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Steh auf
und geh!

Jedes Jahr ruft
die Nordelbische
Kirche einen Ju-
gendsonntag aus
mit der Bitte, an
diesem Tag an
vielen Orten Ju-
gendgottesdien-
ste zu feiern. So
sollen jugendli-
che Themen,
Kulturen und Le-
benswelten als
Teil kirchlichen

Lebens sichtbar werden. Die Kirchenleitung
hat als regelmäßigen Termin den 1. Sonntag
nach Trinitatis ausgewählt, also zwei Wochen
nach Pfingsten. Das Materialheft mit dem Ti-
tel „Steh auf und geh“ soll bei der Vorberei-
tung der Jugendgottesdienste helfen.

Thematisch orientiert sich das vorliegende
Materialheft an der Heilungsgeschichte im
Markusevangelium. Darin geht es um  Aktivi-
tät und um Sinn. Das vorliegende Material soll
die Vielfalt der Möglichkeiten beschreiben,
das eigene Leben zu gestalten. Die evangeli-
sche Jugend lernt dabei, mit Integration und
Inklusion umzugehen. In diesem Sinne sind
auch die Bausteine und Spiele ausgewählt
worden. 

Aus Markus 2, 1-12 stammt das Motto des
Jugendsonntags „Steh auf und geh." Diese Ge-
schichte von den vier jungen Menschen, die
frech ein Dach abdecken, um ihren gelähm-
ten Freund zu Jesus abzuseilen, wählte Bi-
schöfin Jepsen für ihre Auslegung in der
Handreichung der Teamercard. Es wird auch
dem Heaven-Festival in Travemünde am er-
sten Juliwochenende seine Richtung geben.
So wuchs diese Geschichte der Aufforderun-
gen zum Jahresthema der Nordelbischen Ju-
gend. 

Im Jugendsonntagsheft wird die Vielfalt al-
ler Lebensmöglichkeiten bejaht. Es geht be-
sonders um die Würde aller Menschen. Etwas,
für das wir alle stehen? Unhinterfragt stim-
men wir in jede Verachtung ein, die Verbre-
chern gegen die Menschlichkeit zukommt.
Auch begrüßen wir Demonstrationen gegen
rechte Gewalt, Unterdrückung und Diskrimi-
nierung. Wir alle sind zweifellos gegen Kor-
ruption, Misshandlung und Folter.

Doch können wir uns denn wirklich an un-
seren eigenen Ansprüchen messen lassen?
Was ist, wenn wir es in Wirklichkeit selbst
sind, die zur weltweiten Unterdrückung, Ver-
elendung und Gewalt beitragen, leben wir
doch in einer Welt wirtschaftlicher Zwänge,
die Niedriglohn und Ausbeutung befördert.
In einer Welt, die Krankheitsschutz, Alters-
versorgung und Arbeitslosenunterstützung
systematisch unterwandert. In einer Welt, de-
ren Ressourcen zur Neige gehen und deren
Umwelt einer Müllhalde weicht. Wir alle ha-
ben Anteil daran, indem wir günstig in den
Urlaub fliegen, indem wir unseren Kaffee ge-
nießen und unsere neuen Computer nicht
mehr ausschalten.

Am Ende werden wir jedoch zu denjeni-
gen, die anderen Menschen irgendwo in wei-
ter Ferne ihre Rechte und damit auch ihre
Würde absprechen. Zumindest solange, wie
wir nicht bewusster konsumieren und uns bei
jeder Wahl für ein anderes Wirtschaften stark
machen. Jedes Bekenntnis zur Menschen-
würde bliebe sonst nichts als ein bloßes Lip-
penbekenntnis. 
Das Team des Jugendpfarramtes mit Martina
Heesch, Heike Schlottau, Tilman Lautzas und
Klaus-Henry Flemming wünscht viele Ent-
deckungen und Anregungen und Gottes Se-
gen bei der Vorbereitung der Jugendgottes-
dienste am 6. Juni 2010.

