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D 
ie Bezirksjugend Adels-

heim-Boxberg machte 

sich im Januar 2018 auf 

den Weg, gemeinsam eine 

Konzeption für ihre Arbeit zu 

entwickeln.  

 

Die Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation, den 

Schritt einer Neustrukturie-

rung der Bezirksjugendarbeit 

zu wagen, wurde dadurch be-

günstig, dass ein neuer Lei-

tungskreis mit neuen Mitglie-

dern gewählt wurde und 

ebenso die Stellen des Be-

zirksjugendreferenten und 

des Bezirksjugendpfarrers neu 

besetzt wurden. Ein gemein-

sames Anliegen dieses neuen 

Teams im Kirchenbezirk war 

es, gemeinsam an einem 

Strang zu ziehen, die Evange-

lische Kinder- und Jugendar-

beit im Kirchenbezirk transpa-

rent, strukturiert und zielge-

richtet aufzubauen und ihr 

neues Leben einzuhauchen. 

Grundlage dafür soll diese 

Konzeption sein. 

 

Konzeptionsentwicklung 

Das Entwickeln von Konzepti-

onen ist gerade im Kontext 

der kirchlichen Arbeit unver-

zichtbar und inzwischen auch 

eine gängige und selbstver-

ständliche Methode. Eine Kon-

zeption hilft dabei, dass sich 

die Beteiligten immer wieder 

mit ihren selbstgesteckten 

Werten, Zielen und Visionen 

vertraut machen können und 

auf diese Grundlage transpa-

rente, zielgerichtete, be-

gründbare und überprüfbare 

Angebote entwickeln können. 

Außerdem hilft diese Konzep-

tion dabei, dass sich die Mit-

arbeiter*innen der Evangeli-

schen Kinder- und Jugendar-

beit im Kirchenbezirk als eine 

VORWORT 



Gemeinschaft begreifen kön-

nen und sich mit den gemein-

samen Werten, Zielen und Vi-

sionen identifizieren können.  

 

Wer wir sind 

Von wem ist eigentlich die 

Rede, wenn wir von Bezirksju-

gend sprechen? Die Evangeli-

sche Bezirksjugend Adelsheim

-Boxberg umfasst alle Kinder 

und Jugendlichen, sowie alle 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der 

Kinder– und Jugendarbeit aus 

den 32 Gemeinden unseres 

Kirchenbezirks Adelsheim-

Boxberg. Klare Zielgruppe un-

serer Angebote sind also Kin-

der und Jugendliche. Ihre Be-

dürfnisse, Lebenslagen und 

Lebenswelten stehen im Zent-

rum unserer Arbeit.  Für diese 

Zielgruppe gestalten wir viel-

fältige kirchliche Angebote 

und Schulungen.  Wir wollen 

dadurch einen zeitgemäßen 

und lebensnahen Glauben 

weitergeben. Bei uns können 

Kinder und Jugendliche eine 

selbstständige und gemein-

schaftsfähige Persönlichkeit 

entwickeln und lernen es, 

Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen.  

 

Was machen wir genau? Was 

macht uns eigentlich aus? Wa-

rum gerade in der Bezirksju-

gend mitarbeiten?  Diese Fra-

gen sollen auf den folgenden 

Seiten beantwortet werden.  

 

Schön, dass Sie sich für unse-

re Arbeit  interessieren! 

 

Bezirksjugend-

referent   

Gerald Vogt 

 

 

 

Bezirksjugend-

pfarrer  

Markus J. Keller  



Jesus Christus spricht: 

 

Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht 
wandeln in der Fins-
ternis, sondern wird 
das Licht des Lebens 
haben.  

 

Johannes 8,12 
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MOTIVATION. 
Wenn man eine geniale Idee hat, sagt 
man manchmal: „Da ist mir ein Licht auf-
gegangen.“ Gute Ideen motivieren und 
wirken anziehend. Wie ein helles Licht, 
das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Die Glühbirne ist ein Symbol dafür. 

Mit dem christlichen Glauben ist es ganz 
ähnlich. Jesus, das Licht der Welt, 
scheint in unser Leben und macht es hell. 
Er ist sozusagen das Licht, das uns aufge-
gangen ist. 

Dieses Licht wollen wir in Wort und Tat 
an junge Menschen weitergeben und sie 
dazu motivieren, den christlichen Glau-
ben selbst zu entdecken.  



EIN STARKES TEAM MOTIVIERT 
Viele haupt– und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gestal-
ten die bezirkliche Kinder– und Jugendarbeit. Gemein-
sam motivieren sie zum Glauben und zum Handeln. 



