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Soziale Themen – Kinder und Jugend
Junge Menschen wählen die Zukunft von Kirche
Du hast Lust dich zu engagieren? Go for it!
Du musst 18 Jahre alt sein, da du im Kirchengemeinderat Entscheidungen mittriffst, für die
eine Volljährigkeit notwendig ist – zum Beispiel bei Personalfragen, Bau- und
Grundstücksfragen. Informiere dich gern über die nächsten Schritte direkt beim
Kirchengemeinderat oder bei Pastoren oder Pastorinnen in deiner Gemeinde.
1. Knirps- und Kinderkirche
Einmal im Monat treffen sich in unserer Gemeinde Kinder – und auch Eltern - um mit Spiel
und Spaß Gemeinschaft, Geschichten und Glauben kennen zu lernen. Samstags
vormittags von 10 bis 12 Uhr. Frieden – was heißt das? Pfingsten – was feiern wir? Immer
geht es darum kreative Wege zu finden, Inhalte mit den Kindern auch gestalterisch
umzusetzen. Konzentration und Bewegung, Tiefe und Leichtigkeit – und einen
geschützten Ort zum leistungsfreien Lernen und Sein. Darum geht’s bei uns.

Du magst Spiele anleiten mit Kindern? Du überlegst gerne wie Kinder mit Freude und in
Freiheit an christliche Geschichten und Werte herangeführt werden können? Du bist
pädagogisch sensibel, kennst Grenzen und weißt, was verantwortungsvolles Arbeiten mit
Kindern heißt? Dann freuen wir uns auf dein Engagement.
2. Konfirmandenzeit und Mädchengruppe
In der Konfirmandenzeit stehen Fragen über den Sinn des Lebens, über das
Erwachsenwerden und den christlichen Glauben im Mittelpunkt. Es geht um das Einüben
einer Gesprächskultur: Sich selbst religiös ausdrücken lernen ohne andere zu verletzen.
Hemmungen über den Glauben zu sprechen ernst nehmen und seinen eigenen Weg
finden über individuelle und existentielle Fragen zu sprechen. Immer dienstags von 16 bis
18 Uhr ist der Unterricht. Bisher haben wir kaum Teamerinnen und Teamer, die
Jugendliche anleiten in dieser Zeit. Das wollen wir gerne ändern!
Neu in der Gründung ist die Mädchengruppe Quickborn-Heide seit Sommer 2022.
Mädchen gestalten und verwalten eigenverantwortlich „ihren“ Turm. Sie treffen sich
regelmäßig und überlegen, wie sie sich am Gemeindeleben beteiligen und als Jugendliche
sichtbar werden können. Was sie aushecken und wie sie uns als Gemeinde verändern
werden? – Darauf sind wir gespannt.

Es ist dir wichtig, dass Jugendliche ernst genommen und in ihrer Verantwortung gestärkt
werden? Du magst kreativ arbeiten und glaubst daran, dass Jugendliche viel mitbringen?
Du verstehst dich als Ermöglicher von Handlungsräumen für Heranwachsende? Wir sind
gespannt auf deine Ideen.
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