


Arbeitskreis Ehrenamt
Bei der Tagung der Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen vom 28.-30.09.2012 in Nordwalde wurde 
ein Beschluss gefasst, der die Wertschätzung und Anerkennung gegenüber jugendlichen Ehrenamtlichen in  
der evangelischen Kirche von Westfalen in besonderer Weise fordert. Dabei wird deutlich darauf hingewiesen,  
dass diese jugendlichen Ehrenamtlichen besonderer Qualifikation, Unterstützung und auch Schutz bedürfen.  
Damit dieser Beschluss weitergedacht wird und konkrete Umsetzung findet, wurde ein neuer Arbeitskreis der  
EJKW  (Evangelischen  Jugendkonferenz  von  Westfalen)  eingerichtet.  Erste  Ergebnisse  wird  es  zur  
Evangelischen  Ehrenamt-Konferenz  von  Westfalen  (EEKW)  im  April  geben.  
(siehe auch nächste Seite) HM-D

gerne die Motorsäge an, um Holz für unseren Kaminofen zu machen und freue mich einmal im Monat meine  
„Kumpel“ am Stammtisch zu treffen.
Gern besuche ich auch unsere Kinder, um sie bei der ein oder anderen „Aktion“ zu unterstützen.
Außerdem  gibt  es  immer  eine  Gelegenheit  mal  den  Grill  hinterm  Haus  anzuschmeißen.

Was macht  für  dich die  Arbeit  in  der  evangelischen Jugend aus und warum engagierst  du dich?
Ich bin im Presbyterium meiner Gemeinde engagiert.  Die Arbeit  macht Spaß, aber manchmal fällt  es mir  
schwer, dass wir „alles“ im Blick haben müssen. Das finde ich toll an der evangelischen Jugend, dass sie sich  
ganz auf eine Zielgruppe konzentrieren kann. 
Ich erlebe die Vielfalt der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der evangelischen Jugend als Bereicherung.  
Deswegen bringe ich mich als Verbandsvertreter mit den Akzenten unseres Profils als CVJM gerne ein.
Ein weiterer Grund meines Engagements ist der gesellschaftliche Wandel, in dem wir uns gerade befinden.  
Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen wird kleiner. Für mich sind sie es aber unabhängig von der Zahl wert,  
dass wir ihnen Freiräume anbieten, in denen sie ihre Gaben und Grenzen entdecken und erweitern können. 
Der Glaube an Jesus Christus ist für mein Leben ein großes Geschenk. Das möchte ich nicht für mich 
behalten, sondern es gerade an Jüngere weitergeben. 

Was bedeutet für dich "JUENGER sein"?                                                            
Durch den Glauben hat mein Leben Sinn und Ziel gefunden. Ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft, in der  
ich meine Gaben einbringen und in der ich von den Gaben anderer profitiere. Diese Erfahrung macht mein 
Leben tief und reich. Das möchte ich gerne an Menschen weitergeben, die nach Perspektiven für ihr Leben 
suchen. Denn meine Lebenserfahrung ist, dass wir die Antworten für die entscheidenden Lebensfragen nicht  
in uns selber finden.                                                                                        JV-CVJM



Update:  EEKW  –  Evangelische  Ehrenamt-Konferenz  in  Westfalen
Die  evangelische  Ehrenamt-Konferenz  von  Westfalen  
wird  vom  13.-14.April  2013  in  Nordwalde  stattfinden.  
Gegenwärtig  haben  sich  schon  viele  engagierte  Delegierte  der  EJKW  aus  den 
Kirchenkreisen  angemeldet.  Wir  haben  aber  noch  einige  Plätze  frei.  An  diesem 
Wochenende soll es um verschiedene Themen gehen, die uns als Ehrenamtliche direkt 
und  indirekt  betreffen.  Silke  Gütlich,  aus  dem  Amt  für  Jugendarbeit,  zuständig  für  
Grundsatzfragen, hat für uns die neue Studie des Sinus-Institut „Wie ticken Jugendliche?“  
aufgearbeitet und stellt sie vor. Des Weiteren soll es auch um das Thema „ehrenamtliches  
Engagement Jugendlicher!“ gehen. Der Arbeitskreis (siehe oben) hat zu diesem Thema 
gearbeitet,  und erste Ergebnisse sollen vorgestellt  werden. Workshops zur Perspektive von evangelischer  
Jugend  in  Westfalen  runden  die  evangelische  Ehrenamt-Konferenz  ab.  HM-D  

