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Jahresbericht der Jugendkirche 2017/2018 

Liebe Mitglieder des Evang. Kirchengemeinderates Waiblingen, 

hiermit übergeben wir Ihnen den Jahresbericht zur Jugendkirche für das Jahr 2017/ 2018. Wie in der 

Kooperationsvereinbarung festgelegt erfolgt er in schriftlicher Form, und wird in der KGR-Sitzung im 

Mai mündlich vorgetragen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Rückfragen und Diskussion. 

 

Einsteigen möchte ich mit einem Zitat von Prof. Dr. Heckel (Landessynode) aus seinem 

Abschlussbericht zum Thema „Neue Aufbrüche“ (Wozu die Jugendkirchenarbeit zweifelsohne gehört) 

von 2017.  

„Es hat sich bewährt, unter „neuen Aufbrüchen“ solche Initiativen, Ideen, Experimente und neue 

Formen gemeindlichen Lebens zu verstehen,  

die das Evangelium für Menschen erschließen, die jenseits seitheriger kirchlicher Handlungsfelder 

und gemeindlicher Gruppen und Kreise leben.  

Dabei überschreiten sie die Grenzen traditioneller Formen kirchengemeindlicher und pastoraler 

Arbeit. Ihr Ziel ist es, Menschen für den Glauben zu gewinnen, Sie im Glauben zu begleiten und zu 

einer geistlichen Gestaltung des Lebens zu helfen. Darin sind sie durch eine große Vielfalt 

gekennzeichnet.  

Mit Sorgfalt und Fantasie lassen sie sich auf die Lebenswelt anderer ein, teilen das Evangelium mit 

ihnen, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und fragen danach, welche Gestalt das Evangelium für sie in 

ihrem kulturellen Umfeld gewinnen kann.“ 

Zwar sind wir mit der Jugendkirche noch weit davon entfernt die Grenzen traditioneller Formen zu 

überschreiten, aber, indem wir schon heute Jugendlichen aus unserer Gemeinde (vor allem 

ehemaligen Konfirmanden) einen Ort geben, an dem sie sich ausprobieren können, Gaben und 

Stärken entwickeln, sich verorten und vernetzen, sind wir auf einem guten Weg auch an die Zäune 

und Hecken unserer Stadt zu kommen. 

Dies ist sicherlich Stand jetzt eine noch weit entfernte Vision, sollte aber bei einem Projekt wie der 

Jugendkirche, das eben auch ganz klar zum Themenkomplex „Neue Aufbrüche“ gehört, immer auch 

mit bedacht werden. Insofern sind wir sehr gespannt, ob und wann es uns gelingt auch in diese 

Richtung erste Schritte zu gehen, und welche Erfahrungen daraus entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Für die Jugendkirche gilt folgende Struktur: 

Große Hausleitung (GHL): 

Der großen Hausleitung gehören 10 Personen an: 

EJW: Daniel Paul, Mara Niclaus, Tamara Klingler 

Pfadfinder: Bernd Bischoff, Moritz Villinger, Christine Klick 

CVJM: Andrea Böhringer, Daniel Mailänder, Carina Böhringer 

Matthias Wagner 

Die große Hausleitung (GHL) trifft sich mindestens alle 2 Monate (manchmal auch öfter) und 

bespricht alle relevanten Themen und trifft die dafür notwendigen Entscheidungen. Es stehen 

Themen, wie Reparaturen und Anschaffungen, Vermietungen, gemeinsame Veranstaltungen, 

Vorbereitung versch. Aktionen, Strukturelles und gegenseitiger Informationsaustausch auf den 

Tagesordnungen. 

 

Kleine Hausleitung (KHL): 

Der kleinen Hausleitung gehören drei Personen an: 

Daniel Paul, Bernd Bischoff, Andrea Böhringer 

Die kleine Hausleitung trifft sich regelmäßig alle 4-6 Wochen und kümmert sich um das alltägliche 

Leben in der Jugendkirche. Wer kümmert sich um welche Aufgaben, wer kann verschiedenes 

organisieren, wie gehen wir mit Problemfeldern um. Dazu bereiten Sie die Sitzungen der GHL vor und 

setzen Beschlüsse der GHL um. 

 

Jugendausschuss: 

Dem Jugendausschuss gehören folgende Personen an: 

Vorsitz: Matthias Wagner, Petra Tausch (KGR-ML), Simone Gugliuzza (Parochie-Miki), Monika Stepput 

(Parochie-KoHö), Andrea Böhringer (CVJM), Bernd Bischoff (Pfadfinder). 

Beratendes Mitglied: Daniel Paul, Larissa Kurz (auf Anfrage). 

