch Neues, wie das „TheoLab“, den 
Fortbildungen-Baukasten und die Ideenwerkstatt.

Schau dir einfach mal alles an und überlege, was dich 
wecken und wachmachen könnte. Wir jedenfalls freuen 
uns auf deine Anmeldung und die Zeit mit dir, in der wir 
gegenseitig zu Wachmacher*innen werden können.

Katharina, Vanessa und Holger



Prävention / Intervention

Wir möchten Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen
Entwicklung begleiten. In ihrer Suche nach Orientierung, 
Anregungen, Nähe und Vertrautheit möchten wir Ihnen ein 
Gegenüber sein, welches ihnen Freiräume bietet, in denen sie 
sich entfalten können und dürfen. Sie darin zu (be-)stärken, 
ihre eigenen Grenzen ernst zu nehmen und zu zeigen, auch im 
Hinblick auf ihre sexuelle Entwicklung, ist uns ein besonderes 
Anliegen. Sie haben ein Recht darauf (zu erfahren), dass ihre 
Grenzen gewahrt werden. Grenzüberschreitungen kommen 
immer wieder vor: jemand macht einen anzüglichen Spruch, 
es gibt eine unangenehme Berührung beim Gruppen-Koope-
rationsspiel, oder in der Gruppe entsteht eine Dynamik, die 
Einzelne unter Druck setzt, Dinge zu tun, die sie eigentlich 
nicht wollen. Alle, die in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen mitwirken, haben die Verpflichtung, diejenigen vor 
(sexuellen) Übergiffen/Grenzverletzungen zu schützen, die ih-
nen anvertraut sind und die sich ihnen anvertrauen. Auch auf-
grund dessen ist eine Präventionsschulung Bestandteil unse-
rer JuLeiCa-Kurse und Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt 
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. In Zusammenarbeit 
mit der Präventionsbeauftragten unseres Kirchenkreises, Ja-
nina Timmermann, organisieren wir Schulungen, in denen… 

   die Sensibilität für verletzendes Verhalten geschärft wird.

   Übungen erlebt werden, die helfen, das richtige 
 Verhältnis von Nähe und Distanz zu finden.

   geklärt wird, wie man regieren sollte und was zu tun ist,  
 wenn es zu Übergriffen kommt.

   die juristische Grundlage erläutert wird.

   die Teilnehmenden mit der Selbstverpflichtungserklärung  
 der Evangelischen Jugend vertraut gemacht werden. 

Hast du sexualisierte Gewalt erlebt oder davon erfahren, dass 
jemand anderes diese erlebt hat? Dann melde dich bei:
Frauke Finsterwalder (Meldebeauftragte des Kirchenkreises  
Lübeck-Lauenburg) Mo 9-10 Uhr und  Do 18-19 Uhr 
0176/ 19 79 02 85 | meldebeauftragte@kirche-LL.de | 
UNA (Unabhängige Ansprechstelle der Nordkirche)
0800 / 022099 (kostenfrei+anonym) | una@wendepunkt-ev.de

Für Fragen und Fachberatung wende dich gerne an: 
Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt
Janina Timmermann  | Am Markt 7 | 23909 Ratzeburg 
04541 / 88 93 80  | praevention@kirche-LL.de



JuLeiCa-Grundkurs
Du möchtest in der Jugendarbeit deiner Kirchengemeinde 
Verantwortung übernehmen und ehrenamtlich als Jugend-
gruppenleiter*in mitarbeiten? Während des JuLeiCa-Grund-
kurses setzt du dich theoretisch und praktisch mit allen 
Themen auseinander, die für die Jugendarbeit wichtig sind:

  Entwicklungspsychologie
  Gruppenpädagogik und Anleitung 
  Spielepädagogik
  Freizeitplanung und -finanzierung
  Rechte und Pflichten als Jugendgruppenleiter*in
  Prävention grenzverletzenden Verhaltens
  Praktische Ideen für die Gestaltung von Gruppenstunden
  Umgang mit Konflikten
  Selbstreflexion

Mit kreativen Methoden wie Spiel, Bewegung, Gestaltung, 
Erlebnispädagogik und Rollenspielen erproben wir, was du 
später in Gruppen anwenden kannst. Während der Woche 
erarbeitest du selbst Projekte, in denen du dich als An-
leiter*in ausprobieren kannst.

Nach diesem Grundkurs (und einem Erste-Hilfe-Kurs) 
kannst du die JuLeiCa, die JugendLeiterCard, beantragen, 
mit der du als Jugendgruppenleiter*in selbständig einge-
setzt werden kannst. 