– Materialheft zur Vorbereitung der Gottesdienste
am Jugendsonntag wird an die Gemeinden ge-
sendet. Exemplare können im Jugendpfarramt an-
gefordert werden oder heruntergeladen unter
www.ne-jupfa.de/jupfa-veranstaltungen/arbeits-
material/jugendsonntagshefte.html

– Informationen: Evangelische Jugend Hamburg
www.ejh-online.de
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„Integration durch Austausch“: „IdA“ ist ein neues Programm im Ausbildungsbereich auf dem Koppelsberg

Neue Chancen für Jugendliche
Von Erik Schmidt

PLÖN – Am 23. und 24. März
2010 fand anlässlich des Bun-
desprojektes IdA („Integration
durch Austausch“) die Aktivie-
rungskonferenz mit etwa 80
Teilnehmenden aus dem In-
und Ausland auf dem Koppels-
berg in Plön statt. Die Besucher
bekamen neben den fachli-
chen Informationen zur För-
derung der neuen Programme
auch Praxisberichte von Teil-
nehmenden. 

So erfuhren sie beispielsweise,
dass die Schülerinnen in einer
Lernwerkstatt des Kreisjugend-
rings Plön zu Hauswirtschafts-
helferinnen ausgebildet wer-
den. In Verbindung mit dem
JAW habe sich dann die Mög-
lichkeit ergeben, ein Auslands-
praktikum zu machen. „Schon
das Einchecken auf dem Flug-
hafen ist sehr aufregend gewe-
sen“, berichtet Teilnehmerin
Kristin Böttcher.

Das Jugendaufbauwerk
(JAW) Plön-Koppelsberg als
koordinierende Einrichtung
des EULA-IdA Projektverbun-
des wurde als einzige von 70 in
IdA bundesweit tätigen Ein-
richtungen in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg mit der
Versendung von 250 jungen
Menschen innerhalb Europas
beauftragt.

Die hohe Zahl der Arbeits-
losen innerhalb dieser Ziel-
gruppe führt in der Europäi-
schen Union zu einer massi-
ven Unterstützung präventiver
Instrumentarien zur Vermin-
derung der Arbeitslosigkeit.

Für IdA stehen insgesamt

75 Millionen Euro aus dem ESF
und 18 Millionen Euro aus Mit-
teln des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales zur Ver-
fügung. Die Laufzeit des Pro-
gramms ist vorerst bis 2015 ge-
sichert.

Das JAW am Koppelsberg
hat sich in Kooperation mit Be-
rufs-Qualifizierungen Meldorf
und BQ Lübeck zum Auftrag
gemacht, jungen Menschen
den Zugang zum ersten Ar-
beitsmarkt zu erleichtern. Fi-
nanziert aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds und ko-
finanziert durch die Bundes-
agentur für Arbeit sowie der
kooperierenden Argen, er-
möglicht das mit 2,3 Millionen
Euro dotierte Projekt EULA-
IdA benachteiligten jungen
Menschen ein mindestens
vierwöchiges Arbeitsprakti-
kum im europäischen Aus-
land.

Kernziel dieser Fach-Prak-
tika ist nicht nur die Integrati-
on benachteiligter Menschen
in den Arbeitsmarkt und der
Erwerb einzigartiger fachlicher
Zusatzqualifikationen sowie
Auslandserfahrungen für ihren
beruflichen Werdegang, son-
dern auch allen beteiligten Un-
ternehmen und Einrichtungen
einen tatsächlichen Mehrwert
zu generieren. Für einen Bäk-
ker- und Konditormeister in
Schleswig-Holstein stellt ein
Auszubildender mit Fach-
kenntnissen nach einem Prak-
tikum im Mehlspeisen-Mekka
Wien genauso ein wichtiges
Beschäftigungskriterium dar,
wie für einen Hotelier eine
fortgebildete potenzielle Aus-
zubildende nach einem Prak-

tikum im Land der sprichwört-
lichen Professionalität des
Gastgewerbes. Dänische
Handwerkstechniken und Ar-
beitsabläufe sowie landestypi-
sche Fertigkeiten kennenzu-
lernen stellen ein weiteres
Standbein dar.

Die durch die Praktika ge-
förderte Herstellung interna-
tionaler Branchenkontakte
steht für Unternehmen eben-
so im Vordergrund, wie die Er-
höhung der Mobilität und Fle-
xibilität ihrer jungen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Durch intensive Vorberei-
tungsveranstaltungen werden
die Teilnehmenden auf das für
sie als Abenteuer beginnende
Auslandspraktikum vorberei-
tet. Eine Auswahl der jungen
Menschen wird in erster Linie

anhand ihres Motivationsgra-
des und der Bereitschaft, neue
Wege beschreiten zu wollen
getroffen. Bedenken werden
ausgeräumt und mit vor Ort
seit vielen Jahren professionell
arbeitenden Einrichtungen
und Unternehmen wie bei-
spielsweise WIENWORK oder
drei sehr fortschrittlich arbei-
tenden Produktionsschulen in
Dänemark gemeinsam beglei-
tet. 