Der Jugendausschuss trifft sich in der Regel 3-4 mal im Jahr. Dabei wird über die Arbeit in der 

Jugendkirche und die Jugendarbeit allgemein gesprochen. Außerdem verwaltet den Jugendetat für 

die Jugendarbeit in Waiblingen und berät über die anstehenden Themen in der Jugendarbeit. 
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Was ist im letzten Jahr in der Jugendkirche gelaufen? 

Hier kommt eine Übersicht über die regelmäßigen Angebote mit einer kurzen Beschreibung (Alle 

Einzelveranstaltungen werden in der Quartalsübersicht aufgelistet): 

Bereich Jugendgruppen: 

Leitungskreis:  

Der Leitungskreis besteht im Moment aus 20 Personen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Dieser 

Kreis trifft sich einmal im Monat und plant die anstehenden Aktionen. Darüber hinaus wird über 

Neuigkeiten informiert, und eventuelle Ausflüge zu interessanten Angeboten gesprochen. Es gibt 

immer ein gemeinsames Essen und einen Impuls. Alle Leitungskreismitglieder haben eine Trainee-

Ausbildung mitgemacht. 

 

Mitarbeiterkreis: 

Im letzten Jahr haben wir einen Mitarbeiterkreis ins Leben gerufen, der 4 mal pro Jahr stattfindet.  

Dazu sind vor allem die Mitarbeiter eingeladen, die nicht die Zeit haben, um sich im Leitungskreis zu 

engagieren. Außerdem kommen die Leitungskreisler, und Trainees dazu, um sich miteinander zu 

vernetzen. An diesen Abend werden die Aktionen und Projekte des nächsten Quartals vorgestellt. 

Der Abend endet mit Open End, was die Jugendlichen sehr genießen. Die MAK-Gruppe umfasst ca. 50 

Personen. 

 

Trainee: 

Im September startete wieder eine Traineegruppe mit 11 Teilnehmern (2 Jungs/ 9 Mädels) und 4 

Mitarbeitern. Sie treffen sich 14-tägig als Gruppe und lernen dabei auf kreative Art und Weise, was es 

alles braucht, um später selbst einmal eine Gruppe zu leiten bzw. an verschiedenen Projekten als 

Mitarbeiter dabei zu sein. Die Gruppe bereitet im Moment einen Jugendgottesdienst vor, an dem Sie 

ihr Trainee-Zertifikat bekommen (10.06. um 18.30 Uhr). 

 

Sippen/Meuten: 

Im Moment finden in der Jugendkirche 5 Pfadfinder Sippen an verschiedenen Tagen statt. Die Arbeit 

in den Sippen läuft sehr selbständig und die Sippenführer bringen sich auch an anderen Stellen in der 

Jugendkirche mit ein. Außerdem findet jede Woche die Führerrunde in der Jugendkirche statt, wo 

Pfadfinder interne Dinge besprochen und geplant werden. So sind momentan ca. 35 aktive 

Pfadfinder regelmäßig in der Jugendkirche. Daneben gibt es noch weitere Sippen in anderen 

Gemeindehäusern (JA-Haus, Holzweg). 
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Bereich gottesdienstliche Angebote: 

Jugendgottesdienste: 

Jugendgottesdienste gab es für die Altersgruppe 13-17 Jahre insgesamt 6 Stück. Diese wurden vom 

Leitungskreis, von der Trainee-Gruppe und von Herrn Wagner (Thema Inklusion) vorbereitet. Die 

Mitarbeiter sind sehr motiviert dabei und übernehmen gerne viele verschiedene Aufgaben. Gebete, 

kreative Stationen, Verpflegung, Werbung, Impuls, usw. Die Musik kommt von der neu gegründeten 

Jugendband. Die Besucherzahlen hielten sich im vergangenen Jahr in Grenzen (mit Ausnahme des 

Inklusions-Gottesdienstes (90 Pers,) und der Churchnight (120 Pers.). So kamen zwischen 5 und 30 

Personen zu den einzelnen Jugos.  

 

Kreuz&Quer-Gottesdienste: 

Die K&Q-Gottesdienste gibt es schon seit vielen Jahren im DB-Haus, und wurden als Angebot in die 

Jugendkirche integriert. Der K&Q zeichnet sich durch ein hohes ehrenamtliches Engagement aus und 

versucht viele Menschen zu beteiligen. Dies gelingt in aller Regel ganz gut. Dazu gibt es parallel ein 

Kinderprogramm und im Anschluss ein Abendessen. Dafür gibt es verschiedene Kochteams, wobei 

sich die Wohngruppe der Diakonie (Neustädter Str.) ganz stark mit einbringt. Die Besucherzahlen 

variieren zwischen 50 und 80 Personen. 

