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Einleitung 

Hast du schon mal etwas mit Wirkung getan? Es ist eine 
der schönsten Erfahrungen meines Lebens, wenn ich 
selbst etwas tun kann und das, was ich tue, dann eine 
positive Wirkung hat oder eine Resonanz hervorruft: 
wenn z.B. bei einer Jugendaktion, die ich geplant habe, 
zu sehen ist, dass alle Teilnehmenden Spaß haben. Oder 
wenn die vielen Gedanken, die ich mir beim Schreiben 
einer Andacht gemacht habe, von den Zuhörenden auf-
genommen und weitergedacht werden. Oder wenn die 
Zeit, die ich mir für einen Menschen genommen habe, 
bewirken kann, dass dieser sich dann etwas besser fühlt.

Die Evangelische Jugend ist ein Raum, indem auch für 
dich Mitwirkung „mit Wirkung“ möglich ist. Dass junge 
Menschen mitbestimmen und mitgestalten können ge-
hört zu unser Grundüberzeugung und ist inzwischen 
sogar im Kinder- und Jugendgesetz als Recht festge-
schrieben. Dabei geht es gar nicht darum gleich alles 
perfekt zu können, sondern darum, lustvoll etwas aus-
zuprobieren, Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen und 
Stück für Stück in Aufgaben reinzuwachsen. Das sind 
wichtige Schritte, um herauszufinden, wer du bist und 
was du kannst.

Gott traut uns etwas zu, mehr als wir selbst. Gott baut 
auf unsere Mitwirkung. Immer wieder ermutigt Gott 
Menschen, etwas dazu beizutragen, um an seinem Reich 
mitzubauen. In einem alten Gebet heißt es sinngemäß, 
dass Christus keinen Körper hat, außer unserem – keine 
Augen, mit denen er sieht, keine Füße, um sich auf den 
Weg zu machen, keine Hände, um zu helfen und zu seg-
nen -  außer unseren.

Wo wir nicht mitwirken können, wo wir nicht erleben, 
dass das „mit Wirkung“ geschieht, da gehen auch Mo-
tivation, Freude und Begeisterung verloren. Damit das 
nicht passiert, wollen wir dir mit diesem Halbjahrespro-
gramm viele Support-Angebote geben und hoffen, dass 
das ebenfalls „mit Wirkung“ geschieht. Schau mal rein 
und melde dich an.

Vanessa, Svenja, Kathi & Holger

mit Wirkung



Svenja Behle stellt sich vor

Hallo zusammen oder
Moin, wie man hier im Norden so sagt! 

Mein Name ist Svenja Behle und am 1. November bin ich 
im Jugendpfarramt auf der Projektstelle für Regionale 
Jugendarbeit im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg ge-
startet. Hier darf ich Jugendarbeit mitgestalten – ganz 
kreativ, ganz vielfältig und ganz bunt. Dazu komme ich 
in unterschiedliche Gemeinden im gesamten Kirchen-
kreis, besonders aber in die Jugendregionen, die zurzeit 
keine*n hauptamtlich Mitarbeitende*n für ihre Jugend-
arbeit vor Ort haben. Dort darf ich bereits bestehende 
Angebote unterstützen und neue projektbezogene An-
gebote erproben. Anknüpfungspunkte hierfür bieten 
z.B. die Mitwirkung an Konfi-Tagen, das Angebot einer 
Teamercard-Ausbildung sowie sich daraus entwickelnde 
vielfältige Projekte mit Jugendlichen vor Ort.

Wichtig ist mir dabei, gemeinsam mit euch unterwegs zu 
sein, besonders auch eure Interessen und Bedürfnisse in 
den Blick zu nehmen und euch dann auch ganz konkret 
in die Planung und Ausgestaltung von Angeboten mit-
einzubinden. Ihr sollt dabei Raum bekommen, sodass ihr 
euer Potenzial entfalten könnt, euch in verschiedenen 
Rollen gerne in Kirche einbringt und in Glaubensfragen 
ermutigt und gestärkt werdet.

Und jetzt noch ein paar Worte zu mir: Ich mag das Meer, 
Strandspaziergänge, draußen in der Natur unterwegs 
zu sein, Spiele aller Art, gutes Essen und Gemeinschaft, 
tiefsinnige Gespräche und gemeinsames Lachen, bunte 
Farben und Entdeckungsreisen. Ich freue mich auf span-
nende Begegnungen, vielfältige Aktionen sowie ein 
buntes und kreatives Ausprobieren mit euch! Ich hoffe, 
wir lernen uns bald einmal persönlich kennen!

