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Konzeption Kinder- und Jugendarbeit  
Evangelische Kirchengemeinde Bruchköbel - 2020 
 

 
 
Leitsatz: 

 
Damit Kinder und Jugendliche mit Gott und ihren Mitmenschen in Beziehung kommen und 
im christlichen Glauben eine geistliche Heimat finden können, begleiten wir als 
evangelische Kirchengemeinde Bruchköbel sie aktiv auf ihrem Weg und schaffen hierfür 
Begegnungen und Räume. 
 
 
A - In Beziehung kommen 

 
Förderung sozialer Kompetenz 
 
Gelingendes Zusammenleben in Gemeinde und Gesellschaft erfordert vielerlei 
Kompetenzen. Deshalb wollen wir Kindern und Jugendlichen Angebote machen, in denen 
sie neue Erfahrungen mit Gemeinschaft in einem guten Miteinander sammeln können. Wir 
wollen Raum geben, sich auszuprobieren, eigene Grenzen zu erfahren und zu überwinden. 
Wir möchten sie dabei unterstützen, bei sich selbst und bei anderen Eigenverantwortung, 
Gemeinschafts- und Kritikfähigkeit zu entdecken und weiter zu entwickeln. 
 
Begegnung und Beziehungspflege 
 
Für Jugendliche treten Eltern als wichtigste Bezugspersonen eher in den Hintergrund, 
während gleichaltrige Freunde und Menschen außerhalb der Familie immer wichtiger 
werden. Eines unserer Ziele ist, diese Begegnungen außerhalb der Familie zu begleiten und 
Orte zu schaffen, an denen sie Beziehungen untereinander pflegen können. Die Themen 
und Interessen der Jugendlichen sollen aufgegriffen und beachtet werden. Zugleich wollen 
wir ihnen mit Wertschätzung als mündige(n) Christen begegnen. 
 
 
B - Geistliche Heimat finden 

 
Wir ermutigen Kinder und Jugendliche, sich im christlichen Glauben zu Hause zu fühlen, auf 
Gott zu vertrauen und christliche Werte zur Grundlage ihres Handelns zu machen. Dazu 
gehört, dass wir ihnen den Glauben vorleben und sie darin bestärken, sichtbar als Christen 
in der Öffentlichkeit aufzutreten.  
 
Kinder und Jugendliche sollen bestärkt werden, mehr über den christlichen Glauben zu 
erfahren und sich mit dem eigenen Glauben auseinander zu setzen. So können sie auf der 
Grundlage des christlichen Bekenntnisses sprachfähig werden.  
Wir ermöglichen es Jugendlichen, sich nach der Konfirmandenzeit in für sie passender Form 
mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen. 
 
 
 
C - Aktiv auf dem Weg begleiten 

 
Ansprechpartner mit offenen Augen und Ohren - beratende, seelsorgerische 
Lebensbegleitung 
 
Jugend ist die Lebensphase, die am meisten durch Veränderungen und Umbrüche geprägt 
ist. Wir wollen Jugendliche in dieser aufregenden Zeit begleiten. Begleitung heißt: mit 
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offenen Augen und Ohren an ihrem Leben Anteil zu nehmen, ihre Wünsche und Ideen zu 
hören und sie als Ansprechpartner beim Finden von Lösungen zu unterstützen. 
 
Themen der Jugendlichen 
 
Die Jugend ist nicht nur unsere Zukunft. Sie ist auch unsere Gegenwart. Die individuellen 
Bedürfnisse und Themen von Kindern und Jugendlichen müssen genauso ernst genommen 
werden wie ihre Ideen und Kritik an Gesellschaft, Politik und Kirche. Wir verstehen unsere 
Aufgabe darin, ihren Interessen dort Ausdruck zu verleihen, wo sie selbst nicht zu Wort 
kommen. Dies umfasst auch die Auseinandersetzung mit und Einmischung in politische und 
kirchliche Entscheidungsprozesse. 
 
D - Begegnungen und Räume schaffen 

 
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit stellt an verschiedenen Orten ein entsprechend 
abgestimmtes Angebotsfeld ohne Zugangsbeschränkungen bereit. Dabei achten wir auf 
einen geschützten Raum. Wir kooperieren mit Gruppen und Angeboten in der eigenen 
Gemeinde, den Nachbargemeinden und der kommunalen Jugendarbeit. 
 
 
E - Das WO und WIE  

 
Wir wollen fröhlich und authentisch Glauben leben und vermitteln. Mit unserer Kinder– und 
Jugendarbeit möchten wir die Möglichkeit bieten, dass sich alle Kinder und Jugendlichen 
angesprochen fühlen – auch durch zielgruppenorientierte Angebote. 
 
In der Ortsgemeinde und im Kirchenkreis bietet Evangelische Jugendarbeit die Gelegenheit, 
Beziehungen zu erfahren, im Leben begleitet zu werden und die eigene Identität im Raum 
des christlichen Glaubens zu finden.  
 
In dem Maße, in dem sich Kinder und Jugendliche verändern, wandeln sich die äußeren 
Rahmenbedingungen, die diese Lebensphase kennzeichnen (z. B. Ganztagsschule, Social 
Media, Jugendarbeitslosigkeit, Patchworkfamilien).  
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit unterbreitet entsprechende Angebote. Dabei ist uns 
besonders wichtig, bei allen Veränderungen ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein.  
 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit: 
Die verschiedenen Lern- und Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen erfordern 
differenzierte Angebotsformen. Dazu gehören längere Freizeit- und kurze Tagesangebote 
und Projekte, Jugendtreff, Gottesdienste, Konfirmandenarbeit und Gesprächsangebote vor 
Ort und an ausgewählten Stellen sowie digitale Angebote. 
Wir stehen den Kindern und Jugendlichen mit unserer seelsorglichen Grundhaltung als 
Ansprechpartner zur Verfügung – in alltäglichen und schwierigen Situationen.  
 
Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit: 
Jugendarbeit ist in unserer Kirchengemeinde ein zentrales Angebot, bei dem wir großen 
Wert auf Qualität legen. Deshalb beschäftigen wir in diesem Arbeitsfeld qualifiziertes 
pädagogisches Personal.  
Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind ein großer Schatz und eine Bereicherung. 
Wir fördern sie in ihrer Arbeit durch Ausbildung und Begleitung. Dabei legen wir Wert auf 
entsprechende Aus- und Fortbildung (z.B. Bunter Grundkurs), die wir auch finanziell 
unterstützen. 
 
 