Verabschiedung Bernd Hillebrand:
Bernd geht! Und hiermit ist nicht das Ende der Übertragungszeit der Kinderkanals (KiKa) gemeint, an deren  
Ende  „Bernd  -  das  Brot“  aus  dem  Fernsehbild  läuft.  Nein,  mit  „Bernd  geht!“,  ist  der  Abschied  unseres 
Geschäftsführers im Amt für Jugendarbeit gemeint. Bernd Hillebrand hat hier viele Jahre gearbeitet und war  
vor allem für die Bereiche „Versicherungen, Recht und Finanzen“ zuständig. Neben diesen recht trockenen  
Themen, wie man meinen kann, war Bernd bei so manchem Event mit dabei. Egal ob Himmel-Ah-Ja, EJKW 
oder Kindergipfel, überall erlebten wir Bernd, als gute Seele. Ob Milch für den Kaffee gekauft werden musste,  
Kleingeld am Kiosk fehlte oder ein Menge an Kindern „gebändigt“ werden musst – Bernd war zur Stelle. Stets  
freundlich und hilfsbereit bei allen Problemen. Jeder der Bernd kennen gelernt hat, möchte ihn nicht missen,  
weder als Geschäftsführer im Amt für Jugendarbeit in Villigst noch als jemanden, der immer den Durchblick  
hatte und so manchen wertvollen Tipp im Laufe der Zeit gab. Auch die Redaktion der juenger-NEWS, die viele  
Jahre in den Genuss kam Bernd erleben, und mit ihm arbeiten zu dürfen bedankt sich jetzt schon für die vielen  
tollen Jahre. Du wirst uns sehr fehlen! Offiziell wird Bernd Hillebrand im September 2013 verabschiedet. Eine  
genaue Vorstellung von ihm und ein Interview über „viele Jahre und Jahrzehnte“ Kinder- und Jugendarbeit in  
Westfalen gibt es in der nächsten Ausgabe der juenger-NEWS!

Update: Himmel-Ah-Ja 2013 – das Jugendevent für Westfalen
Himmel-Ah-Ja geht 2013 in die nächste Runde!
Vom 15.-17.11.2013 findet in Gelsenkirchen das nächste Himmel-Ah-Ja statt, das in 
diesem Jahr schon in die dritte Runde geht. Auch dieses Mal wird es viele Highlights 
geben rund um Musik, Theater, Sport, Kreatives und Gemeinschaft. 2013 ist das 
Thema „juenger bewegt!“
Neben dem Abend der Begegnung warten viele verschiedene Aktionen auf euch. 
Anmelden könnt ihr euch über euer Jugendreferat in eurem Kirchenkreis. 
Weitere Infos bekommst du hier:
www.himmel-ah-ja.de oder auf Facebook: http://www.facebook.de/himmelahja

In unserer neuen Rubrik „Was ist eigentlich...???“ werden Antworten auf Fragen gegeben, die an uns 
herangetragen werden. Dazu bitten wir Mitarbeitende im Bereich der Evangelischen Jugend von Westfalen 
diese Fragen zu beantworten. Wenn Du Fragen hast, kannst du dich gerne an uns wenden, und dann taucht 
auch deine Frage in einer der nächsten juenger-NEWS auf. Unsere Kontaktdaten findest du auf der letzten 
Seite ganz unten.

HM-D

http://www.himmel-ah-ja.de/


Stimme, so dass die Vielfalt in dieser Arbeit dadurch berücksichtigt wird. Dazu beruft sie Ausschüsse aus ihrer  
Mitte. Die Jugendkammer leitet der Landesjugendpfarrer und er bildet mit den beiden Stellvertretern, zurzeit  
Jürgen Vogels von den Verbänden und Erich Reinke für die Kirchenkreise den geschäftsführenden Vorstand.
Die Jugendkammer hat folgende Aufgaben. Sie ist in erster Linie zuständig für die Ausrichtung und für die  
Förderung der gesamten Jugendarbeit in der EkvW und dafür verantwortlich. Ich mache das einmal an einem 
Beispiel deutlich. Die Jugendkammer hat im Jahr 2012 einen Kinder- und Jugendbericht auf den Markt  
gebracht. Darin wird die inhaltliche Ausrichtung deutlich markiert aber auch gleichzeitig betont, dass es dazu  
10 % Kirchensteuer finanzierte Jugendreferate bzw. Jugendpfarrämter in den einzelnen Kirchenkreisen geben 
muss. Ehrenamtlichkeit braucht Hauptamtlichkeit. Alle Vertreter der Jugendkammer sind jetzt unterwegs 
diesen wunderbaren Bericht an der Basis ankommen zu lassen, um zum Einen aus der Vielfalt der Angebote 
das richtige für die Arbeit vor Ort zu realisieren. Und zum Anderen dafür zu kämpfen, dass die 10 % wirklich im 
Kirchenkreis die Grundlage für diese wichtige Arbeit wird und bleibt!

Ab sofort gibt es die juenger-NEWS in einem Format, das sich auch zum 
Ausdrucken eignet, um so direkt verteilt werden zu können in 
Jugendauschüssen, bei Veranstaltungen oder auch in den Kirchenkreisen. 
Hierzu müsst ihr bei euren Druckeinstellungen die beiden Funktionen 
„Duplexdruck“ und „2 Seiten pro Blatt“ wählen (siehe links). So wird aus 
einem DIN A 4 Blatt durch das Falten in der Mitte die Printversion der 

juenger-NEWS als kleines Heft in 
DIN A 5 als Endformat. Wir 
empfehlen das Drucken auf 
Recycling-Papier, alle Farben, 
Fotos und Logos sind dafür 
angelegt!

Hendrik Meisel (HM-D)
Julia Kreuch (JK-HW)
Corinna Habeck (CH-T)

Außerdem haben an dieser Ausgabe mitgearbeitet:
Jürgen Vogels (JV-CVJM)
Erich Reinke (ER-I)

Infos, Fragen & Kontakt: juenger@hendrik-meisel.de

Layout Logos: Simone Hilgers
Beratung Öffentlichkeitsarbeit: Anja Lukas-Larsen
Layout juenger-NEWS: Hendrik Meisel
Lektorat: Corinna Habeck 

ER-I

HM-D

mailto:juenger@hendrik-meisel.de