Segensgrüße aus dem Jugendpfarramt 
und bis bald, 

Svenja



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:
Malte Lücke (Meldebeauftragter des Kirchenkreises Lübeck-
Lauenburg) | 0176/ 19 79 02 85 | meldung@kirche-LL.de  
Mi 9-10 Uhr und  Do 18-19 Uhr
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 | Bäckerstraße 3-5 | 23564 Lübeck 
0451 / 79 02 282 | praevention@kirche-LL.de



JuLeiCa-Grundkurs
Du möchtest in der Jugendarbeit deiner Kirchengemein-
de Verantwortung übernehmen und ehrenamtlich als Ju-
gendgruppenleiter*in mitarbeiten? Während des JuLeiCa-
Grundkurses setzt du dich theoretisch und praktisch mit 
allen Themen auseinander, die für die (kirchliche) Jugend-
arbeit 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 Jugend-
LeiterCard, beantragen, mit der du als Jugendgruppenlei-
ter*in selbständig eingesetzt werden kannst. 

Termin  15.-22. April 2023
Ort  Jugendhaus im Kloster Nütschau 
 Schloßstraße 26 | Travenbrück
Leitung  Holger Wöltjen, JPA; 
 Lisa Stühff, Julia Strohkirch, Stefan Müller, 
 Jugendgruppenleiter*innen
Teilnehmende  Aktive Ehrenamtliche in der Kinder- und 
 Jugendarbeit ab 16 Jahren
Kosten 80 €
Anmeldung  bis 31. März 2022

Meld‘dich an



Fortbildungen

Kindeswohl und Prävention
für Konfiteamer*innen

In der Arbeit mit Konfirmand*innen begleiten wir junge 
Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg. Manche ken-
nen wir schon vorher, andere lernen wir erst kennen, aber 
als Teamer*innen haben wir den Auftrag für alle da zu sein. 

Doch was mache ich, wenn mir jemand eine schwierige 
Situation von zu Hause oder aus der Schule erzählt? Wor-
an merke ich, dass es Probleme gibt, die mein Gegenüber 
sogar gefährden? Welche Nähe zu „meinen Konfis“ ist gut, 
wo braucht es eher Abstand? Wie ist das mit der eigenen 
Rolle und dem gefühlten und tatsächlichen Machtgefälle 
zwischen Konfis und den Teamer*innen?

Diesen und anderen Fragen zum Thema „Kindeswohl und 
Prävention“ speziell für Konfiteams wollen wir uns stellen 
und gemeinsam Antworten darauf finden. Es gibt genug 
Raum für eure Fragen zu diesem wichtigen Thema.

Diese Tagesfortbildung steht allen Ehrenamtlichen ab 14 
Jahren offen und kostet 10 € pro Person. Der Beitrag ist zur 
Fortbildung in bar mitzubringen. Diese Tages-Fortbildung 
wird mit sechs Stunden zur Verlängerung der JuLeiCa an-
erkannt.

Termin  Samstag | 14. Januar 2023 | 10-16 Uhr
Ort  St. Lukas-Haus | Paul-Ehrlich-Straße 1-3
 23562 Lübeck
Leitung Katharina Schneider, JPA und 
 Udo Blankenstein, KG St. Jürgen
Anmeldung  bis 10. Januar 2023

Meld‘dich an



Fortbildung „mit Wirkung“ 
im Rahmen des Jugend-Partizipations-Wochenendes

„Kinder und Jugendliche sind in allen Belangen, die ihre Le-
benswelt in der Kirche betreffen, an der Entscheidungsfindung 
in angemessener und altersgerechter Form zu beteiligen.“  
So steht es in der Verfassung und im neuen Kinder- und Ju-
gendgesetz der Nordkirche. Praktisch heißt das, dass junge 
Menschen künftig (mehr) mitbestimmen dürfen und vor 
allem selbst entscheiden, mit welchen Themen sie sich ein-
mischen wollen.