Bezirksjugendsynode (BJS) 
Die Bezirksjugendsynode nimmt die gemeinsame Verantwortung für die evangelische 
Kinder– und Jugendarbeit im Kirchenbezirk wahr. Sie besteht aus ehrenamtlichen 
Vertreter*innen der einzelnen Gemeinden, dem Bezirksjugendreferenten u. Bezirks-
jugendpfarrer, sowie vielen weiteren erfahrenen Mitarbeiter*innen im Bezirk.  

Bezirksjugendreferent 
Bezirksjugendreferent Gerald Vogt leitet die vielfältigen Aufgaben und Veranstal-
tungen der Bezirksjugend in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen, der Bezirksjugendsynode, dem Leitungskreis und dem Be-
zirksjugendpfarrer. Er steht durch Schulungen, Freizeiten und vielfältigen 
Aktivitäten in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, Ehrenamtli-
chen und Hauptamtlichen. 

Bezirksjugendpfarrer 
Bezirksjugendpfarrer Markus J. Keller begleitet neben sei-
ner Tätigkeit als Gemeindepfarrer in Hardheim-
Höpfingen die evangelische Bezirksjugend. Er steht in 
Kontakt mit der BJS, dem LK und Bezirksjugendrefe-
rent Gerald Vogt und setzt verschiedene Projekte 
und Veranstaltungen der Bezirksjugend mit 
um.  

Leitungskreis (LK) 
Der LK bereitet Sitzungen der BJS vor, nimmt u.a. die Ausführungen der Beschlüsse 
wahr und ist bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen tätig. Er be-
steht aus mehreren ehrenamtlichen Mitgliedern, dem Bezirksjugendreferenten und 
Bezirksjugendpfarrer. 

Kinder– und Jugendwerk 
Das evangelische Kinder– und Jugendwerk ist der Sitz und Knotenpunkt. Hier läuft 
alles zusammen. Hier gibt es auch einen großen Fundus an Materialien und Literatur 
zum Ausleihen.  

Ehrenamtliche 
Die Bezirksjugend lebt von ihren vie-
len ehrenamtlichen Mitarbei-
ter*innen der Kinder– und Jugend-
arbeit in den unterschiedlichen 
Kirchengemeinden, Regio-
Bezirk-Kooperationen und 
auf Bezirksebene.  

Weitere Hauptamtliche 
Weitere Hauptamtliche sind für ein Jahr (FsJ‘ler) oder für 
längere Zeit (Diakon*innen in Boxberg, Buchen und Walldürn), 
zum Teil auch über spendenfinanzierte Projekte, in unserem 
Bezirk tätig und sind eng mit der Bezirksjugend vernetzt und 
verbunden.  





GEMEINSCHAFT. 
Schon von weitem sieht man den warmen 
Schein des Lagerfeuers. Wohlig prasselt 
das Holz und die Flammen lodern gemüt-
lich. Um das Feuer herum sitzen gute 
Freund*innen. Lachen und frohe Stimmen 
erfüllen den Sommerabend. Was für eine 
tolle Gemeinschaft! 

Überall auf der Erde werden Menschen 
von Jesus Christus, dem Licht der Welt, 
angezogen. In der Kirche bilden sie eine 
Gemeinschaft von Schwestern und Brü-
dern. 

Wir wollen durch unsere Arbeit dazu bei-
tragen, dass Kinder und Jugendliche die-
se christliche Gemeinschaft selbst erfah-
ren und mitgestalten können. 



GEMEINSAM AUF JEDER EBENE 
Christliche Gemeinschaft wird in der Kinder– und Ju-
gendarbeit in der örtlichen Gemeinde erfahren. Und 
darüber hinaus! Daher sind wir auf vielen Ebenen aktiv. 



Gemeindeebene 

Regio-Kirchenbezirksebene 

Kirchenbezirksebene 

Jugendpolitische Ebene 

Wir fördern gerne Vernetzungen und Kooperationen von Gemeinden in Be-
zirksregionen: Gemeinsame Konfi-Freizeiten, exemplarische Mitarbeit 
(„StartUp“-Projekte, „Den-Stein-ins-Rollen-bringen“-Projekte), gemeinsa-
me Jugendgottesdienste, Jugendkreise, Jugendtreffs, Regio-Jugendzentren 
und vieles mehr...  

Der christliche Glaube wird von Kindern und Jugendlichen vor Ort im Alltag 
gelebt. Hier sind sie eingebunden in familiäre und freundschaftliche Bezie-
hungen. In den Kirchengemeinden gibt es daher viele verschiedene Ange-
bote für Kinder und Jugendliche. Wir unterstützen gerne die Kinder– und 
Jugendarbeit in den Gemeinde vor Ort: Materialien, Ideen, Schulungen zu 
Krabbelgottesdiensten, Kindergottesdiensten, Jungschargruppen, Teen-
kreise, Jugendgruppen, Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Konfi-Events, 
Jugendgottesdienste und vieles mehr..  

