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Einleitung 

Die Nase läuft! Irgendwie läuft’s heute nicht rund! 
Beim Joghurt ist leider schon das Mindesthaltbar-

keitsdatum abgelaufen! Neu in der Stadt? Da kann es 
schon mal passieren, dass man sich verläuft. Mit Corona 
läuft vieles inzwischen wieder. Auf die Frage: „Wie geht’s 
dir?“  „Läuft.“ antworten.

Läuft?
Manches im Leben läuft gut! Lass mal Gedanken, Kopf 
und Herz dorthin wandern*. Was läuft in deinem Leben 
gerade so richtig gut? Es tut gut dafür dankbar zu sein. 
Dankbarkeit ist ein erstaunliches Wundermittel. Es stei-
gert das Glücksempfinden, Gefühle wie Ärger, Angst 
und Neid werden verringert und das innere Stresslevel 
sinkt. Wenn du magst, dann sag auch Gott „Danke“ für 
all das, was gerade in deinem Leben den Stempel „Läuft.“ 
verdient hat.

Läuft nicht.
Aber es gibt auch die Baustellen im Leben. Da geht es 
einfach nicht vorwärts, man trampelt* auf der Stelle und 
tappt* im Dustern: in Schule, Beruf oder Studium, in 
Familie, Freundschaft und Partnerschaft. Es gibt keinen 
Menschen, bei dem alles zu 100% läuft. Sich in diesen 
Momenten Gott anvertrauen zu dürfen, ist unser Pri-
vileg. Im neuen Testament heißt es: „Macht euch keine 
Sorgen. Im Gegenteil: Wendet euch in jeder Lage an 
Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Für-
bitten und voller Dankbarkeit.“ (Philipper 4,6) Danach 
läuft zwar nicht alles sofort wieder, aber es macht mich 
ruhiger und ich vertraue darauf, dass es bei Gott gut auf-
gehoben ist.

* auch alles Formen des Laufens



Läuft.
Ist auch die Überschrift für unser Programmheft in der 
zweiten Jahreshälfte. Wir möchten gern dazu beitragen, 
dass es in deiner Jugendgruppe, Gemeinde und Jugend-
region gut läuft. Dafür haben wir wieder einige Fortbil-
dungen, Events und andere Aktionen geplant. Schau 
doch mal rein und melde dich (an), wenn du Themen-
wünsche hast oder Unterstützung brauchst.

Über den Instagram-Kanal werden wir nach dem Som-
mer zu einigen Challenges einladen, damit das „Läuft.“ 
nicht in Vergessenheit gerät und du in Bewegung 
bleibst. Also stell schon mal die Schuhe bereit.

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



Fortbildungen

Die folgenden Tagesfortbildungen stehen allen Ehrenamtli-
chen ab 14 Jahren offen und kosten 10 € pro Person. Der Bei-
trag ist zur Fortbildung in bar mitzubringen. Diese Tages-Fort-
bildungen werden entsprechend ihrer Dauer zur Verlängerung 
der JuLeiCa anerkannt. 

FoBi:  Kindeswohl & Prävention 
für Konfi-Teamer*innen 

In der Arbeit mit Konfirmand*innen begleiten wir junge 
Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg. Manche kennen 
wir schon vorher, andere lernen wir erst kennen, aber als 
Teamer*innen haben wir den Auftrag für alle da zu sein. 
Doch was ist, wenn mir jemand etwas von zuhause, aus der 
Schule oder anderen 
Bereichen anvertraut? 
Woran merke ich, dass 
es Probleme gibt, die 
mein Gegenüber so-
gar gefährden? Wel-
che Nähe zu „meinen 
Konfis“ ist gut, wo 
braucht es eher Ab-
stand? Wie ist das mit 
der eigenen Rolle und 
dem gefühlten und 
tatsächlichen Macht-
gefälle zwischen Konfis und den Teamer*innen?

Diese und andere Fragen wollen wir uns gemeinsam auf 
dem Fachtag „Kindeswohl und Prävention für Konfitea-
mer*innen“ stellen und Antworten darauf finden. Es gibt 
genug Raum für deine Themen und Fragen zu diesem wich-
tigen Bereich.

Termin  Samstag, 20. August 2022 | 10-16 Uhr
Ort Altes Pastorat, Kirchenstraße 4, Berkenthin
Leitung Katharina Schneider, JPA und Björn Kraemer
Anmeldung bis 16. August 2022

Björn ist im Landesjugendpfarramt für Ehrenamtsmanage-
ment sowie Kindeswohl und Prävention sexualisierter Gewalt 
zuständig. Damit bringt er viele spannende und wichtige Din-
ge für diesen Tag mit und ist gleichzeitig ein guter Ansprech-
partner für alle Fragen, die ihr zu diesem Thema habt.