Aber wie kann es gelingen, dass Mitwirkung auch „mit Wir-
kung“ geschieht? Weil es in praktischen Fragen einen Un-
terschied macht, ob ihr viele oder wenige seid, ob ihr auf 
dem Land oder in der Stadt wohnt, ob es eine*n Hauptamt-
liche*n gibt oder nicht, kann es nicht die eine – für alle pas-
sende – Lösung geben, wie Jugendbeteiligung aussehen 
soll.  Die notwendigen Fragen bedenken und eine indivi-
duell passende Lösung für deine Gemeinde/Jugendregion 
entwickeln, das wollen wir an diesem Samstag versuchen. 

Diese Fortbildung ist eingebettet in das „Jugend-Partizipa-
tions-Wochenende“. Anmelden kannst du dich nur für die 
Fortbildung am Samstag oder für das ganze Wochenende.

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

Termin Samstag | 4. Februar 2023 | 10-18 Uhr
Ort Freizeithaus Ratzeburg | Mühlenweg 34
 23909 Bäk
Leitung Holger Wöltjen und 
 die IG Jugendpartizipation
Anmeldung  bis 30. Januar 2023

Meld‘dich an



Fortbildung „Urban Games“

Vorsichtig schleichst du nachts durch die Stadt. An der 
Straßenecke angekommen, guckst du vorsichtig in die 
nächste Gasse. Hier müsste er doch sein. Mister X! Dein 
GPS zeigt genau diese Koordinaten an. Seit 2 Stunden bist 
du auf der Jagd nach ihm. Du hast seine Tarnung aufge-
deckt, seine Verstecke ausgehoben und jetzt gilt nur noch 
eines – ihn auch endlich zu erwischen. Da kommt jemand 
um die Ecke. Er ist es. Also, auf geht‘s…

Wenn in dir bei dem Text sofort der Jagdtrieb geweckt 
wurde, dann bist du bei der Fortbildung „Urban Games“ 
richtig. Urban Games sind Spiele, von denen der Nicht-
spieler, also der „normale Bürger“ nichts mitbekommen 
soll. Die meisten „Urban Games“ finden öffentlich statt 
und spielen doch im Geheimen. Auf dieser Fortbildung 
lernst du viele Methoden kennen, durch die sich neue und 
tolle Möglichkeiten zu spannenden und abwechslungs-
reichen Spielen ergeben.

Auf der Fortbildung wollen wir spielen, aber das Gespiel-
te dann auch reflektieren und sehen, wie du solche Spiele 
selber entwickeln und für deine Jugendgruppe anwen-
den kannst. Ein besonderer Fokus soll dabei auf das The-
ma „Storytelling“ gelegt werden, also wie das Spiel in eine 
gute Geschichte eingebunden wird.

Wenn bei dir der Jagdtrieb jetzt noch nicht geweckt wur-
de, keine Sorge, spätestens am 25. Februar hat er dich fest 
im Griff…

Diese Tagesfortbildung steht allen Ehrenamtlichen ab 14 
Jahren offen und kostet 10 € pro Person. Der Beitrag ist zur 
Fortbildung in bar mitzubringen. Diese Tages-Fortbildung 
wird mit sechs Stunden zur Verlängerung der JuLeiCa an-
erkannt.

Termin Samstag | 25. Februar 2023 | 12-18 Uhr
Ort Bugenhagenkirche | Karavellenstraße 8  
 23558 Lübeck 
Leitung Holger Wöltjen, JPA
Anmeldung  bis 20. Februar 2023

Meld‘dich an



Fortbildung „Engagiere dich!“

Die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
ohne die Vielzahl von Ehrenamtlichen nicht denkbar. „Ande-
ren helfen, Menschen treffen, eigene Interessen verwirkli-
chen“ sind Motive, warum junge Menschen bereit sind, sich 
zu engagieren. Dabei sind zeitlich überschaubare, projekt-
gebundene Möglichkeiten für ein Engagement attraktiv. 
Wichtig ist: Ehrenamt braucht Anerkennung und Wertschät-
zung, aber es braucht auch Begleitung. Die Verantwortung 
der Hauptberuflichen liegt in der Herausforderung, jungen 
Menschen Erprobungs- und Entwicklungsräume zur Verfü-
gung zu stellen. Gar nicht so leicht, alles im Blick zu haben, da-
mit es gute Rahmenbedingungen für ein Engagement gibt.

Zum Ehrenamt gehört Mitbestimmung auf allen Ebenen 
der Evangelischen Jugend. Deswegen wollen wir mit Eh-
renamtlichen und Hauptamtlichen gemeinsam an diesem 
Tag zu verschiedenen Fragestellungen arbeiten.

