
Thekentalk – Wasser zu Wein
Für einen Abend (X Stunden) gehen in einer ausgewählten Bar, einem Café, o.Ä. alle Getränke in dieser Zeit auf
unseren Deckel, alle Gäste vor Ort werden eingeladen. In dieser Zeit kann man über die Kampagne,
Jugendbeteiligung und Kirche im Allgemeinen mit den Gästen ins Gespräch kommen und über eigene Angebote
informieren. 

Miet me-Kirche
Die Kirche als Ort wird an (externe) Jugendliche, Jugendgruppen oder – vereine für ihre Aktion oder
Veranstaltung „vermietet“. Ob Konzert, Poetry-Slam oder Rollschuhdisko, was vor Ort geschieht, entscheiden
die Jugendlichen. Die Kirche wird so zum öffentlichen Ort der Jugendkult. Angesprochen werden dabei gezielt
kirchenferne Gruppen. 

Aktionsstand
Informationsstand bei Aktionen in der Gemeinde, aber auch ganz bewusst außerhalb, in der Öffentlichkeit. Auf
dem Marktplatz, beim Orts- oder Stadtfest etc.

Jugend-Gottesdienste 
Ein Jugend-Gottesdienst der von Jugendlichen selbst geplant, gestaltet und durchgeführt wird. Dabei kann
Gottesdienst auch mal anders gedacht werden. Eine gute Idee muss auch nicht in nur einer Gemeinde
stattfinden, sondern lässt sich auch übertragen und an mehreren Orten umsetzen. Vielleicht entsteht dabei ja
sogar eine Jugend-Gottesdienst-Gruppe, die mit kreativen Ideen Gottesdienste im ganzen Kirchenkreis feiert.

Redebedarf! – Blog/ Vlog/ Podcast
Unter dem Titel Redebedarf! kommen junge Menschen mit ihren Themen, Vorstellungen und Ideen zu Wort. Das
Format kann dabei selbst gewählt werden, ob als Blog, Video, Podcast, oder Foto-Blog bei Instagram. Geht alles.
Das Jugendreferat bietet bei Bedarf die technische Ausstattung. 
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Das etwas andere Konfi-Wochenende
Thematisches Wochenende im Jugendgästehaus für Konfis aus unterschiedlichen Gemeinden, um gemeinsam
zum Thema Jugendbeteiligung zu arbeiten. Schwerpunkt: Wo ist Mein Platz in Kirche und wie möchte ich ihn
gestalten?
Gemeinsam mit den TN werden konkrete Ideen und Projekte erarbeitet, die im Anschluss umgesetzt werden
sollen. Sowohl Projekte in der eigenen Gemeinde, als auch gemeinschaftlich regional und überregional.
Kann in den Konfi-Unterricht integriert werden. 

Themen Workshop / Wochenende 
Ihr habt eine aktive Jugendgruppe, aber euch fehlt die richtige Idee, ihr wisst nicht, wie ihr KMP bei euch starten
sollt? Ähnlich wie beim Konfi-Wochenende unterstützen wir euch beim Themen-Workshop dabei eure Ideen in
konkrete, umsetzbare Projekte zu verwandeln.

„Anti-Terror-Anschläge“
Gezielte Stör- & Aneignungsaktionen, um aufzufallen, auf den Prozess aufmerksam zu machen und auf
Problematiken aufmerksam zu machen. Welche Thesen wolltet IHR schon immer mal an die Kirchenpforte
hängen? Jugendtreff als Flashmop, spontan mal die Liedblätter gegen was originelleres austauschen...
Auffallen, aneignen und sichtbar werden lautet das Motto. 

Peergroup-Multiplikator*innen 
In eurer Region/ Gemeinde/ Einrichtung fehlt jemand, der*die den Prozess mit unterstützt? Das Jugendreferat
unterstützt und fördert euch! Im Rahmen von Kirche Macht Platz können junge Menschen zwischen 16-30
Jahren, die sich etwas mehr als nur ehrenamtlich für die Beteiligung junger Menschen vor Ort und im
Kirchenkreis einsetzen wollen, Multiplikator*in auf Mini-Job-Basis werden. Dabei kannst Du Dich mit Deinen
Ideen einbringen, um die Kampagne mit zu gestalten und nach vorne zu bringen.

www.jugend.ac

Frère-Rogerstraße 8-10
52062 Aachen 

0241-453-166

jugendreferat.aachen @ekir.de

Kampagnenelemente