FoBi:  mitWirkung  
Ideenwerkstatt rund ums Thema Jugendbeteiligung

„Kinder und Jugendliche sind in allen Belangen, die ihre Le-
benswelt in der Kirche betreffen, an der Entscheidungsfin-
dung in angemessener und altersgerechter Form zu beteili-
gen.“ 

So steht es in der Verfassung und im Kinder- und Jugend-
gesetz der Nordkirche. Praktisch heißt das, dass junge 
Menschen künftig (mehr) mitbestimmen und vor allem 
selber entscheiden können, welche Themen und Belange 
sie eigentlich betreffen. Ihnen wird damit nicht nur Mit-
wirkung zugetraut, sondern zu Selbstwirksamkeit verhol-

fen. Aber wie 
kann es gelin-
gen, dass Mit-
wirkung auch 
„mit Wirkung“ 
geschieht? 

Weil es in prak-
tischen Fragen 
einen Unter-
schied macht, 
ob ihr viele 
oder wenige 
seid, ob ihr auf 

dem Land oder in der Stadt wohnt, ob es eine*n Haupt-
amtliche*n gibt oder nicht, kann es nicht die eine – für alle 
passende – Lösung geben, wie Jugendbeteiligung ausse-
hen soll. 
 
In der Ideenwerkstatt rund ums Thema Jugendbeteili-
gung wollen wir daher gemeinsam mit dir neue und ganz 
unterschiedliche Formen, Formate und Ideen entwickeln, 
wie Mitwirkung „mit Wirkung“ geschehen kann und wie 
die Idee des Kinder- und Jugendgesetzes bei dir vor Ort 
Wirklichkeit werden kann.

Termin Samstag, 24. September 2022 | 10-18 Uhr
Ort Heilig-Geist-Zentrum 
 Gadebuscher Straße 13, Mölln
Leitung  Holger Wöltjen, JPA & Team
Anmeldung bis 10. September 2022



FoBi:  Erinnere dich!
Auf Lebensspurensuche

Bei uns sind alle Menschen 
willkommen, unabhängig von 
Herkunft, Aussehen, Religion 
oder sexueller Orientierung. 
Wir wollen ein Ort demokra-
tischen Miteinanders sein, 
wollen andere Meinungen re-
spektieren, Kompromisse aus-
handeln... 

So wären wir gern als junge Kirche, aber sind wir es auch?

Gleichzeitig beobachten wir vermehrt Polarisierungen, 
rassistische und rechte Stimmungsmache, nicht nur wenn 
es um das Thema Migration geht.

Manchmal ist es daher wichtig, den Blick in die Vergan-
genheit zu lenken, um daraus etwas für die Gegenwart 
und Zukunft zu lernen. Antisemitismus? … Schon wieder? 
Nein immer noch!

Die Verbrechen, die während der Nazizeit geschehen 
sind, sollen in unseren Erinnerungen wach bleiben und 
uns „wach machen“ uns dafür einzusetzen, dass so etwas 
nie wieder passiert. Erinnerungen sind auf keinen Fall nur 
rückwärtsgerichtet. Sie haben stets einen Gegenwartsbe-
zug und wollen die Vergangenheit ins Jetzt holen.

„Es braucht Erinnerungen um zu wissen, wer man ist, ob als 
Individuum, Familie oder Gesellschaft.“

Mit dir gemeinsam wollen wir auf Lebensspurensuche in 
Lübeck und Umgebung gehen, Zeichen setzen und über-
legen, wie diese Themen welchen Raum in eurer Jugend-
arbeit vor Ort bekommen können.

Termin  Samstag, 19. November 2022 | 10-18 Uhr
Ort  KG St. Jürgen
 Ratzeburger Allee 23, Lübeck
Leitung  Katharina Schneider, Holger Wöltjen, JPA; 
 Udo Blankenstein, KG in St. Jürgen  
Anmeldung bis 9. November 2022



frischWind – Gesamttagung Kirche mit Kindern
Sich fortbilden – begegnen – vernetzen!