 

Bereich Musik: 

Jugendband: 

Im Herbst´17 hat sich aus der KiBiWo-Band eine feste Jugendband entwickelt. Diese besuchte im 

Januar das „Band at Work“-Seminar vom Landesjugendwerk und spielt seitdem bei den 

Jugendgottesdiensten und anderen Veranstaltungen. Mittlerweile besteht sie aus 8 Personen 

(Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Bass, 3x Gesang, Techniker). Sie bekommen bis Sommer´18 ein 

regelmäßiges Bandcoaching. 

 

Kinderchor: 

Der Kinderchor unter der Leitung von Karin Pfisterer läuft richtig gut. Sie macht jeden Donnerstag 

zwei Altersgruppen mit je 15-20 Kinder. Zweimal im Jahr wird ein Kindermusical einstudiert und dann 

mit mehreren Konzerten aufgeführt. Dieses Jahr war der Kinderchor auch beim Zippel-Zappel mit 

involviert. 

 

Posaunenchor: 

Der CVJM-Posaunenchor findet regelmäßig mittwochs in der Jugendkirche statt. Es sind ca. 15-20 

Bläser jeden Alters in der Gruppe. Der Posaunenchor wirkt an vielen Gottesdiensten mit und hat sich 

auch beim Tag der offenen Tür eingebracht. Es ist schön zu sehen, dass die älter werdenden 

Jungbläser direkt integriert werden und sich dort wohlfühlen. 

 

Jungbläser: 

Die CVJM-Jungbläser-Arbeit unter der Leitung von Andreas Richter läuft richtig gut. Es stoßen 

regelmäßig Neueinsteiger hinzu. Zunächst bekommen alle Einzelunterricht, bis sie in den Chor 

integriert werden können. Im Moment sind es 7 Jungbläser. 
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Bereich Kinder: 

Jungschar: 

Im Moment gibt es eine gemischte Jungschargruppe für Kl. 5-7. Dazu kommen regelmäßig 5 Kinder 

welche von Jugendmitarbeitern aus dem Leitungskreis betreut werden. Da es in den letzten Jahren 

nicht gelang weitere Kinder dazu zu bekommen ist die Arbeit für die Mitarbeiter manchmal 

frustrierend, und es ist offen, ob es über den Sommer hinaus weitergeht. Evtl. wird versucht wieder 

eine neue Gruppe für jüngere Kinder aufzubauen. 

 

Meuten: 

Im Moment finden in der Jugendkirche 2 Pfadfinder Meuten an verschiedenen Tagen statt. Die Arbeit 

in den Meuten läuft sehr selbständig und auch die Meutenführer bringen sich an anderen Stellen in 

der Jugendkirche mit ein.    

 

Krabbelgruppe: 

Die CVJM-Krabbelgruppe findet einmal in der Woche am Montagvormittag statt. Sie läuft sehr gut 

und ist im Moment mit ca. 10-12 Kindern voll besetzt.  

 

Sonstiges: 

Haus&Gartenputztage: 

In der Jugendkirche gibt es zweimal im Jahr einen Haus&Gartenputztag. Dabei werden die Arbeiten 

in Angriff genommen, die unterm Jahr liegen geblieben sind, oder die eben dann besonders anfallen. 

Im Garten sind Büsche und Hecken zu schneiden, Rasen zu mähen, Dachrinnen zu säubern u.v.m. 

Und im Haus werden alle Räume gründlich geputzt und ausgemistet. Zu den H&G-Tagen kamen im 

letzten Jahr jeweils ca. 40 Helfer (Jung und Alt) und haben sich mit vollem Einsatz eingebracht. 

 

Spieleabend: 

Immer am ersten Samstag im Monat findet für Jedermann ein bunter Spielabend statt. Jeder bringt 

sein Lieblingsspiel mit, sucht sich ein paar Mitspieler und los geht’s. Daneben gibt es Knabbereien 

und Getränke. Die Teilnehmerzahlen sind sehr schwankend, von 6-20 Personen. Veranstaltet wird es 

vom EJW und CVJM zusammen. 

 

Namens- und Logo-Findungsprozess: 

Im Frühjahr ´17 haben wir einen Prozess zur Namensfindung für die Jugendkirche angestoßen. Dabei 

haben wir versucht möglichst viele aktive Mitarbeiter mit einzubeziehen und zu befragen. Nach einer 

längeren Phase stand der Name dann fest und nun sind wir in den letzten Zügen ein passendes Logo 

dafür rauszufinden. Wir sind der Meinung, dass es für Jugendliche wichtig ist, dass sie sich mit etwas 

identifizieren können, das zu ihnen passt und wollen gleichzeitig mit diesem Logo in der Stadt und 

darüber hinaus auf die Jugendkirche aufmerksam machen. Sobald der Prozess abgeschlossen ist wird 

es dann eine öffentliche Präsentation geben. 
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Einzelveranstaltungen in der Quartalsübersicht: 

Juni – August 
Baustelle: In der Zeit von Juni bis August stand die Baustelle rund um die EJW-Büros stark im 

Vordergrund. Da viele Arbeiten in Eigenleistungen erbracht wurden stand viel Organisation und 

Begleitung an.  