In unseren Jahresprogrammen finden sich aktuelle Informationen zu unse-
ren Projekten, Schulungen, Freizeiten und Aktionen für unseren Kirchenbe-
zirk: Bezirksjugendfreizeiten, Gruppenleiter-Kurse (JuLeiCa-Schulungen), 
Schon-Konfirmierte–Erlebnisübernachtungen (SchoKo-ToGo), Schülermento-
renprogramme (SMP), Alle-Achtung-Schulungen, Konfi-Camps, religionspä-
dagogische Schulungen zu unterschiedlichen Themen, Jugendgottesdienste, 
Mitarbeiterausflüge, Bezirkskonfi-Tage, Bezirkskinderbibeltage und vieles 
mehr…  

Wir arbeiten gerne in ökumenischer Weite und ebenso 
mit anderen Einrichtungen, Verbänden, Gremien, Verei-
nen, Initiativen und Trägern zusammen, die sich für ein 
gelingendes und gerechtes Zusammenleben von Kindern 
und Jugendlichen einsetzen. Darüber hinaus befähigen 
wir Jugendliche, ihre Mitbestimmungs- u. Mitwirkungs-
möglichkeiten in Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen 
und ihre Interessen selbst zu vertreten.  





BEGLEITUNG. 
Stockfinster ist es im Wald. Die Teilneh-
mer*innen der Nachtwanderung können 
kaum die Hand vor Augen sehen. Wie gut, 
dass jemand eine Taschenlampe dabei 
hat! Nur so finden sie ihren Weg. 

Wer mit Jesus, dem Licht der Welt, un-
terwegs ist, erfährt: „Ich bin nicht allein! 
Jesus begleitet mich und zeigt mir den 
Weg, der zum Leben führt.“ 

Mit kundiger Begleitung fällt es leichter, 
den richtigen Weg zu finden. Das gilt 
auch für die Kinder– und Jugendarbeit. 



GUT BEGLEITET UNTERWEGS 
Die Bezirksjugend bietet fachkundige Begleitung für 
Kinder und Jugendliche und alle, die haupt– oder eh-
renamtlich in der Kinder– und Jugendarbeit aktiv sind.  



 

 

 

 

 

 

Jugendleiter*innen: 
Wir verfügen über einen großen 
Fundus an Materialien, Ideen und 
Literatur im Kinder– und Jugend-
werk und informieren über Schu-
lungen und Aktivitäten auf landes-
kirchlicher Ebene.  

Gemeinden: 
Wir begleiten und un-
terstützen vor Ort 
durch individuell an-
gepasste Seminare 
und strategische Bera-
tung. 

Hauptamtliche: 
Wir sind Ansprechpartner 
für hauptamtliche Mitar-
beiter*innen in allen Fra-
gen der Kinder– und Ju-
gendarbeit.  

Kinder u. Jugendliche: 
Wir begleiten und unterstüt-
zen Jugendliche in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung, 
durch unsere Angebote und 
Seelsorge. Wir sehen unsere 
Begleitung auch als präventi-
ve Maßnahme, die dazu die-
nen soll, die Resilienz 
(Bewältigung von Krisen, posi-
tives Selbstbewusstsein, Sinn-
haftigkeit) bei Kindern und 
Jugendlichen zu stärken.  

Ehrenamtliche: 
Wir begleiten und unter-
stützen ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen im Be-
reich der Kinder– und Ju-
gendarbeit durch Bera-
tungen, Schulungen, Se-
minare und Workshops.   



JUGEND IM BEZIRK 

Stand 2016 



KONTAKT 

Bezirksjugendreferent Gerald Vogt 
Torgasse 10 
74740 Adelsheim 
Tel. 06291 / 1087 
Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de 
 
 
Bezirksjugendpfarrer Markus J. Keller 
Jahnstraße 7 
74736 Hardheim 
Tel. 06283 / 50356 
Markus.Keller@kbz.ekiba.de 
 
 
Evang. Kinder– und Jugendwerk 
Torgasse 10 
74740 Adelsheim 
Tel. 06291 / 1087 
jugend@adelsheim-boxberg.de 
 
 
Evang. Dekanat Adelsheim-Boxberg 
Ringstraße 22 
74749 Rosenberg  
Tel. 06295 / 228 
hirschlanden@adelsheim-boxberg.de 

@bezirksjugend_adelbox 

@GeraldVogt1986 

www.ejuab.de 




