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Protokoll der MV der AEJSH vom 7. Oktober 2016 in

Kiel

Teilnehmende siehe Anwesenheitsliste.

Die Sitzungsleitung hat Peter Keil.

Die Andacht zu Beginn der MV wird von Susanne Nippe vom MBK gehalten. Sie erin-
nert an die eigene Hochzeit und thematisiert, was es bedeutet �Ja� zu einem Menschen
zu sagen.

Peter Keil begrüÿt alle Anwesenden und leitet in eine Vorstellungsrunde über.

TOP 1 Beschluÿfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Knud Schlotfeld stellt fest, dass ordnungsgemäÿ geladen wurde.

Da 12 von 22 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend sind, ist die Mitgliederversamm-
lung beschluÿfähig.

Peter Keil erläutert kurz die Tagesordnung und den geplanten Ablauf.
Der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt. B

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der MV vom 9. April 2016

Das Protokoll wird seitenweise aufgerufen.

Friedemann Kretzer betont, dass man mal beschlossen habe, im Protokoll stehende
Aufgaben auf Ihre Erledigung zu überprüfen.

Friedemann Kretzer fragt nach, wie weit die im Protokoll erwähnten Anträge tatsäch-
lich auf der VV des LJR gestellt und abgestimmt wurden. (TOP 4). Tim Zell erläutert
kurz, dass alle Anträge auf der VV angenommen wurden. Beim LJR beschäftigt man
sich mit der Umsetzung.

Friedemann Kretzer fragt ebenfalls zu der Zählung nach. Er bittet den TOP 6.1 des
Protokolls vom 9. 4. 2016 noch mal zu erläutern. Christoph Bauch erläutert kurz, das
die Zählungen noch unter TOP 3 Thema sein werden und er dann auch den TOP noch
mal erläutern kann.

Das Protokoll der Sitzung vom vom 9. April 2016 wird von der Versamm- B
lung ohne Änderungen einstimmig bei drei Enthaltungen genehmigt.

TOP 3 Berichte aus Geschäftsstelle, Vorstand und Landesjugendring

Christoph Bauch berichtet kurz von der Verabschiedung von Bärbel Schäfke. Die Ge-
schäftsstelle ist weiter mit einer halben Stelle besetzt. Nachfolgerin von Bärbel Schäfke
ist Jennifer Stegemann, die allerdings derzeit in Mutterschutz bzw. Elternzeit ist. Sie
wird zunächst mit ca. zehn Stunden in der Woche wieder einsteigen, um dann ab Fe-
bruar fünfzehn Stunden je Woche für uns zu sowie (weitere) zehn Wochenstunden für
das Jugendpfarramt zu arbeiten.



2

Statistik

Christoph Bauch erläutert die verschiedenen Zählungen, die sich zeitlich überschneiden.

1. Zählung für das Land Schleswig-Holstein. Der Hintergrund ist, dass die Förder-
mittel des Landes von der Anzahl der Mitglieder abhängen. Mit dem Land ist
abgesprochen, das alle fünf Jahre Zahlen ermittelt werden. Es wird gezählt, wer
von unserer Arbeit erreicht wird. Dazu werden alle Untergliederungen angeschrie-
ben. Problematisch seien dabei nicht die Rückmeldungen aus den Verbänden, die
mit einer akzeptablen Unschärfe das richtig Bild abgeben. Im Jugendwerk antwor-
tet nur ein Teil der Kirchengemeinden, so dass aufwändig jede einzelne Gemeinde
angerufen werden muss.

2. Statistisches Bundesamt. Da auch Veranstaltungen aus Bundesmitteln gefördert
werden, hat das statistische Bundesamt eine Umfrage teilweise über die Verbände
verbreitet. Teilweise lief das auch über das Jugendpfarramt der Nordkirche. Um
Doppelzählungen zu vermeiden, fragt die AEJSH bei den Verbänden nach und
meldet für die nicht erfassten die Zahlen an den Bund. Tanja Derlin�Schröder
sammelt die Daten

3. Landeszählung Das statistische Landesamt hat ebenfalls gezählt und in einer
Online�Umfrage für 2015 Zahlen zum Angebot in der Kinder� und Jugendarbeit
ermittelt.

