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WORUM ES GEHT:
Kinder- und Jugendarbeit zukunftsfähig machen, das haben wir, die Kirchengemeinden Dellwig,

Frömern, Fröndenberg/Bausenhagen und Holzwickede/Opherdicke, uns vorgenommen. Gemeinsam

haben wir einen Initiativkreis gegründet, der dieses Ziel in der politischen Diskussion vertreten soll.

Denn Anfang diesen Jahres soll der neue Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Unna

verabschiedet werden, der Finanzierungsgrundlage der Kinder- und Jugendarbeit für die nächsten

fünf Jahre ist. Dabei wurde im Vorfeld bereits klar: der Betreuungsumfang von Kindern und

Jugendlichen ist gestiegen. Daher braucht es auch mehr hauptamtliche Kapazitäten, um diese

Bedarfe zu decken. Unsere Kirchengemeinden können die Finanzierung von Kinder- und Jugendarbeit

aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen und steigender Personalkosten alleine nicht stemmen.

Wir brauchen also dringend eine Zusage zur Deckung der Personalkosten für 1,5

Jugendreferent*innen je Jugendeinrichtung durch die öffentliche Hand.

Wir fordern eine ausreichende Finanzierung der Offenen Kinder und Jugendarbeit in den Kommunen

Fröndenberg, Holzwickede und Bönen. Dafür haben wir sechs kurze und prägnante Gründe

herausgearbeitet:

WAS WIR FORDERN:

Kinder- und Jugendarbeit ist zur persönlichen Entwicklung unverzichtbar! Wir fördern soziales

Miteinander, Verantwortlichkeit, junges Ehrenamt, eine sinnvolle Freizeitgestaltung und leisten

Präventionsarbeit zur Vermeidung von Erziehungshilfen.

Kinder- und Jugendarbeit hat sich in den letzten 10 Jahren sehr gut entwickelt. Die Zahlen

von Ehrenamtlichen und Teilnehmenden haben sich mehr als verdoppelt. Angebote und

Kooperationen wurden ausgeweitet.

Die evangelischen Kirchengemeinden als Träger der Offenen Jugendarbeit leisten einen

enormen persönlichen und finanziellen Beitrag. Das Ergebnis ist neben sehr positiven

pädagogischen Erfolgen eine überaus bescheidene Belastung des Steuerzahlers. Der

Gesamtaufwand für die Kommunen beträgt gegenüber komplett von der öffentlichen Hand

getragenen Einrichtungen nur 20 % bei der derzeitigen Finanzierung und nur 30 % bei einer

verbesserten Finanzierung, wie wir sie uns wünschen.

In der 2018 gestarteten Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans wurden darüber

hinaus in einer Bedarfsanalyse pädagogische Notwendigkeiten festgestellt. Diese dürfen

nicht mit dem Argument der „freiwilligen Leistung“ ausgehebelt werden.



Der Gesamthaushalt des Kreises Unna für Kinder- und Jugendhilfe umfasst rund 31 Mio. €.

Davon entfallen 66 % auf die Kindertagesbetreuung, 33 % auf die Jugendhilfe („Hilfen zur

Erziehung“) und gerade einmal 1 % auf die Kinder- und Jugendförderung. Die vom

Kreisjugendamt zunächst in Abstimmung mit den Kirchengemeinden verabredete Steigerung des

hauptamtlichen Personaleinsatzes von 0,5 Stellen pro Einrichtung ist im Haushalt ein

Gesamtmehraufwand von nur 0,39 %.

Fazit: Es muss dabei bleiben, die vereinbarten zusätzlichen Mittel für die Kinder- und

Jugendarbeit zu beschließen. Diese haben nach übereinstimmender Auffassung eine nachhaltig

positive Wirkung auf die Entwicklung der Gesellschaft in den Gemeinden. Daher sind die

Kirchengemeinden dringend auf einen positiven Beschluss in den Kommunen und im Kreis-

Jugendhilfeausschuss angewiesen.

Das pädagogische Angebot erfordert schon heute die Finanzierung von 1,5 anstelle von

derzeit 1,0 hauptamtlichen Kräften. Das ist ein Mehraufwand von insgesamt 120.000 € für vier

Einrichtungen in den Kommunen Fröndenberg, Holzwickede und Bönen.

Folge uns in den Sozialen Netzwerken:
Ev. Jugend Dellwig
Ev. Jugend Frömern
Ev Jugend Holzwickede und Opherdicke

evjugenddellwig
evjugendfroemern
evjugendholzwickede

Ev. Jugend Dellwig
Ev. Jugend Frömern
Ev Jugend Holzwickede und Opherdicke

www.kirchengemeinde-dellwig.de/jugend
www.froemern.org
www.evkircheholzwickede.de/kinder-und-jugend.html

evjugend-dellwig@gmx.de
info@fromern.org
evjugendhowi@gmail.com



AREA 66
Unser Angebot für Kinder und Jugendliche ab 6

Jahren, um Freunde zu treffen und neue Leute

kennenzulernen. Gemeinsam spielen wir Tischtennis,

Billiard oder Gesellschaftsspiele oder basteln.

Kleinigkeiten zum Essen gibt es auch, genauso wie

Platz zum gemütlichen Sitzen und quatschen und Spaß

haben. Vier Mal wöchentlich, von Dienstag bis Freitag,

öffnen sich im Gemeindehaus in Ardey die Türen.

Kindergruppen
Zweimal in der Woche gibt es in Ardey Kindergruppen:

einmal für die  1.+2. Klasse (6-8 Jahre) und  für die 3.+6.

Klasse (9-12 Jahre). Dort haben die Kinder die

Möglichkeit sich auszutoben: raus zu gehen,

gemeinsam spielen und Spaß haben. Die

Mitarbeitenden der Ev. Jugend bieten den Kindern

kreative und abwechslungsreiche Angebote. Von

Schnitzeljagden durchs Dorf über das gemeinsame

Zubereiten von leckerem Essen bis hin zu aufregenden

Spiel- und Spaßturnieren ist alles dabei.

Friday Events
Am Freitagabend geht es dann in der AREA 66 weiter

mit unseren Friday Events: Angeboten für Jugendliche

ab 13 Jahren! Die Jugendmitarbeitenden überlegen

sich ca. 2 mal im Monat ein spannendes Programm.