Die jungen Menschen le-
ben vor Ort mit den sie beglei-
tenden Mobilitätscoaches un-
ter einem Dach und erfahren
starke Unterstützung bei auf-
tretenden beruflichen Un-
ebenheiten sowie persönli-
chen Ansinnen. Für die Teil-
nehmenden bleiben neben
den Fachkenntnissen aufre-

gende Begegnungen und per-
sönlichkeitsbildende Erfah-
rungen als Voraussetzung für
ein erfolgreiches für ihr ge-
samtes (Arbeits-) Leben.

Mit dem Projekt IdA erhal-
ten junge Menschen die Chan-
ce, arbeitsmarktrelevante Zu-
satzqualifikationen innerhalb
eines pädagogisch betreuten,
organisierten und vollfinan-
zierten Praktikums zu erwer-
ben. Diese Praktika werden
mehrmals pro Jahr angeboten.
Im Vordergrund steht das in-
tensive Erlernen und Erleben
der für die Betriebe wichtigen
Arbeitstugenden wie Teamfä-
higkeit, Zuverlässigkeit und
weiterer Sekundärtugenden.

– Infos per Email an: 
j.stegelmann@koppelsberg.de

Ist „PLoP“ der passende Name?
Konferenz der Ehren- und Hauptamtlichen in der Evangelischen Jugend bereitet Mit-Sprache in der Nordkirche vor

Von Klaus-Henry Flemming

PLÖN – Mit fast 50 Teilnehmen-
den war die gemeinsame Kon-
ferenz der Kirchenkreise und
Jugendpfarrämter am Wochen-
ende vor Ostern so stark be-
sucht, dass alle Beschlüsse ihre
repräsentative Wirkung voll
entfalten konnten. Das war
auch  notwendig, da in der Vor-
bereitung für ein gutes Gelin-
gen der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Nordkirche
sehr rechtzeitig die Weichen ge-
stellt werden müssen.

Die Mitwirkung von Kin-
dern und Jugendlichen an al-
len für sie relevanten Entschei-
dungen soll nach Möglichkeit

kirchlichen Verfassungsrang
erhalten. Dazu wurde ein ent-
sprechender Beschluss und ei-
ne gemeinsame Kampagne
vereinbart.

In vier Workshops wurden
Veranstaltungen und Leitbilder
einer gelingenden pädagogi-
schen und politischen Arbeit
entworfen. Dazu beigetragen
haben die aus Mecklenburg
und Vorpommern angereisten
Gäste. Zur Wirkung und Aussa-
ge der geplanten Kampagne ka-
men klare und zielgerichtete
Äußerungen: Der Absender
„Kinder und Jugendliche"
müsse klar erkennbar sein und
der Name und die Marke der
Kampagne einen starken Wil-

len zur Meinungsäußerung
transportieren. „Arschtritt",
„Steh auf!“, „Rede und schwei-
ge nicht!“ waren einige der Vor-
schläge. Auch solle mit dem
Slogan ausgesagt werden, dass
es Spaß macht, mitzubestim-
men: „Die Politik redet viel
drum herum, doch nur die Kir-
che setzt es um“. 

Ein mit Beifall bedachter
Names-Vorschlag lautete
„Peace-Love-Partizipation
(PLoP)“. Die Kampagne, so
zeichnet es sich ab, wird  eine
Nachricht von Jugendlichen
an die Erwachsenen darstel-
len: jung und kämpferisch
und Dynamik und starken
Willen ausdrücken.

„Welcome Home“
Christliches Jugendfestival diesen Sommer in Litauen

PLÖN/KLEIPEDA – „Welcome
Home" ist das diesjährige Mot-
to des BIEN Festivals. „BIEN"
ist die Abkürzung für das „Bal-
tic Intercultural Ecumenical
Network“. Dieses Netzwerk der
christlichen Jugendarbeit rund
um die Ostsee feiert sein Festi-
val im kommenden Sommer in
der litauischen Hafenstadt
Kleipeda vom 19. bis 23. Juli. 