Nach einem gemeinsamen Start gibt es die Möglichkeit, 
als Team oder Einzelperson Workshops zu wählen, die zu 
deiner/eurer Situation vor Ort passen. Geht es eher darum, 
nach Corona neue Ehrenamtliche zu gewinnen oder eine 
gute Anerkennungskultur aufzubauen? Habt ihr schon mal 
Mentoring probiert? – Wir hoffen auf rege Beteiligung, um 
auch voneinander lernen zu können.

Diese Tagesfortbildung steht allen Ehrenamtlichen ab 14 Jah-
ren und Hauptamtlichen offen und kostet 10 € pro Person. Der 
Beitrag ist zur Fortbildung in bar mitzubringen. Diese Tages-
Fortbildung wird mit acht Stunden zur Verlängerung der Ju-
LeiCa anerkannt.

Termin  Samstag | 18. März 2023 | 10-18 Uhr
Ort Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rensefeld
 Alt Rensefeld 24 | 23611 Bad Schwartau
Leitung Katharina Schneider, JPA 
 Regine Maeting, Jugendwerk Ostholstein
 Heike Klassen, Ev. Bildungswerk Plön-Segeberg
Anmeldung  bis 13. März 2023

Meld‘dich an



Fortbildung „Ich. Du. Wir. Gruppe.“

Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik. Und nicht nur eine! 
Manchmal ist das hilfreich, manchmal nicht... Kann ich da 
als Jugendgruppenleiter*in eigentlich was dran machen? 
Sollte ich? Und wenn, was? – Du bist schon länger in der 
Jugendarbeit tätig und möchtest dein Wissen rund um das 
Thema Gruppe auffrischen? Oder du hast noch nicht viele 
Erfahrungen und möchtest Tipps und Tricks für die Arbeit 
mit Kinder- und Jugendgruppen bekommen? Bei dieser 
Fortbildung ist für jede*n etwas dabei. Über Gruppenrol-
len, -phasen, und -spiele hinaus schauen wir uns an, was 
in einer Gruppe zu beachten ist und welche Methoden 
du einsetzen kannst um deine Gruppe weiter zu fördern.

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

Termin Samstag | 17. Juni 2023 | 10-18 Uhr
Ort Schmilauer Straße 66 | 23879 Mölln
Leitung Holger Wöltjen, JPA; Stefanie Möhring,   
 Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg
Anmeldung  bis 12. Juni 2023 
 beim KJR Herzogtum Lauenburg

TheoLab – Für Freunde des Selberdenkens

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 lebensre-
levant sein. Da gibt es klare Positionen. Man darf sich da-
rum 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, beobach-
ten, 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 unter: 
 hwoeltjen@kirche-LL.de 

Meld‘dich an



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.

TheoLab 
 „Nichts ist sicher, außer der Unsicherheit!“

Fragst du dich angesichts der angstmachenden Krisen 
dieser Welt [Klimakrise, Krieg, soziale Ungleichheit, …] 
auch manchmal, in was für einer Welt du eigentlich leben 
willst? Was können du und ich dafür tun? Und was ent-
zieht sich auch komplett unseren Möglichkeiten? Wie 
können wir lernen zu ändern, was zu ändern ist, hinzuneh-
men, was nicht zu ändern ist und das eine vom anderen zu 
unterscheiden?

Oder, um es etwas anders zu sagen: „Kann ich die Welt ge-
nug hassen, um sie verändern zu wollen, und doch genug lie-
ben, um sie für wert zu halten, verändert zu werden?“

Aber auch dann gibt es Unsicherheiten im Leben, die blei-
ben. Wir werden nie wissen, was die Zukunft bringt. Wie 
können wir damit umgehen? Was kann dich und mich 
tragen? Mit welcher Hoffnung bist du in dieser Welt unter-
wegs?

Wir laden dich herzlich ein zu einem Abend voller persön-
licher Gespräche über die Frage, wie du die Welt siehst, 
wie du dein Leben darin leben willst, woher du die Kraft 
dafür bekommst … und vielleicht auch, ob und welche 
Rolle der Glaube dabei spielen kann. 

Ein Abend ohne vorgekaute Meinungen, aber mit Raum, 
um Leben, Lieben und Glauben auf die Spur zu kommen.

