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Liebe Freundinnen und Freunde der Ev. Stadtjugendarbeit,  

liebe Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft, 

 

hiermit lade ich Euch herzlich zu unserer diesjährigen Frühjahrstagung ein. Sie soll vom 25. bis 

27. November 2019 in Leipzig stattfinden. Grit Markert – unsere Leipziger Kollegin – wird 

unsere Tagungsgastgeberin sein. 

 

Auf vielen Tagungen der Vergangenheit stand am Ende die Einsicht, dass uns so mancher 

Berichte aus den je anderen Stadtjugendpfarrämtern/Stadtjugenddiensten zwar ungeheuer 

angeregt hatte, wir aber aus Mangel an Zeit, sich die jeweiligen Projekte und Ideen einmal im 

Detail anzuschauen, wenig davon für unsere eigene Arbeit tatsächlich mitnehmen konnten. 

Natürlich, jedes Projekt, jede Idee entsteht gemeinsam mit den jugendlichen Akteuren vor 

Ort. Dieser Prozess macht Spaß und hier ist wenig Fremdeinfluss möglich und vermutlich auch 

nicht dienlich.  Trotzdem: So unterschiedlich ist es nicht, was die Stadtjugendarbeit in Leipzig, 

Wiesbaden, Hannover oder München attraktiv macht. Und mit der notwendigen Anpassung 

ist fast jede Idee an fast jedem Ort in Deutschland, an dem Stadtjugendarbeit stattfindet, 

wiederholbar. Nein, es kann nicht schaden und bereitet eigentlich genauso viel Spaß, das 

Repertoire mit den Ideen anderer auszubauen, indem wir uns mit einer gewissen 

Regelmäßigkeit „Mit fremden Federn“ schmücken. Das ist also das Thema unserer 

diesjährigen Herbsttagung. 

 

In diesem Sinne wollen wir Euch einladen, ein Projekt, das bei Euch selbst gelaufen ist und den 

Jugendlichen vor Ort sichtlich Freude bereitet hat, mitzubringen. Ihr habt 15 Min. Zeit, uns das 

Projekt so vorzustellen, dass wir die Grundidee begriffen haben und Besonderheiten 

verstehen konnten. Danach sind jeweils fünf Minuten Zeit für Rückfragen. Ihr sollt das Projekt 

im Anschluss bitte so aufbereitet weitergeben können, dass jeder von uns es mitnehmen, anpassen und am 

eigenen Ort umsetzten kann. D.h., je detaillierter vor allem die technischen Informationen, desto hilfreicher. 



Die Tagung beginnt am Montag, d. 25. November, um 14:00 Uhr und endet Mittwoch, d. 27. 

November um 12:00 Uhr. Ab ca. 10:30 Uhr wird die Mitgliederversammlung der BES tagen, zu 

der wir herzlich einladen. 

 

Das vorläufige Tagungsprogramm findet Ihr im Anhang. Für die Vorstellungsrunde zu Beginn, 

in der Ihr – wie immer – einen Bereich Eurer Arbeit, der Euch gerade auf den Nägeln brennt, 

mit seinen Chancen und/oder Problemen umreisen sollt (also nicht alle Handlungsfelder, die 

bei Euch vorkommen, in Kurzform), geben wir jedem*r wieder 5 Minuten, damit wir noch Zeit 

haben, Rückfragen zu Euch und Eurer Arbeit zu stellen. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 180,- € für Gäste und 150,- €  für Mitglieder der BES pro Person 

mit Übernachtung und Frühstück. 

 

Bitte meldet Euch möglichst bis spätestens 10. November 2019 (wegen evtl. Stornierungen 

für die vorgebuchten Zimmer) beim mir unter e.friedrich@paulusgemeinde-raunheim.de 

verbindlich zur Teilnahme an. Die Teilnahmegebühr ist mit der Anmeldung fällig und soll bis 

spätestens Tagungsbeginn auf das Konto DE20 5206 0410 0004 0021 56 (GENODEF1EK1) 

überwiesen werden. 

 

Wenn Ihr in Eurem Umfeld, Eurer Landeskirche noch Menschen wisst, die an der Jugendarbeit 

in großen Städten beteiligt sind: Gebt die Einladung gerne weiter! 

 

Herzliche Grüße 
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