Gemeinsam kann man
dort mit Jugendlichen aus al-
len Kirchen rund um die Ost-
see eine Woche zusammen le-
ben, über Jugendthemen
nachdenken, zusammen in
Workshops kreativ arbeiten
und spielen, Andachten und
Gottesdienste feiern und das
jeweilige Land und die Kultur
kennenlernen. Litauen ist

nicht nur bekannt für seine le-
bendige und anschauliche
Kultur, sondern auch für seine
wunderschönen Landschaf-
ten. 

Der größte der drei balti-
schen Staaten kann sich mit
seinen interessanten Museen,
Buchten und Stränden, seinen
vielen kulturellen Veranstal-
tungen und natürlich mit sei-
nen inspirierten Bewohnern
sehen lassen. Im Rahmen des
Jugendtreffens soll ebenfalls
die Kurische Nehrung, ein na-
tur belassenes Erholungsge-
biet mit langen Stränden und
Dünen, besucht werden.

Das Nordelbische Jugend-
pfarramt bietet verschiedene
Reisen zum Bien-Festival an
(siehe Info-Kasten rechts)

Theresa Ralfs und Heike Schlottau arbeiten im Workshop „Name und Far-
be“ der Kampagne Partizipation. Foto: Klaus-Henry Flemming

Holger Roggen-
bock (Ausbilder)
und Jan-Peter Jan-
sen verstehen sich
gut im JAW-Kop-
pelsberg. Kernziel
der europaweiten
Fach-Praktika ist
die Integration be-
nachteiligter Men-
schen in den Ar-
beitsmarkt und der
Erwerb fachlicher
Zusatzqualifikatio-
nen, aber auch al-
len beteiligten Un-
ternehmen und
Einrichtungen ei-
nen Mehrwert zu
schaffen.
Foto: Koppelsberg

B I E N - F E S T I VA L - R E I S E N

Das Nordelbische Jugendpfarramt
bietet folgende Reisen zum BIEN
Festival im litauischen Kleipeda an:

– BIEN Festival Pur (17.-25. Juli)
Gemeinsam geht es mit der
Fähre von Kiel nach Kleipeda
in Litauen, um am Festival teil-
zunehmen. Der Festivalbeitrag
beträgt 60 Euro, dazu kom-
men noch Hin- und Rückfahrt
mit der Fähre. Die Leitung hat
Bernd Witzke.

– Internationaler Segeltörn zum
BIEN Festival:
Hin- und Rückreise auf den Ju-
gendsegelschiffen „Zuversicht"
und „Carola" (www.jugendse-
geln.de) mit international ge-
mischten Crews zum Festival
nach Litauen. An Bord kann
man lernen, mit Wind und
Wetter voranzukommen und
auf dem engen Raum eines hi-

storischen Segelschiffes mit-
einander zu leben. Segelset-
zen, Navigieren, Steuern,
Nachtwachen unter Sternen-
himmel, Lagerfeuer auf einer
kleinen Insel, Abendmeditatio-
nen, gemeinsames Kochen
schweißt  das Team zusam-
men. Eingeladen sind junge
Menschen von 15 bis 26 Jah-
ren.

– 1. Reise: 8. bis 24. Juli von Tra-
vemünde nach Kleipeda. In
Travemünde werden die Segel
gesetzt zur ersten Reise ent-
lang der dänischen Inseln Mön
und Bornholm zur alten Han-
sestadt Danzig. Vom 19.-23.
Juli nehmen die Teilnehmer
am BIEN Festival teil. Die Ko-
sten betragen 340 Euro inklu-
sive Segeltörn, Verpflegung
und Festivalteilnahme. Die Lei-
tung hat Anna Düring.

– 2. Reise: 18. Juli bis 4. August

von Kleipeda nach Stockholm.
Mit der Fähre fahren die Teil-
nehmer nach Kleipeda  und
nehmen dort am BIEN Festival
teil. Am 23. Juli geht es an
Bord der Segelschiffe durch Ri-
gaischen Meerbusen zur letti-
schen Hauptstadt Riga. Die
Route führt weiter durch die
estnische Inselwelt und den
Stockholmer Schärengarten
nach Stockholm. Die Kosten
betragen 380 Euro inklusive
Segeltörn, Verpflegung, Festi-
valteilnahme und Rückfahrt
von Stockholm mit Kleinbus-
sen. Die Leitung hat Christoph
Bauch.

– Alle Anmeldungen an das Nord-
elbische Jugendpfarramt, Kop-
pelsberg 5 24306 Plön oder un-
ter Telefon 04522/507120 so-
wie per Email an 
m.teichmann @koppelsberg.de