 

Konfiabschluss-Aktion: Im Juni fand die alljährliche Konfiabschluss-Aktion in der Jugendkirche statt. 

Unter dem Motto „Casino Royal“ konnten die ca. 55 Konfis (aus WN und Umgebung), einen tollen 

und gelungen Konfi-Abschluss feiern. Dabei haben sich viele Mitarbeiter (ca. 20) an verschiedenen 

Stellen eingebracht. 

 

OASE: Die OASE auf dem Waiblinger Altstadtfest findet schon seit vielen Jahren statt. Dabei ist es 

unser Anliegen ein klares Zeichen gegen das traditionelle Jugendbesäufnis auf der Erleninsel zu 

setzen und gleichzeitig unseren jungen Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben sich dafür maßgeblich 

einzusetzen. Bei der OASE sind jedes Jahr ca. 80 Mitarbeiter aus der Jugendkirche und von anderen 

Kirchen und Verbänden im Einsatz. 

 

Leitungskreis-Freizeit „Carewoche“: Im August waren insgesamt 12 Mitarbeiter und 2 Leiter aus dem 

Leitungskreis gemeinsam für 10 Tage unterwegs. Dabei stand eine Besichtigung der Jugendkirche 

„LUX“ in Nürnberg, ein Action-Campingplatz in Bayern und eine Besichtigung in Prag auf dem 

Programm. Jeder hat sich an verschiedenen Stellen eingebracht, (Programm, Planung, Kochen, 

Spülen,…) und so wurde die ganze Freizeit zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis. In Zukunft soll es 

im Sommer regelmäßig eine Art „do it yourself“-Freizeit für die Leute aus Leitungs- und 

Mitarbeiterkreis geben. 

 

September – November 
Baustelle und Umzug: Nachdem die Baustelle im September endlich soweit erledigt war (Mehr als 

1000 Stunden in Eigenleistung), stand im Anschluss der Umzug der EJW-Büros an. Auch hier wurde 

noch einmal viel Zeiteinsatz gebraucht, bis alles fertig war, und die alten Büros geräumt waren. 

 

Kinderbibelwoche: Die Kinderbibelwoche hat 2017 in der Jugendkirche stattgefunden. Mit ca. 85 

Kindern und ungefähr 30 Mitarbeitern (24 davon waren unter 19 Jahren), war sie wieder ein toller 

Erfolg. Vor allem die jugendlichen Mitarbeiter entwickeln ganz viel Herzblut für dieses jährliche 

Projekt und bringen sich mit großem Einsatz in den Bereichen Musik, Theater, Spielen und Basteln 

ein. Die KiBiWo ist ein Gemeinschaftsprojekt von evangelischer, katholischer und methodistischer 

Kirche, wobei die Mitarbeiterschaft zu 90 % aus dem Bereich der Evangelischen Kirche kommt. 

 

Tag der offenen Tür: Zum Tag der offenen Tür, an dem die neuen Büros der Öffentlichkeit präsentiert 

wurden und es eine kleine Versteigerung von alten DBH-Gegenständen gab kamen total viele 

interessierte Besucher (jung und alt). Bei Kaffee und Kuchen gab es viele tolle Gespräche und mit 

einer kleinen Hausralleye konnte jeder das Gebäude für sich erkunden. Auf den Tag verteilt waren 

bestimmt 150 Personen da. 

 

Pfadfindergottesdienst: 

Mit dem Thema „Was für einen Unterschied macht es, wenn ihr etwas aus Liebe tut?“ 

Der Gottesdienst war mit ca. 40 Personen besucht und wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen 

abgerundet. 
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Dezember – Februar 
Schulgottesdienst: Die Wolfgang-Zacher-Grundschule kommt nach wie vor in die Jugendkirche, um 

dort ihre Schulgottesdienste abzuhalten (5 Stück pro Jahr). Bei dem ein oder anderen ist Matthias 

Wagner, bzw. Daniel Paul beteiligt. Die anderen laufen in Eigenregie. Das Verhältnis zur Schule ist 

sehr gut. Hier sollen mittelfristig die Kontakte ausgebaut, und evtl. Kooperationen in den Blick 

genommen werden 

 

Allianz-Gebetswoche: Bei der alljährlichen Allianz-Gebetswoche gibt es einen „Jugendabend“, der 

mit viel Musik und einem kurzen Impuls zur Thematik ausgestaltet ist. Dabei spielen drei Bands der 

beteiligten Gemeinden in Liedblöcken. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Begegnung. In diesem 

Jahr hat der Abend in der Jugendkirche stattgefunden. Besucherzahlen ca. 100 Personen. 