Egal ob gemeinsames Kochen, Krimidinner, ein Fifa-

Turnier auf der PS4, ein Billiard-Kicker-Dart Turnier

oder ein gemütlicher Werwolfabend. Dazu gibt es dann

auch eine Kleinigkeit zu Essen für kleines Geld.

Die Jugendarbeit in Dellwig
Was wir leisten:



Gemeindefest & Weihnachtsmarkt
Alle Jahre wieder gibt es auch unser Gemeindefest,

welches vielen Mitgliedern der Gemeinde (und darüber

hinaus) ein Begriff ist. Auch die Jugendlichen

engagieren sich mit einer ordentlichen Portion an der

Organisation und Durchführung, um unterschiedlichste

Generationen, gute Freunde und alte Bekannte

zusammen zu bringen. 

Auch der Weihnachtsmarkt um die Kirche in Dellwig ist

ein fester Bestandteil der Arbeit, bei dem die Ev.

Jugend Dellwig regelmäßig ein Programm anbietet.

Von Upcyclingprojekten, einer Geschichtenwerkstatt

oder einem Mitmachkonzert: mit einem breiten

Programm werden Kinder, Jugendliche und Familien

erreicht und Runden so den Weihnachtsmarkt ab.

KiBiWo
Die Kinderbibelwoche – kurz KiBiWo - der Name ist

Programm! Hinter diesem Namen steckt nämlich viel

mehr, als gemeinsam Geschichten aus der Bibel zu

lesen: Spielen und Spaß haben, neue Freunde

kennenlernen, sich inspirieren lassen und gemeinsam

kreativ werden sind nur einige Dinge davon. Rund um

das Thema der Woche lernen die Kinder ganz

unterschiedliche Dinge: sich für andere Einzusetzen,

Toleranz, die Bedeutung von Freundschaft und

Zusammenhalt und noch vieles Mehr. Das ganze

Programm wird selbst erarbeitet von und mit

ehrenamtlichen Jugendlichen!Die Mitarbeiter*innen

steigen bereits im Sommer  in die Planung für die

KiBiWo ein, um bis zu 100 Kindern jedes Jahr aufs

Neue eine einzigartige Woche in den Herbstferien zu

bescheren. Ausklingen lassen sie die spannenden Tage

immer beim gemeinsamen Abschlussgottesdienst am

Samstag, wo die Kinder ihren Familien, Freunden,

Großeltern und Bekannten präsentieren, was sie in der

Woche gemeinsam erlebt und erarbeitet haben.

PROJEKTE
große

Nacht der Jugendkultur
Immer am letzten Wochenende im September findet

die Nacht der Jugendkultur statt, an der

unterschiedliche Träger und Einrichtungen in NRW

teilnehmen. Auch die Ev. Jugend Dellwig ist dabei - mal

in Form eines großes Festival im Freibad Dellwig, mit

sechs Livebands und DJ, mal als groß angelegter

Spielecontest, Talentshow oder Kino in der Kirche. Das

Alles in einem spaßigen und jugendschutzkonformen

Rahmen. Die Nacht der Jugendkultur ist jedes mal aufs

Neue ein besonderer Abend mit Freunden, Bekannten

und ganz viel Spaß.



Im Sommer geht es dann für die 13 - 16 jährigen in die

weite Welt, bestimmt einer der Höhepunkte unseres

Jahres. In den letzten Jahren ging es unter anderem

nach Kroatien, Italien und Spanien. Bei dem von

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vorbereiteten und

durchgeführten Programm ist für jeden etwas dabei:

Ausflüge, gemeinsame Spielaktionen und Aktivitäten.

Bei den Freizeiten stehen die Jugendlichen und ihre

Wünsche im Vordergrund, so können diese ihren

Urlaub selbst aktiv mitgestalten. Das alles macht nicht

nur unfassbar viel Spaß, sondern hat auch weitere tolle

Effekte. Die Jugendlichen lernen auf neue Leute

zuzugehen, sich in die Gruppe einzubringen, Offenheit,

sich auf Neues einzulassen und erweitern so ihren

Horizont. Sie lernen andere Kulturen und spannende

neue Orte kennen. Aber auch für die ehrenamtlichen

Mitarbeiter*innen, die hier gut begleitet durch die

Hauptamtlichen viel Verantwortung übernehmen, ist es

eine unglaubliche Bereicherung. Sie lernen

beispielsweise Verantwortung für eine Gruppe zu

übernehmen, vor einer Gruppe zu sprechen und die

geplanten Aktionen zu organisieren.

Zwei Wochenenden im Jahr geht es für unsere 6 - 12

jährigen auf den Ponyhof nach Hilbeck. Ein

Wochenende mit einer super Gemeinschaft, voller

Spaß, tollen neuen Erlebnissen und ganz viel Zeit mit

den Pferden. Ein gemeinsamer Filmabend und ein

Abschlussabend dürfen dabei natürlich auch nicht

fehlen.

FREIZEITEN

FREIZEITEN



Spirit ( & Spätzünder)
Unser Angebot für Jugendliche ab 13 Jahren, um

Freunde zu treffen und neue Leute kennenzulernen.

Gemeinsam Tischtennis spielen, eine Kleinigkeit essen

und sich in der gemütlichen Sitzecke miteinander

unterhalten. Drei Mal wöchentlich öffnen sich im

Gemeindehaus in Frömern für das „Spirit“ – schon fast

eine ‘Marke’, die jede*r kennt – die Türen. Weil auch

die Älteren in unserer Gemeinde von dem Angebot

begeistert sind, richten ehrenamtliche

Mitarbeiter*innen der Ev. Jugend für Sie und

gemeinsam mit ihnen mehrmals im Jahr die Aktion

„Spätzünder“ aus. Für alle Erwachsenen und Älteren,

und jene, die sich nach einer besonderen Atmosphäre,

neuen Gesichtern, Spaß und Freude sehnen. Auf diese

Weise erreicht die Ev. Jugend auch Eltern und Familien.

Kindergruppen
Sich mit anderen so richtig austoben – genau das ist

es, was kleine wie große Kinder gerne machen. Bei der

Kleckerbande (1.+2. Klasse, 6-8 Jahre) und der

Gummibärenbande (3.+.4. Klasse, 9-10 Jahre) haben

sie die Möglichkeit dazu: raus gehen, gemeinsam

spielen und Spaß haben. Die Mitarbeiter*innen  der Ev.