Termin  Freitag | 10. März 2023 | 18-21 Uhr
Ort Jugendhaus Paule | Krempelsdorfer Allee 19  
 23556 Lübeck
Leitung Holger Wöltjen, JPA 
 Sandra Heise, Laurentius-Gemeinde
Teilnehmende Junge Menschen ab 18 Jahren
Kosten keine
Anmeldung  bis 8. März 2023

Meld‘dich an



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

Jugend-Partizipations-Wochenende
„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 neuen Kinder 
– und Jugendgesetz der Nordkirche. Praktisch heißt das, 
dass junge Menschen künftig (mehr) mitbestimmen dür-
fen und vor allem selbst entscheiden, mit welchen The-
men sie sich einmischen wollen.

Aber wie kann es gelingen, dass Mitwirkung auch „mit 
Wirkung“ geschieht? Weil es in praktischen Fragen einen 
Unterschied macht, ob ihr viele oder wenige seid, ob 
ihr auf dem Land oder in der Stadt wohnt, ob es eine*n 
Hauptamtliche*n gibt oder nicht, kann es nicht die eine 
– für alle passende – Lösung geben. Die notwendigen Fra-
gen bedenken und eine individuell passende Lösung für 
deine Gemeinde/Jugendregion zu entwickeln, das wollen 
wir am Samstag versuchen. 

Am Sonntag wollen wir uns gemeinsam damit beschäfti-
gen, wie Mitwirkung „mit Wirkung“ auf Kirchenkreisebene 
aussehen kann, wie auch hier eure Themen einen Platz 
finden und welche Jugendbeteiligungsgremien wir dafür 
brauchen. Jede*r, der Lust hat, mit an der neuen Jugend-
ordnung zu basteln, ist also herzlich eingeladen.

Nebenbei und drum herum gibt es noch ein schönes Frei-
zeitprogramm und leckeres Essen. Anmelden kannst du 
dich nur für die Fortbildung am Samstag (10-18 Uhr) oder 
für das ganze Wochenende.

Termin 4. - 5. Februar 2023
Ort Freizeithaus Ratzeburg | Mühlenweg 34   
 23909 Bäk
Leitung Holger Wöltjen & die IG Jugendpartizipation
Teilnehmende Ehren- und Hauptamtliche ab 14 Jahren
Kosten 10 € (Sa) oder 25 € (Sa+So) 
Anmeldung  bis 30. Januar 2023

Meld‘dich an



Meld‘dich an

Gesprächsabend für junge KGR’ler*innen

Im November 2022 wurden in der ganzen Nordkirche 
neue Kirchengemeinderäte gewählt. Viele junge Men-
schen haben sich aufstellen lassen und sind gewählt wor-
den – auch du? 

Vielleicht fragst du dich jetzt, was da alles konkret auf dich 
zukommt, wie du dich „mit Wirkung“ einbringen kannst, 
welche Veränderungen du aber auch anstoßen kannst? 
Oder dich treiben ganz praktische Fragen um.

Wenn du also 35 Jahre (oder jünger) bist und im letzten 
Jahr neu in einen KGR gewählt wurdest, dann fühle dich 
herzlich zum Gesprächsabend für junge KGR’ler*innen 
einladen. Hier sollen deine Fragen, Gedanken, Erwartun-
gen und Wünsche Raum bekommen, Ideen miteinander 
ausgetauscht und vielleicht auch gemeinsam entwickelt 
werden. Pröpstin Petra Kallies und Propst Philip Graffam 
werden an dem Abend dabei sein, um zu hören, welche 
Anliegen eingebracht werden und wo möglich mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.

Damit wir auf konkrete Fragen und Themen auch mög-
lichst gut eingehen können, schicke uns deine Frage bzw. 
dein Thema doch einfach bis zum 15. Februar per Mail an 
Holger Wöltjen (Mail: hwoeltjen@kirche-LL.de), dann ver-
suchen wir, das an diesem Abend mit einzubauen. Je kon-
kreter die Frage/das Thema, umso konkreter können wir 
darauf eingehen.

Für eine gemütliche Atmosphäre, Kekse, Knabbereien und 
Getränke ist gesorgt. 