 

Konfitag Taufe (ML): Seit vielen Jahren gibt es den Konfitag zum Thema Taufe Anfang des Jahres in 

der ML-Parochie. Dieser hat wieder stattgefunden, und bildet vielleicht in Zukunft mit anderen 

Konfiaktionen (Camp, WE, Cup, Jugo) ein gutes Sprungbrett für die Konfiarbeit mit und in der 

Jugendkirche. 

 

Skifreizeit: Auch die alljährliche Skifreizeit sei hier erwähnt, da von den 39 Teilnehmern in diesem 

Jahr viele direkt aus Waiblingen kamen und davon einige aus dem Leitungs- bzw. Mitarbeiterkreis 

und Trainee stammten.  

 

Konfifreizeit Wildberg: Mit ca. 40 Konfis und 12 Mitarbeitern vom Leitungskreis sind wir dieses Jahr 

wieder ins Haus Saron nach Wildberg auf Konfifreizeit gefahren. Dabei haben die Leitungskreisler sich 

um das erarbeiten des Programms, wie Abendspiele, Workshops, Lernstraße „10 Gebote“, 

Gottesdienst und andere Dinge gekümmert. Das Konfi-WE kommt immer sehr gut bei Konfis und 

Mitarbeitern an. 

 

März – Mai 
Hauskonferenz: Einmal im Jahr treffen sich alle Gruppenverantwortliche zur Hauskonferenz. Dabei 

werden verschiedene Neuerungen im Haus, Entscheidungen aus der GHL, und Erfahrungen aus den 

einzelnen Gruppen ausgetauscht. Es waren ca. 25 Personen anwesend. 

 

Ostergottesdienst der Verbände: An Ostern haben alle drei Verbände gemeinsam einen 

Gottesdienst vorbereitet und veranstaltet. Jeder hat sich an verschiedenen Stellen eingebracht und 

dazu beigetragen, dass alles gut funktioniert hat. Es war eine gute gemeinsame Aktion mit ca. 45 

Besuchern. 

 

Zippel-Zappel-Fest: Aus der Krabbelgruppe ist die Idee für dieses „kleine“ Fest entstanden. Es sollte 

das „alte“ traditionelle Lichterfest (freitags vor dem 1. Advent) aufgegriffen und in einem neuen 

Format angeboten werden. Heraus kam das Zippel-Zappel-Fest, bei dem Krabbelgruppe, 

Kindergarten und Kinderchor mit beteiligt waren und wo es am Rande dekorative Basteleien für´s 

Osterfest zu erwerben gab. 

 

Konfi 3 – Taufkurs: Alle zwei Jahre findet in der Miki der Taufkurs Konfi3 statt. Das sind drei 

Nachmittage und ein Gottesdienst zum Thema Taufe. Dieses Jahr waren 9 Kinder dabei. 
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Pfadfindergottesdienst: 

Mit dem Thema „Schöpfung – Schätzen und Schützen“ 

Der Gottesdienst war mit ca. 45 Personen besucht und wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen 

abgerundet. 

 

networkREGIONAL: Zum ersten Mal findet in der Region Stuttgart/ Rems-Murr ein 

networkREGIONAL (10.-13.05.18) statt. Das ist ein mehrtägiges Vernetzungsseminar für Leute, die 

gerne in ihrer Kirche/ Gemeinde etwas bewegen wollen und sich daher mit anderen vernetzen. Es 

gibt Workshops, Ideenaustausch, Glaubensimpulse, praktisches u.v.m. Das networkREGIONAL ist 

eine Kooperationsveranstaltung von Evang. Landesjugendwerk, Evang. Jugendwerk Bezirk 

Waiblingen, CVJM Fellbach, Offener Abend Stuttgart und Souldevotion (Freies Werk). 

 

 

Pastorale Begleitung der Jugendkirche: 
Eine pastorale Begleitung für die Jugendkirche erfolgt über verschiedene Personen und auf 

verschiedenen Wegen. So ist zum Beispiel Pfarrer Matthias Wagner durch seine Funktion als 

Jugendpfarrer in der Großen Hausleitung und im Jugendausschuss begleitend und beratend mit 

dabei. Im Kreuz&Quer-Gottesdienst bringt er sich ebenfalls ein und hat daher einen guten Einblick in 

die Abläufe innerhalb der Jugendkirche. 