Termin  01.- 08. April 2022
Ort  Jugendhaus im Kloster Nütschau 
 Schloßstraße 26, Travenbrück
Leitung  Holger Wöltjen, JPA; Lisa Stühff, Stefan
 Müller, Jugendgruppenleiter*innen
Teilnehmende  Aktive Ehrenamtliche in der Kinder- und 
 Jugendarbeit ab 16 Jahren
Kosten 80 €
Anmeldeschluss  18. März 2022



Fortbildungen

FoBi:  Flipcharts einfach machen – 
Ein Workshop zu Werkzeugen, Grundlagen, Schrift, 
Figuren, Layout… 

„Mach mal dazu ein Flipchart!“ „Neee, ich kann ja gar nicht 
malen. Meine Handschrift kann auch keiner lesen. Und 
wenn ich ´nen Fehler mache …?“ 
Kennst du so einen Dialog? Oder lassen dich solche Ge-
danken immer wieder zu den bekannten Präsentationspro-
grammen greifen? Dabei stecken in einem Flipchart so viele 
Möglichkeiten. Und: es weckt garantiert die Aufmerksam-
keit deiner Zuhörenden. Egal ob in Schule, Studium oder 
Beruf, Flipcharts regen die Fantasie an und aktivieren. Sie 
veranschaulichen deine Inhalte und ermöglichen deinem 
Gegenüber viel leichter, dir folgen zu können.

Dieser Fortbildungstag ist von Anfang an interaktiv. Du 
lernst Werkzeuge kennen, übst einfache Formen zu zeich-
nen, Textcontainer zu gestalten, Schatten einzusetzen, und 
Motive so zu vereinfachen, dass wirklich jede*r sie malen 
kann. All das wird verständlich und praktisch vermittelt. Na-
türlich gibt es individuelles Feedback von unserem Trainer 
Dirk, der selbst unterschiedliche Trainings im Bereich der 
Visualisierung durchlaufen hat. 

Neben Neugier und Spaß werden keine 
besonderen Voraussetzungen benötigt.

Diese Tagesfortbildung steht allen 
Ehrenamtlichen ab 14 Jahren offen 
und kostet 10 € pro Person. 
Der Beitrag ist zur Fortbildung 
in bar mitzubringen. 
Anmeldeschluss ist der 
07. Februar 2022. 
Diese Tages-Fortbildung wird mit 
acht Stunden zur Verlängerung 
der JuLeiCa anerkannt.

Termin  Samstag, 19. Februar 2022, 
 10-18 Uhr
Ort Petri-Forum, Ratzeburg
Leitung Katharina Schneider, JPA



FoBi:  [Nacht-] Geländespiele

Spiele im Stuhlkreis sind dir zu langweilig? Du brauchst 
mehr Action in deiner Gruppe? Aber bitte nicht nur im Ge-
meindehaus? Dann haben wir die richtige Fortbildung für 
dich: „Vorsichtig schleichst du nachts durch die Stadt. An 
der Straßenecke angekommen guckst du vorsichtig in die 
nächste Straße. Hier müsste er doch sein. Mister X! Dein 
Smartphone zeigt genau diese Koordinaten an. Seit 2 Stun-
den bist du auf der Jagd nach ihm. Du hast seine Tarnung 
aufgedeckt, seine Verstecke ausgehoben und jetzt gilt nur 
noch eines – ihn auch endlich zu erwischen. Da kommt je-
mand um die Ecke. Er ist es. Also, auf geht‘s....“

Wenn in dir bei dem Text sofort der Jagdtrieb geweckt wur-
de, dann bist du bei der Fortbildung „[Nacht-] Geländespie-
le“ richtig. Für das Gruppenerlebnis mit dem gewissen Extra 
schauen wir uns an, was gute „Urban Games“ (also Gelände-
spiele in der Stadt) ausmacht und wie du sie am besten in 
deiner Gruppe umsetzen kannst. Damit noch nicht genug. 
Wir wollen auch in die Dunkelheit hineinspielen. Zu später 
Stunde probieren wir das Gelernte selbst aus. Sei dabei, 
wenn wir Lübeck bei Nacht unsicher machen und ein Ge-
ländespiel hoffentlich unentdeckt zwischen den „norma-
len“ Menschen spielen. Und wenn bei dir der Jagdtrieb jetzt 
noch nicht geweckt wurde, keine Sorge, spätestens am 11. 
Juni hat er dich fest im Griff.