Termin Mittwoch | 1. März 2023 | 18-21 Uhr
Ort JUgendCAfe | Schrangenstraße 3
 23909 Ratzeburg
Leitung Pröpstin Petra Kallies | Propst Philipp Graffam 
 Holger Wöltjen, JPA
Teilnehmende  neue KGR-Mitglieder (U35)
Kosten keine
Anmeldung  bis 27. Februar 2023



HerzogTumult

Beim HerzogTumult gibt es einen Tag Jugendarbeit pur – 
zum Ausprobieren, Mitmachen und Zuschauen. Jugend-
arbeit findet in vielen Vereinen, Jugendzentren und Ju-
gendgruppen statt. Kinder und Jugendliche können dort 
in ihrer Freizeit vielfältige Angebote wahrnehmen. Viele 
von ihnen sind mit dabei beim nächsten HerzogTumult 
und gestalten ein tolles Angebot vor Ort für Kinder, Ju-
gendliche und Familien mit.

Am Sonntag, dem 7. Mai 2023 von 11 bis 17 Uhr erwar-
tet alle Besucher*innen zum dritten Mal ein spannender, 
fröhlicher und unterhaltsamer Tag im weitläufigen Möll-
ner Kurpark. 

Mit HerzogTumult möchten der Kreisjugendring und sei-
ne Partnerorganisationen auf ihre Arbeit aufmerksam ma-
chen und über die verschiedenen Arten ehrenamtlicher 
Beteiligung informieren: Was kann ich bei der Jugend-
feuerwehr, dem Jugendrotkreuz oder der DLRG alles er-
leben? Bei welchem Jugendverband kann ich tolle Tänze 
oder Sportarten ausprobieren? Welche Ausflüge bieten 
die Ortsjugendringe an? Wie kann ich in der Gruppe mei-
ne Freizeit unterhaltsamer gestalten? Welche Angebote 
finde ich beim Kinderschutzbund? Wie und wo kann ich 
mich ehrenamtlich engagieren? Und vieles, vieles mehr...

Termin Sonntag | 7. Mai 2023 | 11-17 Uhr
Ort Kurpark | Bergstraße | 23879 Mölln 
Leitung Tourismus und Stadtmarketing Mölln 
 in Kooperation mit dem KJR und vielen 
 weiteren Verbänden und Vereinen im 
 Lauenburgischen
Teilnehmende Kinder, Jugendliche und natürlich auch 
 deren Familien
Kosten keine
Anmeldung  nicht erforderlich

Meld‘dich an



Kirchentag 2023 in Nürnberg – Wir wirken mit!

Vom 7. bis 11. Juni 2023 findet der 38. Deutsche Evange-
lische Kirchentag unter dem Thema: „Jetzt ist die Zeit“ 
statt.  Der Kirchentag lebt von Menschen, die ihn mitge-
stalten. Wir arbeiten als Evangelische Jugend Lübeck-Lau-
enburg im Zentrum Jugend in Nürnberg mit. Gemeinsam 
mit anderen Regionen der Nordkirche gestalten wir dort 
die „Meerzeit“, einen Treffpunkt zum Auftanken, Aus-
tauschen und Chillen an Nord- und Ostsee – und das in 
Nürnberg. Welche Ideen es dafür bereits gibt und welche 
noch gemeinsam mit dir entwickelt werden, erfährst du 
bei unserem ersten Vorbereitungstreffen per zoom am 
26. Januar 2023 um 18 Uhr.  Die zwei weiteren Planungs-
treffen, an denen wir unsere Arbeitsaufträge kreativ um-
setzen wollen, verabreden wir dort gemeinsam. 

Neben festgelegten Dienstzeiten in Nürnberg bleibt na-
türlich auch für dich genug Zeit das besondere Kirchen-
tagsfeeling zu genießen, denn „Kirchentag ist einmalig: 
ein buntes Glaubens-, Kultur- und Musikfestival, eine 
Plattform für kritische Debatten, ein einzigartiger Anlass 
um Gemeinschaft zu erleben!“ Mehr Informationen zum 
Kirchentag findest du unter www.kirchentag.de

Da es nur eine begrenzte Anzahl Tickets für Mitwirkende 
gibt brauchen wir zeitnah bis 31. Januar 2023 eine Inte-
ressensmeldung von dir, ob du dabei sein möchtest. So 
haben wir einen Überblick über die Zahlen, um dir recht-
zeitig ein Ticket reservieren zu können. Deine komplette 
Anmeldung benötigen wir bis zum 27. März 2022.