Pfarrer Heinz Schnürle sitzt als Mitglied im BAK des Bezirksjugendwerkes, wo die Jugendkirche als ein 

Arbeitsbereich unter vielen angesiedelt ist, und daher auch regelmäßig besprochen und diskutiert 

wird. 

Des Weiteren ist Pfarrer Reinmüller als Inhaber der Projektpfarrstelle für „Neue Aufbrüche“ in 

unserer Landeskirche direkter Ansprechpartner für neue Entwicklungen innerhalb der 

Jugendkirchenarbeit.  

Außerdem gibt es im Landesjugendwerk einen Arbeitsbereich „Fresh X“, der die Arbeit rund um die 

„Neuen Aufbrüche“ begleitet. Hierfür gibt es regelmäßig Vernetzungstreffen mit anderen 

Jugendkirchen, usw. 

 

Bericht über die Kooperation der Verbände: 
Über die Zusammenarbeit der Verbände kann man nach eineinhalb Jahren sagen, dass wir gut 

gestartet sind. Dazu haben vor allem folgende Punkte beigetragen: 

Bereitschaft aufeinander zu achten: 

In den letzten Monaten haben die handelnden Personen im Haus gelernt sich gegenseitig mit 

Respekt zu begegnen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Jeder hat im Blick, dass in der 

Jugendkirche alle willkommen sind, und dass jeder dort seine Arbeit mit viel Einsatz macht. Es gab  

gute Gespräche und ein allgemein gutes Miteinander. Alle haben Lust die Jugendkirche mit Leben zu 

füllen und bringen sich nach ihren Möglichkeiten dort ein. 

Hohes ehrenamtliches Engagement: 

Die Bereitschaft sich in ein solches Projekt hineinzugeben erfordert auch immer einen erhöhten 

Mehraufwand, über das übliche Maß hinaus. So bringen sich fast alle Mitglieder in der Großen 

Hausleitung neben ihren festen Gruppen und Projekten zusätzlich in der Hausleitung ein. Der 

ehrenamtliche Einsatz in der Kleinen Hausleitung war in den zurückliegenden zwei Jahren 

sensationell, aber auch notwendig, um das Schiff Jugendkirche bis hierhin gut steuern zu können. Nur 

durch dieses hohe Maß an ehrenamtlichem Engagement konnte die Jugendkirche auf solide Beine 

gestellt werden und dadurch etliche Konflikte vermieden werden. Dies möchte ich an dieser Stelle 

besonders erwähnen. 

Lernende Gemeinschaft: 
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Wir verstehen uns als Teil einer lernenden Gemeinschaft, die als Ziel hat, junge Menschen (auf 

unterschiedliche Art und Weise) mit dem Evangelium zu erreichen, sie in ihren Gaben zu stärken und 

zu fördern und ihnen ein Starken Halt im Leben zu geben. Auf der anderen Seite verstehen wir uns 

nach wie vor als eigenständige Verbände mit vielen guten und wertgeschätzten Traditionen. Dadurch 

kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Sichtweisen. Hier müssen wir lernen wie und warum 

der jeweils andere manches anders sieht. Daher ist es eine hohe Kunst in diesem Projekt 

Jugendkirche als eigenständiger Verband unterwegs zu sein, und dennoch zusammen 

Gemeinsamkeiten zu entwickeln. 

 

Bericht über die Finanzen: 
Die Jugendkirche hat für sich folgendes Finanzkonzept erarbeitet. 

Es gibt drei Hauptstränge, über die die Jugendkirche finanziert werden soll: 

1. Eigenbeitrag der Verbände (maximal 3.000 Euro pro Jahr und Verband) 

2. Einnahmen durch Vermietungen (regelmäßige und einmalige) 

3. Einnahmen durch Spenden 

 

Im Moment warten wir auf die erste große Verbrauchskostenabrechnung durch die Kirchenpflege für 

das Abrechnungsjahr 2017. Daher können wir noch nicht genau sagen, wie unser Finanzierungsplan 

aufgeht. Aber durch die Berechnungen aus den Vorjahren der Bonhoeffergemeinde können wir 

schon sagen, dass es uns mit Sicherheit gelingen wird, die Jugendkirche zu finanzieren. Dadurch, dass 

wir im Bereich Vermietungen mehrere feste Mieter haben, ist es auch leichter zu kalkulieren und zu 

planen. (Kindergarten, Wichtelstube, Band, Gymnastikgruppe, private Feste). 

Es tut uns auch gut zu wissen, dass man mit Sonderanträgen von der Kirchengemeinde unterstützt 

werden kann. (z.B.: neue Schließanlage). 