Diese Tagesfortbildung steht allen Ehrenamtlichen ab 14 Jah-
ren offen und kostet 10 € pro Person. Der Beitrag ist zur Fort-
bildung in bar mitzubringen. Anmeldeschluss ist der 30. Mai 
2022. Diese Tages-Fortbildung wird mit acht Stunden zur Ver-
längerung der JuLeiCa anerkannt.

Termin  Samstag, 11. Juni 2022, 14-22 Uhr
Ort  „Diele“ des Lübecker Jugendrings 
 in der Mengstraße, Lübeck, 
Leitung  Holger Wöltjen, JPA; 
 Julia Strohkirch, Wiebke Kohltoff, Thore Wigger,  
 Jugendgruppenleiter*innen



Digitaler Dienstag – Webinar-Reihe

Wenn‘s analog nicht geht, wird’s dienstags wieder digital.
Was wir im letzten Jahr erfolgreich gestartet haben, wol-
len wir in diesem Jahr wieder aufleben lassen. 

Zur Teilnahme brauchst du nur ein Handy/Tablet/Endge-
rät mit Kamera und Mikrofon, ein ruhiges Plätzchen, Lust 
auf jeweils drei Stunden Begegnung, Austausch und Fort-
bildung. Der Link zum Webinar wird dir nach Anmeldung 
per Mail zugeschickt.

Termine  Dienstag | jeweils von 18-21 Uhr 
 18. Januar  Checkliste Freizeitplanung
 08. Februar  Interkulturell, inklusiv, geschlech-
  tersensibel statt Rollenklischees 
  in der Jugendarbeit 
 01. März  PopUp-Church Jugend 
Ort  Zoom
Leitung  Katharina Schneider, Holger Wöltjen, JPA; 
 Lea Fischer, Stefan Müller, Jugendgruppen-
 leiter*innen

Die Webinar-Reihe steht allen Ehrenamtlichen ab 14 Jahren 
offen und ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist jeweils eine Wo-
che vor dem entsprechenden Termin. Jedes Webinar wird mit 
drei Stunden zur Verlängerung der JuLeiCa anerkannt.

Fortbildungen-Baukasten
Neben den gerade beschriebenen Fortbildungen gibt es 
ab diesem Jahr eine neue Idee – den Fortbildungen-Bau-
kasten. Wenn du ein Thema hast, zu dem du immer schon 
mal eine Fortbildung besuchen wolltest oder einen Raum, 
der sich ideal für eine Fortbildung zu einem Thema eignet 
oder einen Termin [z.B. einen Teamertreff], an dem es sich 
anbieten würde, mal eine Fortbildung zu machen … dann 
kontaktiere uns einfach und wir überlegen gemeinsam, 
ob, wie und wo wir so eine Fortbildung gestalten können. 
Die so entstehenden zusätzlichen Fortbildungen werden 
dann über unsere Homepage, den Instagram-Kanal oder 
den nYOUTH-Letter veröffentlicht.



TheoLab – Was glaubst du?

Was glaubst du eigentlich? Könntest du das klar formulie-
ren, wenn dich jemand fragt? Und ich meine nicht das, was 
du vielleicht glaubst glauben zu müssen, keine auswendig 
gelernten Bekenntnisse, sondern das, was du ganz persön-
lich wirklich glaubst. Hast du manchmal das Gefühl, damit 
gar nicht so richtig in die Kirche zu passen? Dann wird dieser 
Abend etwas für dich sein, denn das geht nicht nur dir so…

Im „TheoLab“ wollen wir miteinander über Gott und deinen 
Glauben nachdenken, theo-logisch argumentieren lernen 
und überlegen, wie du eigentlich zu deinen Glaubenshal-
tungen gekommen bist, warum andere Menschen zu ganz 
anderen Glaubenshaltungen kommen und warum beides 
theologisch möglich ist. Du kannst dabei eigene Antwor-
ten auf die kleinen und großen theologischen Fragen des 
Lebens finden.

Dabei werden wir auch einen Blick auf einige Bekenntnisse 
und Glaubenssätze der Kirche werfen und fragen, wo sie 
uns helfen können, den eigenen Glauben klarer zu sehen 
und auszudrücken. Wenn du Lust auf diese theologische 
Entdeckungsreise hast, dann melde dich vorher an und sei 
dabei, wenn wir gemeinsam ins „TheoLab“ gehen. 