Jugend bieten den Kindern kreative und

abwechslungsreiche Angebote. Von Schnitzeljagden

durchs Dorf über das gemeinsame Zubereiten von

leckerem Essen bis hin zu aufregenden Spiel- und

Spaßturnieren ist alles dabei.

Freaky Friday
Nach einer anstrengenden Schulwoche einfach mal ein

bisschen Zeit zusammen mit Freunden verbringen:

Billard spielen, Musik hören und im Sommer grillen. Da

wo sonst das “Spirit” stattfindet, können sich an diesem

Abend die Jüngeren austoben. Das wöchentliche

Angebot für 11-13jährige (5.+6. Klasse) heißt „Freaky

Friday“ und findet – wie der Name schon sagt –

Freitags von 18 bis 20 Uhr im und rund um das

Gemeindehaus statt.

Die Jugendarbeit in Frömern

Gummibärenbande
Kleckerbande&



Gemeindefest
Das Gemeindefest ist wohl für fast Jede*n des

Kirchspiels Kessebüren, Ostbüren, Frömern und

darüber hinaus ein Begriff – und alle zwei Jahre ein

riesiges Ereignis. Auch die Jugendlichen engagieren

sich mit einer ordentlichen Portion an der Organisation

und Durchführung, um unterschiedlichste

Generationen, gute Freunde und alte Bekannte

zusammen zu bringen. In guter Erinnerung ist allen das

Gemeindefest 2019: strahlende Sonne, ein Sandstrand

und die spontane Errichtung eines riesigen Pools.

Livemusik und überall strahlende Gesichter und

Gelächter. Für Jung und Alt ein unvergessliches

Wochenende!

Musik, Disco, Livemusik: Rock den Nikolaus &

“Rasten”
Ausverkauftes Haus, Musik, bunte Lichter, heitere

Stimmung. Seit 1995 bringt die Jugend in Frömern ihre

Gäste jedes Jahr mit einer großen Rock-den-Nikolaus-

Party in Weihnachtsstimmung. Es wird getanzt,

gesungen und Spaß gehabt. Ein DJ sorgt für gute

Musik, um Speisen und Getränke kümmern sich die

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Ev. Jugend. Das

Alles in einem geselligen und jugendschutzkonformen

Rahmen.. Aber nicht nur Anfang Dezember kann man

im Gemeindehaus etwas erleben, wofür sonst weit

gefahren werden muss: Mehrmals im Jahr treten

bekannte Bands, Newcomer und Singer-Songwriter im

Spirit in Frömern auf und begeistern die Gäste mit ihrer

Livemusik. Das sogenannte „Rasten“ ist immer wieder

aufs Neue ein besonderer Abend mit Freunden,

Bekannten – und guter Musik.

KiBiWo
Die Kinderbibelwoche – kurz KiBiWo – ist jedes Jahr

aufs neue ein Highlight. Hinter diesem Namen steckt

viel mehr, als gemeinsam Geschichten aus der Bibel zu

lesen: Spielen und Spaß haben, neue Freunde

kennenlernen, sich inspirieren lassen und gemeinsam

kreativ werden sind nur einige Dinge davon. Es gibt

nicht nur eine Band, sondern auch Tanz, Theater und

Kultur für Kinder und Jugendliche. Und das alles selbst

erarbeitet mit ehrenamtlichen Jugendlichen! Die

Mitarbeiter*innen steigen bereits im Januar  in die

Planung für die KiBiWo ein, um bis zu 200 Kindern

jedes Jahr aufs Neue eine einzigartige Vorosterwoche

zu bescheren. Ausklingen lassen sie die spannenden

Tage immer an Gründonnerstag, wo die Kinder ihren

Familien, Freunden, Großeltern und Bekannten beim

großen KiBiWo-Abschluss präsentieren, was sie in der

Woche gemeinsam erlebt und erarbeitet haben.

PROJEKTE
große Sei kein Schaf! Geh wählen!

Nicht nur wenn es um Spiel und Spaß geht haben die

Mitarbeiter der Ev. Jugend Frömern ihre Nase vorne.

Auch und besonders beim Thema Politik engagieren

sich die Jugendlichen. Mit dem stetig wachsenden

Projekt „Sei kein Schaf! Geh wählen!“ machen sie mit

beeindrucken Aktionen auf anstehende Wahlen

aufmerksam. Für diese Aktion konnte die Gemeinde

bereits viele Auszeichnungen gewinnen.



Mit Freunden in den Urlaub und einfach mal weg von

zu Hause. Ein weiteres jährliches Highlight der

Jugendarbeit sind die Sommerfreizeiten. Für die Unter-

16-jährigen ging es in den letzten Jahren unter

anderem nach Dänemark, Österreich und Schweden.

Bei dem von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

vorbereiteten und durchgeführten Programm ist für

jeden etwas dabei. Dies reicht von vielfältigen

Workshops und wilden Mottopartys über tolle Ausflüge

bis hin zu spannenden Outdoorübernachtungen. Das

alles macht nicht nur unfassbar viel Spaß, sondern hat

auch weitere tolle Effekte. Die Jugendlichen lernen auf

neue Leute zuzugehen, sich in die Gruppe

einzubringen, offen zu sein für Neues und erweitern so

ihren Horizont. Aber auch für die ehrenamtlichen

Mitarbeiter*innen, die hier gut begleitet viel Verant-

wortung übernehmen, ist es eine große Bereicherung. So lernen sie Verantwortung für eine Gruppe zu

übernehmen, vor einer Gruppe zu sprechen und geplante Aktionen zu organisieren. Bei den Freizeiten mit

Jugendlichen ab 16 Jahren ging es in den letzten Jahren in Länder wie Frankreich, Spanien, Portugal und Irland.