Fördermittel des Landes

Der Schlüssel zur Verteilung der Landesmittel unter den Mitgliedern des LJR wurde
vor ca. acht Jahren fest gelegt. Da sich die Verteilung nur an den Mitteln für Bil-
dungsmaÿnahme der drei Vorjahre orientierte, war sie am Ende unfair. Mittelgroÿe
Verbände bekamen zum Teil weniger Mittel als kleinere Verbände. Die Diskussionen
im LJR dauert recht lang, klar war nur, dass es nicht mehr Geld vom Land geben
würde. Abweichend vom Informationsstand im Frühjahr, ist es ausreichend, wenn die
AEJSH in den nächsten Jahren auf jeweils 1500 Euro verzichtet, damit der Kompromiss
im LJR funktioniert.

Tim Zell berichtet vom LJR.

Auf der VV wurde ein neuer Vorstand gewählt, darunter auch ein neuer Vertreter für
die Kreisjugendringe. Der Antrag zum �47 f der Gemeindeordnung war auch im Vorgri�
auf die Landtagswahl im Jahr 2017.

Mobilität besonders im ländlichem Raum ist ein groÿes Thema im LJR, dabei geht es
sowohl um eine Busanbindung als auch um Glasfaserkabel.

Bundespolitisch spielt die anstehende Novelle des SGB VIII eine groÿe Rolle.

Zur Landtagswahl 2017 soll es wieder Aktionen geben, damit Jugendliche mit der
Politik ins Gespräch kommen. Es wird zentralere Veranstaltungen geben und auch
wieder einen Wahl�O�Maten.
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Tim Zell wirbt für die Jugendsammlung, die eine gute Möglichkeit sei für Gruppen vor
Ort Geld zu sammeln.

Durch die Stiftungen ist es möglich unbürokratisch die Teilnahme an Jugendfreizeiten
zu fördern.

Man hat dem �Haus Rothfos� viel Aufmerksamkeit gewidmet, vieles wurde erneuert.
Für 2017 erwartet man wieder bessere Zahlen.

Christoph Bauch ergänzt, dass es Bestrebungen im Jugendpfarramt gibt, sich um eine
Kollekte im Kollektenplan der Nordkirche zu bemühen. Daraus soll dann die Teilnahme
von Kindern und Jugendlichen an Freizeitmaÿnahmen unterstützt werden. Hier ist aber
noch nichts entschieden.

TOP 4 Termin der Mitgliederversammlungen 2017

Die Frühjahrs�Mitgliederversammlung soll am 11. März 2017 in Plön sein. B
Für die Herbst�MV wird nach kurzer Diskussion beschlossen einen Termin mit Über-
nachtung von Freitag auf Sonnabend zu planen. Dann ist genug Zeit für thematische
Arbeit. Je nach Umfang kann auf den Freitagabend verzichtet werden. Als Termin wird B
der 3. /4. November fest gelegt. (Ohne formale Abstimmung).

TOP Jugendverbände in der Nordkirche
Impulsreferat und Perspektivengespräch mit dem Präses der Nordkirche,
Dr. Andreas Tietze

Christoph Bauch stellt den Gast kurz vor. Er erinnert an eine Andacht, die ihn sehr
beeindruckt hat. Andreas Tietze ergänzt, in der Andacht sei es um die Frage gegangen
�was treibt uns an?� bzw. �was treibt mich an?� Dazu bringt er Beispiele aus seiner
Biographie. Er hat die Jugendarbeit als Ehrenamtlicher kennengelernt. Später war er
im Kieler Jugendpfarramt tätig. Es folgten zehn Jahre als Inseljugendp�eger auf Sylt.
Seit 2009 ist er Mitglied im Landtag, gestaltet so auf politischer Ebene mit. 2012
kandidierte er dann erfolgreich als Präses der Synode.

Er bleibt bei der Frage, was ihn im im Amt antreibt, was will er erreichen? Ein zen-
traler Punkt - auch aus eigener Erfahrung - ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Ehrenamt, Familie und Beruf.

Andreas Tietze berichtet von Themen die auf der Agenda der Nordkkirche stehen. Am
Ende einer langen Debatte stehe nun ein Beschluss, der es ermöglicht auch gleich ge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften zu segnen. Er hält es für wichtig, dass möglichst
viele eingebunden wurde. Manchen ging �Segnung� schon zu weit, aber dem Wort �hei-
raten� hätten sie nicht mehr zugestimmt, anderen geht die Regelung nicht weit genug.
Aber es sei anders als vor wenigen Jahren, als die Positionen sich viel härter gegen über
standen.

