
 

 

 

 

Thesenpapier der evangelischen Jugend Wolfsburg-Wittingen 

 

Wir, die Jugendlichen im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, haben viel zu bieten. Wir bieten nicht 

nur gut ausgebildete, selbstständige und hochmotivierte Jugendgruppenleiter, sondern auch ein gut 

koordiniertes Netzwerk aus engagierten, anpassungsfähigen ehrenamtlichen Jugendlichen. Wir sind 

bereit Verantwortung in der Kirche zu übernehmen und als Gemeinschaft eine vielseitige, kreative, 

abwechslungsreiche sowie nicht profitorientierte Freizeitgestaltung für Jugendliche anzubieten. Wir 

bieten einen Anlauf- und Startpunkt im Leben für neue Ideen und Unterstützung eigener Projekte in 

der Kinder- und Jugendarbeit des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Als Gemeinschaft stellen wir 

unter anderem einen Ort der Ruhe und ein zweites Zuhause, um sich neu zu finden, einen 

Perspektivwechsel zu erleben und neue Freundschaften zu knüpfen, zur Verfügung. Gemeinsam 

machen wir uns auf die Suche nach einem Lebenssinn. Wir akzeptieren und respektieren uns 

gegenseitig und andere Menschen und Leben dadurch eine bewusste Vielseitigkeit. Jugendlichen und 

Kindern bieten wir die Möglichkeit Glauben und Kirche neu und vor allem jugend-/kindgerecht zu 

erfahren. Wir bieten die Möglichkeiten neue Erfahrungen zu machen sowie sich selbst und andere 

weiter zu entwickeln. Und vor allem bieten wir unsere Freizeit, die wir gerne sinnvoll gestalten. Das 

alles und viel mehr wird dem Kirchenkreis von uns Jugendlichen geboten. 

Dafür brauchen wir unter anderem Ansprechpartner, Seelsorger und Unterstützer. Außerdem 

brauchen wir die Offenheit und die Bereitschaft der Gemeinden für gemeindeübergreifende Arbeit 

und zuverlässige Terminabsprachen. Wir brauchen Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, Verbindlichkeit 

und Vertrauen in uns selbst sowie von anderen. Wir benötigen Veränderung und eine Kirche, die mit 

gesellschaftlichen Veränderungen mitwächst. 

Wir sind bereit, daran mitzuarbeiten! 

 

Darum fordern wir, die Evangelische Jugend Wolfsburg-Wittingen, folgendes: 

 

1. Wir fordern mehr Investition in die Zukunft auf allen Ebenen! 

- Wir Jugendlichen sind die Gegenwart und die Zukunft der Kirche, daher ist Investition in die 

Jugend auch Investition in die Zukunft. Um Jugendliche auch weiterhin für Kirche begeistern 

und halten zu können, ist es wichtig, dass in uns investiert wird. Statt Gelder für Jugendarbeit 



in Einsparrunden zu streichen, ist es wichtig in uns zu investieren. Es geht hierbei allerdings 

nicht nur um Geld, sondern auch um Zeit und Interesse. 

2. Wir fordern eine Förderung der jugendpolitischen Arbeit im Kirchenkreis. 

- Jugend will sich politisch engagieren, wir wollen und müssen beteiligt werden.  

Es ist daher wichtig, dass es deutlich mehr Gemeindejugendkonvente und regionale 

Jugendkonvente gibt, die zwingend in den Gemeinden und in den regionalen Gremien gehört 

werden müssen. Außerdem soll es auch eine Jugendbeteiligung bei allen für uns relevanten 

Entscheidungen in allen politischen Gremien des Kirchenkreises geben. Das erreicht man zum 

Beispiel dadurch, dass Jugendliche zu Jugendthemen befragt werden und damit ein 

Mitspracherecht haben, bevor über diese Themen in den Gremien entschieden wird. 

3. Wir fordern mehr zeitgemäße und nichtkommerzielle Angebote für Jugendliche! 

- Die Welt ändert sich und auch die Kirche muss moderner werden. Jugendliche haben heute 

auch in der digitalen Welt das Bedürfnis nach realer Gemeinschaft. Angebote für Jugendliche 

sind für unseren Kirchenkreis daher sehr wichtig. Wir wollen Jugendlichen die Möglichkeit 

geben Kontakte zu knüpfen. Allerdings müssen diese Angebote auch dem Interesse und den 

finanziellen Möglichkeiten der Jugendlichen entsprechen. Das bedeutet konkret möglichst 

kostengünstige, regelmäßig und vielseitig gestaltete Jugendprojekte für verschiedene 

Altersgruppen in Gemeinden und Regionen, aktive Werbung für Jugendangebote im ganzen 

Kirchenkreis auch innerhalb der Gemeinden, offene Jugentreffs, Spielewochenenden, LAN-

Partys und vieles mehr. 