Hier können die Teilnehmenden an vielen Stellen selbst entscheiden, was sie gerne machen möchten und sich in

kleineren Gruppen aufmachen: an den Strand gehen, die Stadt erkunden, bummeln... Natürlich wird auch immer

Rücksicht genommen auf was die Gruppe Lust hat. Daraus entstehen dann zum Beispiel Tagesausflüge zu den

Cliffs of Moher oder nach Lissabon - denn auch die Entdeckung "fremder" Kulturen und Länder soll bei alldem

nicht zu kurz kommen und ist ein wichtiger Beitrag, um das Europa, in dem wir leben kennen zu lernen, sich in ihm

zurechtzufinden und sich hier zuhause zu fühlen.

FREIZEITEN

FREIZEITEN



Offene Tür
Von dienstags bis freitags öffnen wir die Türen unseres

Ev. Jugendheims an der Goethestraße oder den

Jugendraum im Gemeindehaus Opherdicke für alle

Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren. 

Unser offener Treff lädt zum gemeinsamen Quatschen,

Spielen und Spaß haben ein. Gemeinsam spielen wir

beispielsweise Kicker, Billard, Tischtennis,

Gesellschaftsspiele oder Playstation. Wer kreativ

werden möchte, kann gerne malen oder basteln. Für

die kleine Stärkung zwischendurch haben wir zudem

unseren eigenen Kiosk. Bei gutem Wetter nutzen wir

den großen Garten zum Spielen, dann gibt es Turniere,

beispielsweise bei Fußball oder Wikingerschach. Freitagsprogramm
Immer freitags gibt es bei uns verschiedene

Programmpunkte, die sich unsere Ehrenamtlichen

selber ausdenken. Mal gibt es spezielle Turniere, bei

denen wir Kickern oder auf der Playstation Fifa

spielen, mal nutzen wir unseren großen Garten zum

Fussball oder Wikingerschach spielen und mal

werden wir kreativ beim Werken und Basteln. Jeden

Freitag steht etwas anderes auf dem Programm und

danach enden wir in einem schönen entspannten

Abendausklang, bei dem viel gequatscht und gelacht

wird!

Kindergruppen
Mehrmals die Woche bieten wir verschiedene Gruppen

für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-12 Jahren

an. Gemeinsam mit einem Team aus ehrenamtlichen

Mitarbeiter*innen gibt es ein abwechlsungsreiches

Programm, von Basteln, Spielen, Rausgehen, Motto-

Partys, Sport-Spiele und vielem mehr! 

Besonders beliebt ist auch unsere genderspezifische

Mädchengruppe, bei der wir zweimal die Woche alles

machen, was ein Mädchenherz begehrt. Bei ganz

unterschiedlichen Programmpunkten stärken wir das

Wir-Gefühl und fördern die eigene Identität.

Die Jugendarbeit in Holzwickede



KiBiWo
Die Kinderbibelwoche – kurz KiBiWo – ist das

Highlight jedes Kirchenjahres. Aber hinter diesem

Namen steckt noch viel mehr, als gemeinsam etwas aus

der Bibel zu lesen: Spielen und Spaß haben, neue

Freunde kennenlernen, sich inspirieren lassen und

gemeinsam kreativ werden sind nur einige Dinge

davon. Die Mitarbeiter*innen steigen bereits nach den

Sommerferien in die Planung für die KiBiWo ein, um ca.

200 Kindern jedes Jahr aufs Neue eine einzigartige

Vorosterwoche zu bescheren. Ausklingen lassen sie die

spannenden Tage immer an Gründonnerstag, wo die

Kinder ihren Familien, Freunden, Großeltern und

Bekannten beim großen KiBiWo-Abschluss

präsentieren, was sie in der Woche gemeinsam erlebt

haben.

Gemeindefest
Unser Gemeindefest ist eine gern besuchte

Veranstaltung. Auch die Jugendlichen engagieren sich

mit einer ordentlichen Portion Tatendrang an der

Organisation und Durchführung, um unterschiedlichste

Generationen, gute Freunde und alte Bekannte

zusammen zu bringen.

Weihnachtsmarkt
Der gemütliche Holzwickeder Weihnachtsmarkt ist für

unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen immer etwas

Besonderes. Wir sind mit einem Stand vertreten und

verkaufen Leckereien, zudem kann sich zu

weihnachtlicher Stimmung über unsere Kinder- und

Jugendfreizeiten des nächsten Jahres informiert

werden.Bekannt ist die Ev. Jugend für ihren Hirtenkäse

im Fladenbrot und den selbstgemachte Apfelpunsch,

der genau das Richtige zum Aufwärmen nach einem

Spaziergang über den Weihnachtsmarkt ist.Auch der

etwas kleinere Weihnachtsmarkt in Opherdicke ist eine

jahrelange Tradition, bei dem oben im Jugendraum der

Ev. Jugend mit Kindern gebastelt, gespielt oder ein

Weihnachtsfilm geschaut wird.

Tanz in den Mai
Am Tanz in den Mai kommen jedes Jahr mehrere

hundert Leute zusammen, um gemeinsam in den Mai zu

feiern. Von Jugendlichen bis zu Erwachsenen ist der

Tanz in den Mai eine jahrelange Tradition und weit

über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Neben

Leckereien vom Grill und kalten Getränken, findet auf

dem bunt ausgeleuchteten Gelände rund um unser

Jugendzentrum jede*r etwas für einen schönen Abend:

Gemeinsam Zeit mit Freunden und alten Bekannten

verbringen, quatschen und natürlich das Tanzzelt

rocken.

PROJEKTE
große

Übernachtungsaktionen
Mehrmals im Jahr bieten wir für Kinder thematische

Übernachtungsaktionen an. Neben Kino- und

Lesenächten sind besonders die von den

ehrenamtlichen Jugendmitarbeiter*innen liebevoll

ausgedachten und organisierten Abenteuernächte ein

besondereres Highlight für alle Beteiligten.



Kinderfreizeiten
Bei den Freizeiten für Kinder im Alter von 6 bis 12

Jahren ging es in den letzten Jahren in den

Herbstferien traditionell nach Schloss Baum bei

Bückeburg. Hinzu kommen genderspezifische

Freizeitangebote wie unsere jährlich stattfindende

Mädchenfreizeit zum Ponyhof Hilbeck und in

unregelmäßigen Abständen zusätzlichen

Wochenendfreizeiten speziell für Jungen. Auch bei

unseren Kinderfreizeiten steht das

Gemeinschaftsgefühl und das gemeinsame Erleben an

erster Stelle. Das Programm ist abwechslungsreich

gestaltet und bietet eine bunte Mischung aus

kreativen, sportlichen, spielerischen und thematischen

Einheiten.