Das „TheoLab“ kannst du zu verschiedensten Themen üb-
rigens auch in deine Gemeinde einladen. Diesmal sind wir 
bei „Zwischen den Stühlen“, dem Kreis für Junge Erwachse-
ne der Region Lauenburg Süd-Mitte zu Gast.

Termin  Samstag, 26. März 2022, 18-21 Uhr
Ort  Jugendraum Büchen, 
 Grüner Weg/Ecke Lindenweg
Leitung  Holger Wöltjen, Tanja Derlin-Schröder, JPA
Teilnehmende  Junge Erwachsene ab 18 Jahren
Anmeldeschluss 25. März 12 Uhr



Preacher-Card

Du willst selbstständig Andachten und Gottesdienste 
halten und jetzt (dazu) lernen, wie das richtig gut gehen 
kann? Dann ist die Preachercard die richtige Fortbildung 
für dich.

Dort lernst du in drei aufbauenden Wochenenden, wie du 
kreativ und theologisch durchdacht eine Predigt schrei-
ben kannst, genaueres zu den einzelnen Elementen eines 
Gottesdienstes, wie du diese gestalten kannst,  sowie 
Tipps und Tricks zur Bühnenpräsenz.

Dies lernst du alles digital und analog in einem Team un-
terschiedlichster Menschen aus der ganzen Nordkirche. 
Du hast noch Fragen?  Dann melde dich gerne bei Bastian 
Schütt.

Diakon Bastian Schütt
bschuett@kirche-LL.de
0157 379 312 70

Termine  04.-06. Februar: Online Seminar
  11.-13. März: Wochenende in Hamburg
  25. Juni: Abschlussseminar
Leitung  Pastor Achim Strehlke (Junge Nord-
 kirche), Bastian Schütt und weitere
Teilnehmende  Ehrenamtliche von 12 bis 27 Jahren
Kosten  15,- € Eigenbeteiligung + 50,- € Beteili- 
 gung Kirchenkreis/Kirchengemeinde
Anmeldeschluss 31. Januar 2022

  



Infoabende zum Kinder- und Jugendgesetz

Manchmal dauern die Dinge etwas länger, aber manch-
mal lohnt es sich auch zu warten. Im Oktober 2022 ist nach 
einem – sagen wir etwas längeren – Prozess das neue Kin-
der- und Jugendgesetz der Nordkirche in Kraft getreten. 
Darin werden die Rechte beschrieben, die Kinder und Ju-
gendliche in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der 
Nordkirche ab sofort haben.

Kurz gesagt: Überall dort, wo die kirchliche Arbeit (auch) 
die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen berührt, muss nun echte Beteiligung ermög-
licht werden. Das Gesetz bietet dazu einiges: die Bildung 
einer eigenen Jugendvertretung, das Initiativrecht für 
junge Menschen, die Folgenabschätzung bei Beschlüssen 
der Synode oder die Einrichtung einer Schlichtungsstelle 
sind einige konkrete Punkte.

Wir laden herzlich zu drei Infoabenden ein, an denen wir 
dich umfassend über die Inhalte und Möglichkeiten des 
Gesetzes informieren wollen und gemeinsam Ideen und 
Wege entwickeln werden, wie dieses Gesetz in deiner Kir-
chengemeinde und in unserem Kirchenkreis umgesetzt 
werden kann.

Das Gesetz kannst du übrigens jetzt schon unter www.
kirchenrecht-nordkirche.de unter der Nummer 4.256 ein-
sehen oder wir schicken es dir auch auf Wunsch zu.

Termine & Orte jeweils von 18-20 Uhr
 31. Mai Lübeck | 01. Juni Ratzeburg
 02. Juni Schwarzenbek
Leitung  Katharina Schneider, Holger Wöltjen, JPA
Teilnehmende Teamer*innen, Jugendgruppenlei-
 ter*innen, Jugendausschussmitglieder, 
 Ehrenamtliche, Hauptamtliche, 
 Kirchengemeinderäte und Pastor*innen
  mit Interesse an der Kinder- und 
 Jugendarbeit
Anmeldeschluss 25. Mai 2022



J e t z t  s e i  d
o

c h  m a l  e n d l i c h  k r e a t i v  !