4. Wir fordern neue Formen von Spiritualität von Jugendlichen für Jugendliche. 

- Hauptgottesdienste sind für Jugendliche meist nicht attraktiv. Regelmäßige 

Jugendgottesdienste (auch ökumenischer Art) und jugendgerechte Formen und Sprache in 

Hauptgottesdiensten könnten dem entgegenwirken. Bei den Jugendgottesdiensten soll es sich 

um Gottesdienste von Jugendlichen für Jugendliche handeln, für die der Raum und die Zeit 

zu Verfügung gestellt wird und die häufiger regional stattfinden sollen. 

5. Wir fordern eine gemeinsame Teamerausbildung im Kirchenkreis. 

- Vernetzung entsteht nur durch Kennenlernen. Es ist wichtig, dass wir Jugendlichen alle 

dieselbe Grundlage für unser Ehrenamt als Teamer haben. Eine Vereinheitlichung der 

Teamerausbildung, würde das ermöglichen. Außerdem wäre dadurch klarer, welche 

Anforderungen an die Teamer gestellt werden können und, was ihnen auf Grundlage ihrer 

Ausbildung möglich ist. Dafür soll das Angebot des KKJD zu einer JuLeiCa-Ausbildung 

und/oder Teamerschulung von den Gemeinden genutzt werden. 

 

 



6. Wir fordern Bereitstellung von Mobilität! 

- Um als Teamer und Teilnehmer vernetzt zu bleiben, Angebote flexibel bereitstellen, daran 

teilnehmen zu können und vor allem damit wir diese mit dem ganzen Kirchenkreis ausführen 

können, müssen wir mobil sein. Unser Kirchenkreis ist sehr groß und gerade die jüngeren 

Jugendlichen haben in der Regel kein Auto zur Verfügung. Mehr Kleinbusse würden uns 

mobiler machen und uns somit die Möglichkeit geben, uns als Kirchenkreisjugend 

zusammenzubringen. 

7. Wir fordern Akzeptanz, Toleranz und Respekt für Jugendliche und die Arbeit mit ihnen! 

- Wir als Jugendliche investieren viel Zeit und Energie in die kirchliche Jugendarbeit. Das tun 

wir ehrenamtlich. Genau aus dem Grund fordern wir mehr Akzeptanz, Toleranz und Respekt 

für uns alle und für das, was wir tun. Wir fordern das von den Hauptamtlichen, den Gremien 

und von den Gemeinden. In die Planung und Durchführung unserer Aktionen stecken wir viel 

Zeit und Arbeit. Deshalb würde man uns schon Respekt entgegenbringen, indem man unsere 

Aktionen an die Gemeindejugend weitergibt und sie dieser nicht verschweigt. 

8. Wir fordern mehr Räume für den KKJD für Schulungen, Jugendbüro und für flexibel 

planbare Jugendprojekte. 

- Jugendliche brauchen Raum, um sich zu entfalten. Damit meinen wir nicht nur Räume, die 

auch zu bestimmten Zeiten und unter Umständen von Jugendlichen genutzt werden dürfen, 

sondern solche, die wir Jugendlichen selbstständig gestalten können und auf die wir häufig 

und regelmäßig zugreifen können. Diese Räume benötigen wir unter anderem für spontane 

Aktionen und Treffen, aber auch um die Möglichkeit zu haben, einen Raum offen gestalten 

zu können, sodass wir uns darin wohlfühlen. Die Räume brauchen wir sowohl auf 

Gemeindeebene als auch auf regionaler Ebene und für die Kirchenkreisjugend. 

  

FAZIT: 

Alles in allem fordern wir professionelle Jugendarbeiter in allen Regionen des Kirchenkreises!  

Aktive und produktive Jugendarbeit in der Kirche verlangt nach Hauptamtlichen, die nicht nur Freude 

an der Arbeit mit Jugendlichen haben, sondern zusätzlich vor allem Zeit. Daher muss es eine 

flächendeckende Versorgung des Kirchenkreises mit ausgebildeten, hauptamtlichen Jugendarbeitern 

geben. Um die Zusammenarbeit zu verbessern und Konflikte zwischen und in den Gemeinden zu 

erleichtern sollen alle Jugendarbeiter beim Kirchenkreis angestellt sein. Dafür muss ein 

Gesamtkonzept Jugend für den Kirchenkreis entwickelt werden. 

Wir fordern, dass dies gemeinsam mit uns Jugendlichen im Kirchenkreis entwickelt wird. 

Bei Rückfragen wenden sie sich gerne an uns! 

Email: thesen@evju-wowi.de 
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