 

Fazit und Bericht über die persönliche Rolle (Hausvater, Daniel Paul) 
Aus meiner Sicht ist das Projekt Jugendkirche gut gestartet, obwohl es in der Startphase 

verschiedene Störfeuer gab (3 personelle Stellenwechsel im EJW, kommissarische Leitung des EJW, 

lange Umbauphase der EJW Büros, und verschiedenen Dinge die so nicht eingeplant waren). Insofern 

bin ich sehr froh und dankbar, was es über das letzte Jahr alles von den einzelnen Gruppen und 

Veranstaltungen zu berichten gibt. 

Das Leben in der Jugendkirche ist sehr vielseitig und bunt und die einzelnen Gruppen haben das Haus 

für sich entdeckt. Dazu gibt es viele Ideen, was es denn alles noch geben könnte (Konfi-Samstage, 

bzw. Aktionen, Sportgruppen, Kreativteams, usw.). Insofern blicken wir sehr zuversichtlich auf die 

weitere Entwicklung. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es schon eine gewisse Identifikation mit 

der Jugendkirche gibt, die sich weiter entwickeln soll. 

Auch entwickelt die Jugendkirche eine gewisse Strahlkraft über Waiblingen hinaus. So kommen 

vereinzelt Jugendliche aus den umliegenden Orten zu regelmäßigen Gruppen bzw. zu den einzelnen 

Veranstaltungen. 

Ein weiterer Baustein wird und muss die Brücke zur Erwachsenen-Gemeinde sein. Hier sind wir 

bemüht auf Anfragen zu reagieren, hoffen und wünschen uns aber auch, dass diese Brücke nicht nur 

von einer Seite aus „begangen“ wird, sondern dass sowohl die Jugendlichen der Jugendkirche, als 

auch die Erwachsenen aus den Parochien sich an unterschiedlichen Orten begegnen. 

Daher sind wir auch sehr gespannt, ob es in den nächsten Jahren gelingt für verschiedene Bereiche 

(Hausmeisterdienste, Hilfsdienste, Putzdienste, usw.) ein Netzwerk aus erwachsenen ehrenamtlichen 

Helfern aufbauen zu können. 
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Insofern können wir über den Start der Jugendkirche viel Positives sagen und sind sehr dankbar über 

die Entwicklung der letzten zwei Jahre. Und ebenso sind wir über die weitere Entwicklung sehr 

gespannt. 

 

 

 

 

Ein kleiner Einblick zu meiner persönlichen Rolle als Hausleiter. Die letzten zwei Jahre waren für mich 

persönlich eine große Herausforderung (wie erwähnt, die Stellensituation im EJW, der Umbau und 

der Start der Jugendkirche). Und je länger ich in dieser Funktion arbeite merke ich, dass das Projekt 

Jugendkirche auch Aspekte mit sich gebracht hat, die im Vorfeld so in diesem Maße nicht absehbar 

waren. Ich merke, dass sich meine Tätigkeiten dahingehend verändert haben, dass ich nun neben 

dem Jugendreferenten-Job auch noch einen Hausmeisterjob, einen Handwerkerjob und einen 

Hausmanager-Job habe. Prinzipiell mache ich das gern, aber eben auch das möchte ich festhalten, 

dass sich da etwas verändert hat, was sich letztlich an der praktischen Jugendarbeit auswirkt. 

Nämlich indem, dass einfach weniger Zeit übrig ist um mit dem Kind, dem Jugendlichen selbst zu 

arbeiten. 

Ich bin gespannt, wie weit die Veränderung weitergeht, oder ob sich in nächster Zeit auch manches 

eingespielt und daher wieder mehr Zeit für die eigentliche Jugendarbeit übrig ist. 

 

 

Fazit aus Sicht der Pfadfinder: (Projektbeauftragter Jugendkirche, Bernd Bischoff) 
Mit dem Projekt Jugendkirche wollen wir Pfadfinder ein deutliches Zeichen setzen, dass unsere 

christliche Pfadfinderarbeit auch Teil der evangelischen Kirchengemeindearbeit in Waiblingen ist. 

Ich sehe den Schritt der Beteiligung der Pfadfinderschaft an der Jugendkirche auch als einen Akt der 

Solidarität. Pfadfinder sein bedeutet unter anderem, aufeinander zu achten und einander zu 

ermuntern. Daher denke ich, dass wir hierbei unserer Kirchengemeinde in einer Notlage, wie es im 

Immobilienprozess beschrieben wurde, Unterstützung schenken und Verantwortung zeigen. 

Auch im Rahmen dieser zusätzlichen Verantwortung, ein Gebäude zu verwalten, zu beleben, zu 

erhalten, bietet gerade dieser Sachverhalt jungen heranwachsenden Menschen das Maß an 

Selbstbewusstsein, um in unserer Gesellschaft zu bestehen. 

Darüber hinaus ist der Freundeskreis der christlichen Pfadfinderschaft das organisatorische Rückrat 

der Pfadfinder innerhalb der Jugendkirche. 