I d e e n w e r k s t a t t  

            uf Knopfdruck sofort kreativ sein, das wäre doch
             eine tolle Vorstellung! Leider gelingt dies nicht
immer ganz so einfach. Kreativität scheint irgendwie et-
was Besonderes, Spontanes, Einfallsreiches zu sein. Die 
gute Nachricht: Kreatives Denken ist mit Hilfe von ver-
schiedenen Strategien erlernbar! 

Manchmal kann es schon helfen, mit Klebezetteln ausge-
rüstet in den nächsten Park zu gehen und dort weiterzu-
denken. An ungewöhnlichen Orten und gemeinsam mit 
anderen kommen oft die besten Ideen heraus. 

In der Evangelischen Jugendarbeit brauchst du eine Men-
ge Kreativität, um Gruppen, Projekte, Aktionen bunt, 
vielfältig und mit frischen Ideen gestalten zu können. 
Kreativität hilft Menschen Probleme zu lösen, Spaß zu ver-
breiten, Energie zu bekommen (und zu geben). Wir möch-
ten dich und dein Team dabei gern unterstützen, gerade 
jetzt (nach oder während Corona) wieder gut starten zu 
können. In einem für dich passenden Zeitfenster, in deiner 
Gemeinde oder an einem anderen Ort wollen wir unter-
schiedliche Methoden ausprobieren und ganz viele Ideen 
produzieren. Nichts davon MUSS hinterher umgesetzt 
werden, aber vielleicht ist die eine zündende Idee dabei, 
die dich und andere begeistert. 

Sprich, schreibe, maile, morse uns an und wir legen ge-
meinsam einen konkreten Termin fest und veranstalten 
eine feine Ideenwerkstatt.



FSK21 – Freizeit, Spiritualität, Kultur

Raus aus dem Alltag und hinein in Freizeit, Spiritualität 
und Kultur. Wenn du mal wieder Zeit brauchst deine Ak-
kus aufzuladen, frische Meeresluft zu genießen und Ge-
meinschaft mit anderen jungen Erwachsenen zu erleben, 
dann sei bei FSK21 dabei. Einmal auch raus aus dem geis-
tigen Alltagstrott und rein in eine Zeit, in der du Glaube 
und Gott noch einmal anders und neu entdecken und er-
leben kannst.

Vom 27. August bis zum 03. September fahren wir mit 
maximal 12 jungen Erwachsenen nach Fjaltring an die 
dänische Westküste. Dort haben wir ein wunderschönes 
Ferienhaus mit Sauna, Billardtisch, Kamin, … gemietet, in 
dem wir in 2-Bett-Zimmern untergebracht sind. Wir wer-
den gemeinsam kochen, am Strand spazieren gehen, die 
Gegend und Kultur entdecken und genießen, die Abende 
in gemütlicher Atmosphäre mit Spielen, Singen und Klö-
nen verbringen, Andachten miteinander feiern, Zeit damit 
verbringen, uns über unseren Glauben austauschen und 
natürlich einfach relaxen und ausruhen.

In den Austauschrunden wird es Impulse & Gespräche 
zu Themen geben die euch bewegen und die ihr euch 
wünscht. Zur Vorbereitung der Freizeit wird es ein (ver-
mutlich digitales) Vortreffen geben.

Termin  27. August - 03. September 2022
Ort  Fjaltring, Dänemark 
Leitung  Holger Wöltjen, JPA
Teilnehmende  Junge Erwachsene von 21 bis 27 Jahren
Kosten  290,- €
Anmeldeschluss 01. Juli 2022



Kontakt Jugendpfarramt
Jakobikirchhof 5, 23552 Lübeck
jugendpfarramt@kirche-LL.de

Sekretariat:  Vanessa Pauls | 0451 – 79 07 38 -55  
vpauls@kirche-LL.de | Mo-Do 9-12 Uhr | Mi 14-17 Uhr

Leitung:  Holger Wöltjen | 0451 – 79 07 38 -56 
0176 – 19 79 02 19 | hwoeltjen@kirche-LL.de

Bildungsreferentin:  Katharina Schneider | 0451 – 79 07 38 -57  
0176 – 19 79 03 01 | kschneider@kirche-LL.de

Internet www.evangelische-jugend-luebeck-lauenburg.de
Facebook  Evangelische Jugend Lübeck-Lauenburg
Instagram ev_jugend_luebeck_lauenburg

Kontakt Jugendarbeit
In vielen Kirchengemeinden/Jugendregionen unseres 
Kirchenkreises gibt es hauptamtliche Ansprechpartner*innen 
für die Evangelische Jugendarbeit. 
Eine (hoffentlich) vollständige Liste findest Du hier:

Propstei Lübeck

Ev. Jugend Kücknitz/Travemünde
Diakon Bastian Schütt
Vogteistraße 22, 23570 Lübeck
0157 – 37 93 12 70 | bschuett@kirche-LL.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephanus, Lübeck
Diakon Andreas Deh
Wilhelm-Wisser-Weg 12, 23568 Lübeck
0451 - 39 35 10 | diakon@stephanusgemeinde-luebeck.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Laurentius, Lübeck
Jugendhaus „Paule“
Jugendmitarbeiterin Sandra Heise
Krempelsdorfer Allee 19, 23556 Lübeck
0176 – 47 39 69 22 | postanspaule@gmail.com

Bugenhagenkirche
Diakonin Nelli Fur
Karavellenstraße 8, 23558 Lübeck
0451 – 89 19 15 | diakonin.fur@posteo.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Laurentius, Lübeck
& Ev. Jugend Lübeck-Mitte 
Jugendmitarbeiterin Maike Peters
Beim Drögenvorwerk 1, 23554 Lübeck
0176 – 22 66 47 20 | mpeters@kirche-LL.de



Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Matthäi, Lübeck
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Michael Schulze
0451 – 424 56 | pastor@st-matthaei.de

Ev. Jugend Lübeck-Ost
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Björn Schneidereit
0451 – 693 31 35 | pastor@thomaskirche-luebeck.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde in St. Jürgen, Lübeck
Diakon Udo Blankenstein | Ratzeburger Allee 23, 23564 Lübeck
0451 – 396 85 98 | blankenstein@st-juergen.de

Ev.-Luth. Wichern-Gemeinde, Lübeck
Jugendmitarbeiter Michael Platz | Reußkamp 36, 23560 Lübeck
0157 – 34 35 06 87 | platz@exeo.de

Propstei Lauenburg

Ev. Jugend Lauenburg Nord-West
Diakonin Svenja Leppin | Kirchstraße 8, 23896 Nusse
0176 – 19 79 06 20 | sleppin@kirche-LL.de

Ev. Jugend Ratzeburg-Ziethen
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Gert-Axel Reuß
04541 – 34 06 | gertaxel.reuss@ratzeburgerdom.de

Ev. Jugend Breitenfelde/Mölln
Diakonin Catarina Krause | Am Markt 10, 23879 Mölln
0162 – 707 22 34 | ckrause@kirche-LL.de

Ev. Jugend Lauenburg Süd-Mitte
Diakonin Tanja Derlin-Schröder
Markt 5b, 21493 Schwarzenbek
0163 – 251 22 89 | tderlin@kirche-LL.de

Ev. Jugend Lauenburg Süd-West
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Lisa Feil (Bauwagenprojekt)
0178 - 835 59 06 | info@jugend-wohlmuehle.de

Ev. Jugend Lauenburg Süd-Ost
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Philip Graffam
04153 – 33 55 | pastor.graffam@kirche-lauenburg.de

Ev. Jugendhaus MaBu Wentorf
Diakonin Katrin Ahrens
Am Burgberg 4a, 21465 Wentorf
040 – 720 37 86 | katrin.ahrens@kirche-wentorf.de  



A N M E L D U N G
Wenn Du Dich zu einer der hier beschriebenen Veranstal-
tungen anmelden möchtest, dann scanne diesen QR-Code
und folge den Anweisungen. Alternativ kannst Du auch an 
jugendpfarramt@kirche-LL.de schreiben, dann bekommst 
Du den Anmeldebogen von uns zugeschickt.

Kinder- und Jugendfreizeiten 
findest du auf dem Freizeiten-Flyer 

und auf unserer Website

S AV E  T H E  D AT E 

Für die zweite Jahreshälfte 2022 haben wir die unten 
folgenden Veranstaltungen geplant. Allerdings können 
sich die Termine noch verschieben. Fragt also zur Sicher-
heit nochmal nach, bevor ihr einen Termin fest einplant. 
Wann und in welcher Form in der zweiten Jahreshälfte ein 
JuLeiCa-Grundkurs stattfindet, steht aktuell noch nicht 
fest. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist dann erst 
mit der Veröffentlichung auf unserer Homepage möglich. 

16. September  Sommerfest der Evangelischen   
 Jugend

15.-17. September  Vollversammlungswochenende 
 der EJVLL

24. September Tages-Fortbildung

30. Oktober Church-Night

19. November Tages-Fortbildung