Jugendfreizeiten
Mit Freunden in den Urlaub und einfach mal weg von

zu Hause. Ein weiteres jährliches Highlight der Kinder-

und Jugendarbeit sind die Ferienfreizeiten. Für

Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren geht es

traditionell in den Sommerferien auf die liebevoll

genannte “Elchtour” nach Schweden. Bei dem von

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vorbereiteten und

durchgeführten Programm ist für jede*n etwas dabei:

Ausflüge, gemeinsame Spielaktionen und Aktivitäten,

Mottopartys und spannende Abendshows. Das alles

macht nicht nur unfassbar viel Spaß, sondern hat auch

weitere tolle Effekte. Die Jugendlichen lernen auf neue

Leute zuzugehen, sich in die Gruppe einzubringen,

Offenheit, sich auf Neues einzulassen und erweitern so

ihren Horizont. Sie lernen andere Kulturen und

spannende neue Orte kennen. 

Gelegentlich bieten wir Freizeiten für Jugendliche ab

16 Jahren an, die in in den letzten Jahren ehrenamtlich

in Spanien durchgeführt wurden. Hier können die

Teilnehmenden an vielen Stellen selbst entscheiden,

was sie gerne machen möchten und sich in kleinere

Gruppen zusammentun: an den Strand gehen, die

Stadt erkunden, bummeln... Es wird jedoch auch immer

berücksichtigt, worauf die Gruppe Lust hat, daraus

entstehen dann zum Beispiel Tagesausflüge - denn

auch Kultur und das Entdecken “fremder” Länder

kommt nicht zu kurz und ist ein wichtiger Beitrag, um

das Europa, in dem wir leben kennen zu lernen und

sich in ihm zurechtzufinden und wohl zu fühlen.

FREIZEITEN

FREIZEITEN

Die Teilnehmer*innen unserer Kinder- und Jugendfreizeiten erleben bunte, abwechslungsreiche Programmpunkte

und eine starke Gemeinschaft. Aber auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die hier gut begleitet durch

die Hauptamtlichen viel Verantwortung übernehmen, ist es eine unglaubliche Bereicherung. Sie lernen

beispielsweise Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen, vor einer Gruppe zu sprechen und die geplanten

Aktionen zu organisieren.



Ob Schule, Studium oder Ausbildung, bei Problemen und Sorgen oder wenn einfach nur ein

guter Ratschlag benötigt wird: In der Ev. Jugend findet man IMMER eine*n

Ansprechpartner*in. Jüngere profitieren von Älteren und umgekehrt. Zu jedem Thema

findet sich jemand, der*die gerne von seinen*ihren Erfahrungen berichtet und bei

schwierigen Fragen weiterhilft. Aber auch, wenn man einfach nur jemanden zum Reden

braucht, ist das immer möglich. Probleme wie Krankheiten, Süchte o.ä können durch die

Jugendarbeit oft rechtzeitig erkannt werden. Betroffenen kann dann geholfen werden oder

aber es können Schritte eingeleitet werden, um zu helfen. Man ist also niemals alleine mit

seinen Sorgen und Problemen. Gerade hier hilft der professionelle Blick von

Jugendreferent*innen.

JuLeiCa

JuLeiCa

JuLeiCa

Die Jugendleiter*in-Card - kurz JuLeiCa - ist eine deutschlandweit anerkannte Ausbildung für

ehrenamtliche Menschen, die sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen. Eine

solche Ausbildung ist notwendig, denn Ehrenamtliche im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

"sollen bei ihrer Tätigkeit angeleitet, beraten und unterstützt werden" (§ 73 SGB VIII). In unser

Region finden die Schulungen  in Kooperation statt, mal am Wochenende oder auch mal am

Abend, aber immer mit viel Spaß und ganz viel praktischem Ausprobieren!

In ganz verschiedenen Bereichen werden unsere Ehrenamtlichen geschult. Ein wichtiger Bereich

beschäftigt sich mit Rechten und Pflichten (u.a. Jugendschutz) innerhalb der Kinder- und

Jugendarbeit. Darüber hinaus lernen die Ehrenamtlichen Entwicklungsphasen von Kindern und

Jugendlichen, sowie Gruppenphasen, die unterschiedlichen Rollen in Gruppen  und üben

Gruppen erfolgreich zu leiten und Prozesse zu steuern. Ein großer Bestandteil ist auch der

Bereich der Spielpädagogik: Die zukünftigen Jugendmitarbeitenden lernen Spiele für

verschiedene Altersgruppen passend auszuwählen und anzuleiten. Besonders wichtig ist auch

der Ausbildungsbereich der Kommunikation und Gesprächsführung. Gemeinsam wird sich an

verschiedenen Leitungsstilen versucht und es werden unterschiedliche Problemlösungen

ausprobiert. Hinzu kommt ein Deeskalationstraining, um Konflikte gewaltfrei lösen zu können.

Zum Schluss benötigen alle Mitarbeitenden einen Erste-Hilfe-Kurs, der alle zwei Jahre

aufgefrischt werden muss. 

BERATUNGBERATUNG
Das haben wir alle Gemeinsam:



Auch während Corona waren und sind wir als Jugendarbeit für die Kinder und

Jugendlichen da. Denn: Jugendarbeit ist auch in Corona-Zeiten möglich, nur eben anders.

Während des Lockdowns mit digitalen Angeboten: Beim Spieleabend mit Codenames,

Skibbio, Just One, Werwolf oder Stadt-Land-Fluss und als digitale Weihnachtsfeier mit

einem Wichtelexpress durch die Gemeinde. Auch unsere digitalen Jugendgottesdienste

haben viele Menschen erreicht und wir freuen uns über die vielen Menschen, die

mitgemacht haben.

Dellwig: Neue Formate sind entstanden, wie etwa “Gespräche am Gartenzaun” an der

AREA 66, um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. 