Gesamttagung Kirche mit Kindern. Das sind vier Tage 
Fortbildung und fachlicher Austausch, für Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche, Begegnung und Vernetzung, sowie 
Fest und Feier für die Aktiven und Verantwortlichen in der 
Kirche mit Kindern aus ganz Deutschland und darüber hi-
naus. Es gibt Workshops, Konzerte, Gottesdienste, einem 
Markt der Möglichkeiten und vieles mehr…

 für die Kirche mit Kindern
 für die Zukunft der Kirche
 für alle, die dabei sein können
 für alle, die sich für Kinder einsetzen
 für die Lobby der Kirche mit Kindern
 weil Mitarbeitende frischWind sind
 weil Kinder frischen Wind bringen

Für diese Fortbildung gibt es eine Teilnahmebescheinigung, 
die für eine Beantragung bzw. Verlängerung der Jugendlei-
ter*innen-Card gültig ist.

Termin  30. September bis 3. Oktober 2022
Ort  Musik- und Kongresshalle, Lübeck
Kosten   Willst du eine Dauerteilnahme oder lieber  
 Tagesgast sein? Ermäßigungen gibt es 
 natürlich auch. Alle Kosten auf einen Blick  
 siehe Homepage der Gesamttagung.
Anmeldung  nur online unter: https://gt2022.de 
 bis 31. August 2022



Fortbildungen-Baukasten

Neben den gerade beschriebenen Fortbildungen gibt es 
auch die Möglichkeit, uns zu Fortbildungen in deine Ge-
meinde einzuladen. 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 überle-
gen gemeinsam, ob, wie und wo wir so eine Fortbildung 
gestalten können. Die so entstehenden zusätzlichen Fort-
bildungen werden dann über unsere Homepage, den Ins-
tagram-Kanal oder den nYOUTH-Letter veröffentlicht.

Aus unserem Baukasten:

Fortbildung [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 mit [Nacht-]-Geländespiel 
die richtige Fortbildung für dich.

Für das Gruppenerlebnis mit dem gewissen Extra schau-
en wir uns an, was gute Geländespiele ausmacht und wie 
du sie am besten in deiner Gruppe umsetzen kannst – mit 
dem besonderen Schwerpunkt auf Spiele in die Dunkel-
heit hinein. Zu später Stunde probieren wir das Gelernte 
selbst aus. Sei dabei, wenn wir Lübeck bei Nacht unsicher 
machen.

 

Termin  Freitag, 30. September 2022 | 17-21 Uhr
Ort  Lübeck St. Jürgen (die genaue Adresse folgt)
Leitung Holger Wöltjen, JPA; 
 Udo Blankenstein, KG St. Jürgen
Anmeldung  bis 26. September 2022



TheoLab

Theologie? Ist das nicht kompliziert und langweilig und 
theoretisch? Kann so sein, muss es aber nicht. Denn Theo-
logie kann auch verständlich und spannend und lebens-
relevant sein. Da gibt es klare Positionen. Man darf sich 
darum streiten. Die perfekte Einladung zum Weiterdenken.

TheoLab ist etwas für alle Freunde des Selberdenkens: Ba-
sics des Glaubens werden auf den Prüfstand gestellt, Im-
pulse zu den großen Fragen des Lebens gegeben - ohne 
fertig vorgekaute Meinungen – um einen Raum zu öffnen, 
dem eigenen Glauben, der eigenen Theologie auf die Spur 
zu kommen. Im TheoLab experimentieren, beobachten, 
hinterfragen wir, was „man so glaubt“.

TheoLab kannst du zu verschiedensten Themen in deine 
Gemeinde einladen. Wende dich einfach mit einem The-
menwunsch oder Termin an Holger Wöltjen:

hwoeltjen@kirche-LL.de 
Die stattfindenden TheoLab-Abende werden auch über 
den Instagram-Account des Jugendpfarramts beworben. 
Wenn du also nach Angeboten und Abenden in deiner 
Nähe suchst, dann schau dort mal nach.

Termine  nach Vereinbarung
Ort nach Vereinbarung
Leitung  Holger Wöltjen, JPA
Teilnehmende  Für junge Menschen ab 16 Jahren



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.



Veranstaltungen

VV-Wochenende

Am VV-Wochenende treffen 
sich wieder Jugendliche aus 
allen Kirchengemeinden des 
Kirchenkreises Lübeck-Lauen-
burg und überlegen gemeinsam, welche Themen der Evan-
gelischen Jugend für die kommende Zeit wichtig sind. 

Das Hauptthema dieses Jahr ist „Bock auf Wa(h)l“. Und damit 
meinen wir nicht die Tiere, sondern viel mehr die anstehen-
den Kirchengemeinderats-Wahlen. Was ist das eigentlich, 
warum lohnt es sich wählen zu gehen und sich vielleicht 
sogar wählen zu lassen? Dazu begegnen wir spielerisch 
dem Schwerpunkt Partizipation und können uns zusätzlich 
über Themen, die uns bewegen, austauschen. Außerdem 
wollen wir noch einen Blick auf die verschiedenen Themen 
vom letzten VV-Wochenende aus dem Jahr 2021 werfen. 