Zentral bleiben die Themen Bewahrung der �Schöpfung�, �Soziale Gerechtigkeit� und
�Frieden�. Da Synoden sich neben Notwendigkeiten (Gesetze, Haushaltsbeschlüsse etc. )
auch mit inhaltlichen Themen befassen, beginnt schon die Planung für die nächsten
Jahre. Hier gäbe es Möglichkeiten sich einzubringen.
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Zunächst müssen die Jugendverbände sichtbar sein. Er lobt die Pfad�nder für Ihren
Servicedienst. Gleichzeitig regt er an, diese Präsenz doch zu nutzen, um ihre Themen
den Synodalen näher zu bringen. Sie könnten etwa jeweils ein Projekt vorstellen.

Es ist gut, dass die Jugendsynodalen ihr Rederecht schon genutzt haben. Sie sollten
das mehr nutzen. Richtig wäre es, wenn diese in der nächsten Synode auch Stimmrecht
haben. Das trage auch zur Generationen�Gerechtigkeit bei.

Wenn die Jugendverbände sich auf der Synode sichtbar machen wollen, sollte das gut
geplant sein. Es wird eine Strategie benötigt. Er sagt dabei zu, dieses zu unterstützen.
Man sei da sehr o�en im Präsidium der Synode. Bei Bedarf könne der Prozess auch
�nanziell gestützt werden. Als mögliches Beispiel nennt er auch ein Beteiligung am
Markt der Möglichkeiten.

Es wird in der Runde diskutiert, wie weit die Synode für Jugendliche eine Bedeutung
hat. Den Jugendlichen liegt die eigene Gruppe näher als eine Synode. Dennoch ist man
sich einig, dass man sich in Synode einbringen sollte. Umgekehrt wirken suich Synoden
(-beschlüsse) bis in die Gemeinden aus.

Andreas Tietze diskutiert mit anwesenden Jugendlichen, welche Erwartungen und
Wünsche sie an die Nordkirche wünschen.

Andreas Tietze erzählt von seiner Sommertour in diesem Jahr. Er wünscht sich im
kommenden Jahr bei eine Sommertour eine Woche lang verschiedene (Ferien�) Ange-
bote der Jugendarbeit und verschiedene Gruppen kennen zu lernen. Spontan bekommt
er Zusagen für mehrere Einladungen.

Er fordert noch mal nachdrücklich zur Einmischung auf. Er sei jederzeit ansprechbar.

Nachdem Andreas Tietze sich verabschiedet hat, gibt es eine kurze Pause.

TOP 5 Vereinbarung zum weiteren Vorgehen �Jugendverbände in der Nord-
kirche�

Es gibt eine Diskussion, was die nächsten Schritte sein sollten. Einig ist man sich,
dass der Prozess wieder in Gang kommen soll. Der Vorstand soll die Ergebnisse und
Angebote aus dem Gespräch mit Andreas Tietze zusammen fassen. A

Friedemann Kretzer betont, dass die geplante Projektgruppe nur sinnvoll ist, wenn
aus jedem Verband ein oder zwei Vertreter mitarbeiten. Die Rückmeldungen nach der
letzten MV waren zu gering. Die Wichtigkeit die eigene Position gegenüber der Lan-
deskirche darzustellen wird betont. Unsere Bandbreite soll dargestellt werden.

Es wird (ohne formale Abstimmung) verabredet, dass der Vorstand die Aufgaben der
Projektgruppe zusammen fasst, damit sich die Projektgruppe an einem gut erreich- A
baren Ort etwa zwischen Rendsburg und Hamburg tre�en kann. Schwerpunktmäÿig
sollen die Verbände daran teilnehmen, das Jugendwerk der Nordkirche wird unterstüt-
zend mitwirken.
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TOP 6 Informationen zu Veranstaltungen 2017, Sonstige Informationen

Christoph Bauch lädt für den 15. November zum Fachtag Ferienfreizeiten ein. Bei
dieser Gemeinschaftsveranstaltung mit dem LJR wird die Studie der Nordkirche zu
Jugendfreizeiten vorgestellt.

Termin für das erste Tre�en der Projektgruppe 13. Januar 2017 19 Uhr �Zentral in
Schleswig�Holstein�.

Die Veranstaltung schlieÿt mit einem Reisesegen durch Friedemann Kretzer.

Christoph Bauch Knud Schlotfeld
1. Vorsitzender Protokollführer