Aber es gab auch andere Angebote: Spiel- und Basteltüten in den Sommerferien, zum

selbermachen zuhause und ganz groß unsere Weihnachtstüten, mit der Gemeinde Frömern

und dem Treffpunkt Windmühle in Fröndenberg, mit Weihnachtsdeko,

Schokoweihnachtsmann, Weihnachtsgeschichte und Plätzchenrezept. Im Sommer haben

wir Aktionen vor Ort angeboten - Schnitzeljagd, Geo-Caching und Filmabend - in kleinen

Gruppen und mit Abstand. Auch die KiBiWo im Herbst  fand statt - digital mit Anspiel auf

Youtube und Bastel- und Aktionspaketen für Zuhause.

In Holzwickede wurden die Schnitzeljagd und auch die Advents-Rallye von vielen Kindern

und Familien gerne angenommen. Hier wurden viele kreative Ideen zum Basteln, Malen,

Backen und Nachdenken auf corona-konforme Art und Weise bereitgestellt. Der

Ferienspaß im Sommer hatte viele verschiedene Programmpunkte zu bieten, hier wurde

das komplette Programm nach draußen verlegt, um an der frischen Luft und mit Abstand

gemeinsam zu spielen, zu rätseln und Spaß zu haben. In den Herbstferien machten wir uns

zusammen mit abenteuerlichen Kindern auf den Weg zu verschiedenen Ausflugszielen.

In Frömern gab es kleine Aktionen für Kinder in den Sommerferien bei Sommer-Ferien-

Spaß, wo sie gemeinsam basteln und spielen konnten. Für die Jugendlichen gab es die

"Bude" die Offene Tür für Draußen zum treffen, quatschen oder mal bei einen Lagerfeuer

einfach nur die gemeinsame Zeit zu genießen. Die KiBiWo wurde von den Osterferien auf

die 2. Herbstferienwoche verschoben und fand in cronona-konformen Bezugsgruppen mit

45 Kindern und 20 Betreuer*innen statt. 

WÄHREND CORONAWÄHREND CORONA



Spenden:
Sie möchten unsere Kinder- und Jugendarbeit mit einer Spende oder einer
Förderpatenschaft unterstützen? Gern! 

Kontonummer:
DE52 4435 0060 0001

0005 04 
Stichwort: Jugend

Ev. Jugend
Dellwig

Förderpatenschaft
oder

Kontonummer:
DE58 4435 0060 

0430 0043 33
Stichwort: Jugend

 

Ev. Jugend
Frömern

Kontonummer:
DE63 4435 0060     

 0002 0086 21 
Stichwort: Jugend

Ev. Jugend
Holzwickede
& Opherdicke



Im Detail:
Die Position der Kirchengemeinden
Seit 2018 wird vom Jugendamt des Kreises Unna ein Beschlussvorschlag für einen neuen

Kinder- und Jugendförderplan für die Gemeinden Bönen, Fröndenberg und Holzwickede

erarbeitet. Dieser stellte in seiner letzten Fassung für die Offenen Kinder- und

Jugendeinrichtungen in evangelischer Trägerschaft eine 100%-Personalkostenförderung

für 1,5 Stellen je Einrichtung in Aussicht.

Die evangelischen Kirchengemeinden stellen fest:

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist für eine lebendige Zivilgesellschaft unverzichtbar!

Hier gibt es enormes Potenzial zur persönlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen

und auch zur Prävention von Fehlentwicklungen. Die Kirchengemeinden bitten daher, den

im Konsens erstellten Plan gemäß dem Entwurf des Kreisjugendamtes zu verabschieden.

1. Warum Kinder- und Jugendarbeit?
Die Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Unna ist mit ihrem eindrucksvollen und

pädagogisch wertvollen Angebot für das Leben in den Kommunen und Ortsteilen

unverzichtbar. Hier steht das soziale Miteinander im Mittelpunkt – einschließlich der

Übernahme von Verantwortung, der Bewältigung von Krisensituationen und der sinnvollen

Freizeitgestaltung. Das bedeutet auch die Verhinderung von Fällen für die Jugendhilfe, die

erfahrungsgemäß sehr teuer sind. Die Offene Arbeit in unseren Jugendeinrichtungen ist

auch als Ersatz für andere, teurere Lösungen, ein unverzichtbarer Bestandteil für das

Zusammenleben in einer Kommune.

Die Befähigung, die hier erlangt wird, ist eine besondere Form von Bildung, die unsere

Kinder und Jugendlichen stark macht. Wir leisten einen wertvollen Beitrag zur

Persönlichkeitsentwicklung und helfen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Ohne diese Arbeit droht ein wichtiger Baustein zur persönlichen Entwicklung in einem

entscheidenden Lebensabschnitt junger Menschen zu entfallen. 

Die Jugendeinrichtungen sind ein wichtiger Baustein in den Bemühungen um

Prävention, d. h. Probleme können frühzeitig erkannt und es kann gemeinsam nach

Lösungen gesucht werden (vgl. ›Kommunale Präventionsketten‹). Die Offene Kinder-

und Jugendarbeit stellt aufgrund ihrer Offenheit ein Angebot dar, das einen

besonders guten, da niederschwelligen Zugang zu jungen Menschen ermöglicht.



2. Unsere Jugendarbeit – was geschieht in der Praxis 
Dieses Papier bezieht sich auf die Offene Kinder- und Jugendarbeit in den vier

Jugendeinrichtungen der Kirchengemeinden. Diese Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass

sie qualifiziertes Personal, Räumlichkeiten und umfangreiche Öffnungszeiten vorhält.

Hinzu kommt eine Reihe weiterer Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit. Zum einen

bieten die Kommunen in drei eigenen Einrichtungen eine gute Jugendarbeit an. Zum

anderen wird diese auch ehrenamtlich und im kleineren Rahmen, z. B. durch

Jugendfeuerwehren, Sportvereinen, Pfadfindern, Ortsjugendringen, Kolpingjugend,

Jugendrotkreuz und einigen mehr, gestaltet. Diese Angebote sind gekennzeichnet durch

die Arbeit mit relativ festen Gruppen junger Menschen.

Worum es geht: Was macht eigentlich die Offene Kinder- und Jugendarbeit in den

Jugendeinrichtungen der Kirchengemeinden?

Unsere Arbeit wird im Wesentlichen von jungen Menschen gestaltet, die sich ehrenamtlich

engagieren. Jedes Jahr beteiligen sich hier bis zu 250 junge Menschen ab 14 Jahren.