Für den Kirchentag kann man einen Antrag auf Schul-
befreiung oder Bildungsurlaub stellen. Bitte sprecht das 
rechtzeitig mit eurem Arbeitgeber/Schule ab. Da der Don-
nerstag nur in Süddeutschland ein Feiertag (Fronleich-
nam) ist, müssen drei Tage beantragt werden. 

Termin 7. -11. Juni 2023
Ort Kirchentag in Nürnberg
Leitung Katharina Schneider und Svenja Behle, JPA
Teilnehmende Ehrenamtliche von 16 bis 25 Jahren
Kosten  Auf Anfrage
Anmeldung  bis 31. Januar 2023

Meld‘dich an



FSK21-Freizeit „Mee(h)rwert“

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.

Vom 2. bis 9. September 2023 fahren wir mit maximal 
12 jungen Erwachsenen nach Vejlby Klit an die dänische 
Westküste. Dort haben wir ein wunderschönes Ferien-
haus mit Pool, Sauna und Whirlpool gemietet, in dem wir 
in 2-Bett-Zimmern unterkommen können.

Wir werden gemeinsam kochen, am Strand spazieren ge-
hen, die Gegend und Kultur entdecken und genießen, die 
Abende in gemütlicher Atmosphäre mit Spielen, Singen 
und Klönen verbringen, Andachten miteinander feiern, 
Zeit damit verbringen, uns über den „Mee(h)rwert“ unse-
res Glaubens austauschen und natürlich einfach relaxen 
und ausruhen.

Termin 2.-9. September 2023
Ort Vejlby Klit, Dänemark
Leitung Holger Wöltjen & Regine Maeting
Teilnehmende Junge Menschen von 21 bis 27 Jahren
Kosten 290 €
Anmeldung  bis 1. August 2023

Meld‘dich an



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

Projektstelle: Svenja Behle | 0451 – 79 07 38 -55 
0176 – 19 79 03 63 | sbehle@kirche-LL.de

Internet www.evangelische-jugend-luebeck-lauenburg.de
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 Marc Preißler
0157 - 37 93 12 70| mpreissler@kirche-LL.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephanus, Lübeck
Jugendmitarbeiter Carl Meyer
0151- 64306525 | diakon@stephanusgemeinde-luebeck.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Laurentius, Lübeck
Jugendhaus „Paule“
Jugendmitarbeiterin Sandra Heise
Krempelsdorfer Allee 19, 23556 Lübeck
0176 – 47 39 69 22 | s.heise@laurentius-luebeck.de

Bugenhagenkirche
Diakonin Nelli Fur
Karavellenstraße 8, 23558 Lübeck
0451 – 89 19 15 | n.fur@laurentius-luebeck.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
Jugendmitarbeiter Fynn Burow
Westhoffstraße 80-82, 23554 Lübeck
0175 – 68 94 14 1| fynn.burow@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 – 39 68 59 8 | 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.
Für Informationen zur Jugendarbeit besuche die Home-
pages der Kirchengemeinden in Ratzeburg & Umgebung.

Ev. Jugend Breitenfelde/Mölln
Diakonin Catarina Krause | Am Markt 10, 23879 Mölln
0162 – 70 72 23 4 | ckrause@kirche-LL.de

Ev. Jugend Lauenburg Süd-Mitte
Diakonin Tanja Derlin befindet sich in Elternzeit.
Für Informationen zur Jugendarbeit besuche die
Homepages der Kirchengemeinden Büchen & Schwarzenbek.

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

Ev. Jugend Lauenburg Süd-Ost
Die Stelle der Jugendarbeit ist derzeit unbesetzt.
Informationen bei Pastor Hans-Christian Baden-Rühlmann
04153 - 33 55 | pastor.badenruehlmann@kirche-lauenburg.de

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 im 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 die z weite  Jahreshälf te  2023 
fest – allerdings unter dem Vorbehalt, dass es so eini-
ge Faktoren gibt, die dazu führen können, dass sich die 
Termine nochmal verschieben. Frag also zur Sicherheit 
nochmal nach, bevor du einen Termin fest einplanst. Die 
Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erst mit der Ver-
öffentlichung auf unserer Homepage möglich. 

23.-24. September VV-Wochenende

07. Oktober Tages-Fortbildung

30. Oktober Church-Night

18. November Tages-Fortbildung