Lass Dich von deiner Kirchengemeinde, z. B. durch den 
Jugendausschuss, deine*n Pastor*in oder den Kirchenge-
meinderat dazu delegieren und melde dich bitte bis spä-
testens zum 03. September 2022 für die Vollversammlung 
über die folgende E-Mailadresse an: 
jugendvertretung@kirche-LL.de  

Wir starten am Samstag, den 17. September gegen 14 
Uhr in Ratzeburg. Die Anreise findet eigenverantwortlich 
statt. Am Sonntag findet dann der Geschäftsteil der Voll-
versammlung mit allen relevanten Wahlen statt. Einen 
detaillierten Zeitplan und weitere Informationen zur Voll-
versammlung werden noch veröffentlicht, sobald die Pla-
nungen dazu weiter vorangeschritten sind. Angemeldete 
Delegierte bekommen die Informationen dann direkt von 
uns zugeschickt.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass wir das 
VV-Wochenende kurzfristig auf einen Tag mit Geschäftsteil 
verkürzen müssen. 

Termin 17. -18. September 2022
Ort Ansveruskirche
 Mechower Straße 4, Ratzeburg
Leitung Leitung der VV, Katharina Schneider, JPA
Teilnehmende Delegierte aus den Kirchengemeinden



Church-Night  „Ich bin so frei“

„Ich bin so frei“ - mal mit Ausrufezeichen, mal mit Fragezei-
chen. Freiheit ist mir wichtig! Aber was bedeutet Freiheit für 
mich und wo erlebe ich mich selbst als frei? Wie kann ich 
meine eigene Freiheit ausleben, ohne anderen zu schaden? 
Macht euch mit uns gemeinsam auf Spurensuche zu die-
sem zentralen Thema der Reformation Martin Luthers.

Die Church-Night ist ein kreativer Abend für Jugendliche im 
Konfirmand*innenalter. Hier ist für Spaß, Spiel, Singen und 
Bildung gesorgt.

Du kannst alleine kommen, mit deinen Freund*innen und 
Bekannten oder auch mit deiner ganzen Konfirmand*in-
nengruppe – „sei so frei!“ Die Kirche hat zwar viele Plätze, 
für die Planung bitten wir aber um Anmeldung. 

Termin Sonntag, 30. Oktober 2022 | 18-20 Uhr
Ort St. Marienkirche, Lübeck
Leitung Catarina Krause, Oliver Erckens, 
 Robert Pfeifer, Maike Peters
Teilnehmende Konfirmand*innen und Jugendliche 
 im Konfirmand*innenalter
Kosten keine



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

Sekretariat:  Vanessa Pauls | 0451 – 79 07 38 -55  
vpauls@kirche-LL.de

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
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastorin Laura Spath
0176 – 30 44 65 57| laura.spath@kirche-kuecknitz.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephanus, Lübeck
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Reinhard von Kries
0451 - 315 67 | pastor@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 befindet sich in Elternzeit.
Informationen zur Jugendarbeit gibt es über die Homepages 
der Kirchengemeinden Büchen und Schwarzenbek

Ev. Jugend Lauenburg Süd-West
Bauwagenprojekt Wohltorf & Aumühle | Koordinatorin Lisa Feil
0178 - 835 59 06 | info@jugend-wohlmuehle.de

Ev. Jugend Lauenburg Süd-Ost
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen zur Jugendarbeit gibt es über die Homepages
der Kirchengemeinden

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hohenhorn
Jugendmitarbeiter Max Oesterreich
0152 – 59 52 57 85 | jugendarbeit@kirchehohenhorn.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  2 0 2 3 

Auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist, stehen schon 
die ersten Termine für 2023 fest – allerdings unter dem 
Vorbehalt, dass es so einige Faktoren gibt, die dazu füh-
ren können, dass sich die Termine nochmal verschieben. 
Frag also zur Sicherheit nochmal nach, bevor du einen 
Termin fest einplanst. Die Anmeldung zu den Veranstal-
tungen ist dann erst mit der Veröffentlichung auf unserer 
Homepage möglich. 

18. März 2023 Tages-Fortbildung 
 (JuLeiCa-Verlängerung)

15.-22. April 2023 JuLeiCa – Grundkurs

 07.-11. Juni 2023 Fahrt zum Kirchentag 
 nach Nürnberg