Gewonnen, ausgebildet und begleitet werden diese Ehrenamtlichen durch unsere

hauptamtlichen Pädagog*innen. Dieses produktive Miteinander erzeugt ein gelebtes

Bürgerschaftliches Engagement und fördert in hohem Maße die Eigenverantwortung und

Selbstbestimmtheit junger Menschen: Sie erleben sich selbst als wirksam und erwerben

wichtige Soft- und Hard-Skills für ihr Wirken in Familie, Gesellschaft und Beruf.

Ausgangspunkt aller Aktivitäten ist die verlässliche wöchentliche Öffnungszeit.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich mit Gleichaltrigen außerhalb der

Schule selbstbestimmt treffen und austauschen. Im täglichen sozialen Miteinander geht es

vordergründig um attraktive und einfach zugängliche Freizeitbeschäftigungen. Im Kern

geht es vor allen Dingen darum, dass Kinder und Jugendliche soziale Räume füllen und sie

vielfältig und lebendig mitgestalten. Dabei verhandeln unterschiedliche Cliquen, Milieus

und Altersgruppen miteinander über Freiräume und Grenzen. Sie üben sich damit ein in

Toleranz, sie entwickeln eine positive Streitkultur und bauen Vorurteile ab.

Die Einrichtungen bedienen sich in der Region eines breiten Netzwerks. Zu ihren

regelmäßigen Kooperationspartner*innen gehören z. B. Schulen, Verbände,

(Sport-)Vereine, Beratungsstellen und kommunale Einrichtungen. Die Kinder- und

Jugendeinrichtungen sind ein Hauptbaustein des sozialen Miteinanders in den Ortsteilen.

Als eine Keimzelle zivilgesellschaftlichen Einsatzes sind sie in der Lage, Kreativität und

gesellschaftliches Engagement weit über die eigentliche Zielgruppe hinaus hervorzurufen.



Die kurze Beschreibung bildet bei weitem nicht die komplette Angebotspalette der

Einrichtungen ab. Festzuhalten ist: Mit all ihren Aktivitäten fördert die Kinder- und

Jugendarbeit junge Menschen in ihrer Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen

zu vermeiden oder zu mindern. Sie unterstützt somit die Herstellung guter

Lebensbedingungen im Kreis Unna.

3. Was leisten die Kirchengemeinden in der Jugendarbeit?
Tabelle 1: Kommunale Einrichtungen und Einrichtungen der freien Träger

(Kirchengemeinden) im Vergleich. Alle Zahlen sind ca.-Zahlen und wurden von uns aus

unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und interpretiert. Die endgültig je

Einrichtung zu beschließenden Summen, können von den dargestellten Werten geringfügig

abweichen.



Die Gemeinden finanzieren und verwalten Gebäude, Personal, Fahrzeuge und

technische Ausrüstung. Vor allen Dingen stellen sie ein enormes Potenzial an

Ehrenamtlichen bereit. Häufig wird behauptet, dass Jugendliche kein Interesse an

ehrenamtlichem Engagement zeigen. Wir treten den Gegenbeweis an! Damit verbunden ist

auch die Chance, ehrenamtlichen Nachwuchs für zahlreiche weitere Einrichtungen zu

generieren. Gleichzeitig ist damit eine enge Verzahnung mit den Bürger*innen im örtlichen

Lebensumfeld gesichert. Die notwendigen Finanzmittel der Kirchengemeinden werden

dabei überwiegend durch Spenden, Kirchenmittel und sonstige Einnahmen gewonnen.

Hinzu werden in nennenswertem Umfang dringend notwendige Förderpatenschaften

(durch Dauerspender*innen) eingeworben. Beispielsweise wird in der Gemeinde Frömern

ein gutes Viertel der jährlichen Gesamteinnahmen für die Jugendarbeit verwendet. 

Die kirchlichen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gehen Dank des

enormen ehrenamtlichen Einsatzes sehr kostengünstig vor. Im Unterschied zu den komplett

von der öffentlichen Hand finanzierten Einrichtungen, benötigen die Kirchengemeinden

davon nur ca. 20 % bei der gegenwärtigen Finanzierung und ca. 30 % bei der

angestrebten Finanzierung vom Steuerzahler. Das ist ein wichtiger Pluspunkt zugunsten

der Aktivitäten der Kirchengemeinden.

Eine Schlüsselrolle kommt dem hauptberuflichen Personal zu. Dieses unterstützt vor allem

anderen die Ehrenamtlichen und kümmert sich um die Kontinuität der Organisation.

Gerade hier ist ein Zusatzbedarf von einer halben Stelle entstanden, der vor allem auf den

sehr guten Erfolg der Arbeit in den letzten zehn Jahren zurückzuführen ist. Die Zahlen bei

den Teilnehmenden und auch den Ehrenamtlichen haben sich nahezu verdoppelt. Das

Aufgabenspektrum hat sich erweitert. Neue Zielgruppen und spezifische Angebote kamen

hinzu. Größere Veranstaltungen mit mehr Teilnehmenden erfordern mehr Vorbereitung.

Gleichzeitig haben auch zusätzliche Anforderungen, z. B. durch das

Bundeskinderschutzgesetz (Führungszeugnisse, Qualifizierungsanforderungen, u. a.), den

Datenschutz und eine höhere Dokumentationspflicht, die Arbeit zusätzlich erschwert.

Überdies hat die Zahl der Beratungsfälle deutlich zugenommen. Die Hauptamtlichen sind

häufig die ersten Ansprechpartner*innen und unterstützen junge Menschen bei der Suche

nach Beratung und Begleitung und vermitteln gezielt an unterschiedliche Beratungsstellen.