Dennoch bitte ich um Rücksicht im Umgang mit der Verfügbarkeit unserer aktiven Pfadfinderschaft. 

Denn es gilt für unsere Jugendarbeit der Grundsatz: „Jugend führt Jugend“. Dies bedeutet, dass auch 

die Leiterschaft sich in einer Entwicklungsphase befindet, wobei das ehrenamtliche Engagement 

neben Schule, Abitur, Ausbildung oder Studium stattfindet. 

 

Schlussendlich sehe ich die Pfadfinder als wichtige Bereicherung innerhalb der Jugendkirche sowohl 

in der inhaltlichen Arbeit innerhalb der Sippen und Meuten, sowie auch als Mitglied der Kleinen und 

Großen Hausleitung. Denn ich sehe, dass die vielseitige Betrachtungsweise unserer Themengebiete 

die Jugendgruppen aller Verbände untereinander bereichert. 

Und gerade dieses Bereichern ist (und wird) kein Verschmelzen zu einem Superverband 

Jugendkirche, denn dann würde die Individualität in der Jugendarbeit verloren gehen. 

Daher blicke ich guten Mutes und voller Motivation in ein neues Jahr 2018, in dem vieles deutlich 

einfacher im Bezug auf das Tagesgeschäft sein wird, denn es gibt: 

- eine fertige und unterschriebene Kooperationsvereinbarung (Ziel Ende Mai 2018) 

- es gibt ausgearbeitete Mietverträge für Untervermietungen 

- es gibt eine Hausordnung 
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- es gibt feste Mieter 

- es gibt einen Onlinekalender für die Raumbelegungen 

- es gibt eine neue funktionell strukturierte Schließanlage 

- es gibt eine strukturierte Buchhaltung 

- es ist der Umzug der EJW-Büros erfolgt 

- es gibt fest eingeplante organisatorische Dinge (wie z.B. der Haus- und Gartentag) 

- es gibt bald die Veröffentlichung des Namens inkl. des Logos 

 

 

Fazit aus Sicht des CVJM: (Vereinsvorsitzende, Andrea Böhringer) 

 

Das Projekt Jugendkirche lohnt sich auf jeden Fall. Es ist schön, ein Teil davon zu sein und daran 

mitzuwirken. Wir freuen uns als CVJM über die neue Beauftragung im Rahmen der Jugendkirche 

Jugendarbeit für und mit der Evangelischen Kirchengemeinde machen zu können. 2017/18 konnten 

wir in vielfältiger Weise Unterstützer des Jugendreferenten für Waiblingen (Daniel Paul) sein. Auch in 

der Bauphase der EJW-Büros haben wir uns gern eingebracht. Eine inzwischen freundschaftliche 

Beziehung innerhalb der Kleinen Hausleitung macht den Zeitaufwand an Sitzungen und Planungen 

leichter. Das vergangene Jahr war doch noch von etlichen strukturellen Ausarbeitungen geprägt. Es 

hat mich z.B. Zeit und Gedanken gekostet die Vermietungen an junge Leute vertraglich auszutüfteln 

mit viel rechtlichem Bedenken durch Jugendschutzgesetz und auch unseren eigenen Ideen, was und 

wie es gut gelingen kann, damit z.B. keine Störungen in der Nachbarschaft geschehen. Umso 

erfreulicher war der erste Versuch mit einem 18er Geburtstag, der erfolgreich verlaufen ist. 

Insgesamt konnten wir einige Vermietungen durchführen, was uns kostentechnisch nützt.  

Aber nicht nur Strukturelles ging voran. Es ist, denke ich weiter dran, gemeinschaftliche Projekte zu 

entwickeln und das Haus mit seinen Möglichkeiten zu nutzen. Ich persönlich wünsche mir weitere 

Verzahnungen zwischen der Jugend und der Kirchengemeinde. Vielleicht über gemeinsame Feste 

planen und feiern und kreative Gottesdienste, bei denen wir uns gegenseitig begegnen und 

bereichern.  

Auf das kommende NetworkRegional in der Jugendkirche bin ich gespannt und wir werden es durch 

einzelne CVJMer tatkräftig mitunterstützen.   

Zum Schluss ein Vers, den Paulus an Timotheus schreibt, indem er ihn ermutigt seinen Glauben zu 

bekennen: 2. Tim. 1, 7 Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit. Ich denke, wir haben einen fruchtbaren Rahmen mit der 

Jugendkirche geschaffen, in dem jetzt Wachstum möglich ist. Darum wollen wir als CVJM in der 

Jugendkirche mit Kraft, Liebe und Besonnenheit weiter ans Werk gehen um das Reich Christi 

auszubreiten unter jungen Menschen.    