Mit deutlich mehr Teilnehmenden – insbesondere bei Freizeiten und Fahrten – muss auch

mehr Zeit für die Elternarbeit eingeplant werden. Weiterhin nehmen die Hauptamtlichen an

vielen wichtigen Netzwerktreffen teil. Insgesamt wurde die Anzahl an Kooperationen

(kommunal, regional, landesweit) deutlich gesteigert. Sie dienen dem Austausch und

fördern Innovation. Diese umfangreiche und wichtige Arbeit aber funktioniert nur dann,

wenn auch eine Vertretungsregelung – z. B. bei Abwesenheit durch Urlaub, Krankheit,

Fortbildung oder für Beratungs- und Krisenfälle – stabil geregelt ist.



ca. 66 % auf die Kindertagesbetreuung, Verwaltung etc.

ca. 33 % auf die Jugendhilfe (sog. Hilfen zur Erziehung)nur 

ca. 1 % auf die Kinder- und Jugendförderung

Fazit: Die Offene Kinder- und Jugendarbeit braucht mindestens 1,5 Stellen je

Einrichtung. Die gute Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinden kann nur dann

fortgeführt werden, wenn die kommunale Unterstützung erweitert wird. Es handelt sich

dabei um eine überschaubare finanzielle Aufstockung. Die Finanzierung von vier halben

Stellen beläuft sich auf insgesamt 120.000 € pro Jahr. 

Die Kirchengemeinden sind sich ihrer Verantwortung in Bezug auf die Finanzierung

bewusst. Daher planen die Gemeinden, die eigenen Anstrengungen nochmals zu

verstärken und weitere Mittel, z. B. in Form von Förderpatenschaften, zu generieren.

4. Derzeitiger Stand der Diskussion zur zukünftig erforderlichen Finanzierung

unserer Kinder- und Jugendarbeit
Die Kommunen Fröndenberg, Holzwickede und Bönen arbeiten verwaltungstechnisch

zusammen und haben den Bereich der Jugendhilfe mit allen Aufgaben an den Kreis Unna

delegiert. Beim Kreis gibt es zur Koordination das Kreisjugendamt, dessen Kosten über die

sogenannte ›differenzierte Kreisumlage‹ von den drei Kommunen getragen werden.

Politische Lenkung und Leitung geschieht im Jugendhilfeausschuss, der von

Vertreter*innen aus den drei Kommunen gebildet wird. Durch diese Struktur liegt ein

wesentlicher Teil der Verantwortung letztlich bei den drei Kommunen und deren

Entscheidungsträger*innen.

Im Haushalt des Kreises Unna werden alle Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe unter

dem Titel ›Familie und Jugend‹ geführt. Dahinter verbergen sich drei Bereiche. Von den

insgesamt zur Verfügung stehenden 31 Mio. € entfallen:
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Die Position ›Kinder- und Jugendhilfe‹ im Haushalt des Kreises Unna ist zuletzt um

insgesamt 3 Mio. € gestiegen. Davon entfallen zwei Drittel auf die Position ›Hilfen zur

Erziehung‹. Dabei können wir nachvollziehen, dass die Kämmerer der Kommunen zu Recht

die mehrfachen und deutlichen Überziehungen dieser Haushaltsposition gegenüber den

jeweiligen Planungen kritisieren. Es kann aber zugleich nicht richtig sein, den

vergleichsweise winzigen Anteil für die Kinder- und Jugendarbeit – in Anbetracht seiner

großen Bedeutung für die Zukunft und die Gesellschaft – mit dem Argument der

›freiwilligen Leistung‹ unzureichend zu fördern.

Stattdessen brauchen wir gerade jetzt eine Umsteuerung, um nicht persönliche

Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen mit immer höheren Summen reparieren

zu müssen. Zweifelsfrei ist es für alle von Vorteil, junge Menschen mit den positiven

Möglichkeiten und Mitteln der Kinder- und Jugendarbeit zu begleiten und so Problemlagen

in der persönlichen Entwicklung vorzubeugen.

Um es einmal konkret zu benennen: Wenn ein Jugendzentrum in 10 Jahren nur einen

Jugend- oder Sozialhilfefall verhindert, dann hat sich diese Investition schon gelohnt.

Der Entwurf eines neuen Kinder- und Jugendförderplanes liegt seitens der

Kreisverwaltung seit Sommer 2020 den Verantwortlichen aus der Politik der drei

Kommunen und den Kirchengemeinden Dellwig, Frömern, Fröndenberg/Bausenhagen und

Holzwickede/Opherdicke vor. Der Vorschlag wurde bis zum Jahr 2020 gemeinsam

erarbeitet und sah eine direkte Unterstützung der Kirchengemeinden in Höhe von jährlich

insgesamt 224.000 € vor (siehe Tabelle 1). Im Vergleich zur aktuellen Variante sollte dies

also eine geplante Erhöhung um 120.000 € sein.

Aktuell befindet sich ein neuer Kompromissvorschlag der Kreisverwaltung (1 Stelle statt 1,5

Stellen) in der Diskussion, der auf Anregung der Kommunen erstellt und vorab nicht mit

den Kirchengemeinden diskutiert wurde. Dieser ignoriert leider die festgestellten

pädagogischen Notwendigkeiten der Bedarfsanalyse zur Fortschreibung des Kinder- und

Jugendförderplanes und sieht eine ungenügende Förderung unserer Arbeit vor.

Der neue Vorschlag sieht nach unseren Berechnungen eine Gesamtförderung der

Kirchengemeinden in Höhe von 148.000 € vor. Dabei handelt es sich um eine Reduzierung

des alten 2020er Vorschlags um 76.000 €. Dieser für die Kreisverwaltung doch recht

überschaubare Betrag aber könnte die Kinder- und Jugendarbeit in angemessener und

notwendiger Weise unterstützen.



5. Zusammenfassung und Fazit
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist unverzichtbar.

Offene Kinder- und Jugendarbeit birgt ein enormes Potenzial zur persönlichen Förderung

von Kindern und Jugendlichen und zur Prävention von Fehlentwicklungen. Aus dem Ruder

laufende Kosten der Jugendhilfe sind bitter, können aber durch rechtzeitige und

geeignete Präventionsmaßnahmen vermieden bzw. reduziert werden und dürfen daher

nicht als Begründung herangezogen werden, vergleichsweise geringe Fördermittel aus

fiskalischen Gründen nicht auf das notwendige Maß anzuheben. Die Offene Jugendarbeit

in den Einrichtungen der Kirchengemeinden ist eine für den Steuerzahler sehr günstige

Lösung mit einem nachweisbar guten Ergebnis und der überschaubare Betrag zur

Stabilisierung der Arbeit damit ein überaus sinnvolles Investment. 

Die Kirchengemeinden bitten daher um einen positiven Beschluss der betreffenden

Kommunen und des Kreisjugendhilfeausschusses
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