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Leitlinien der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit (KJA) in Beuel 

Kinder und Jugendliche gehören zu einer lebendigen Gemeinde und sind wichtig für 
den Gemeindeaufbau. Die ev. KJA Beuel bietet Kindern und Jugendlichen zur 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit unter pädagogischer Begleitung ein 
außerschulisches Aktions- und Lernfeld in direkter kirchlicher und sozialer 
Umgebung. Dabei sind die Angebote offen zugänglich für alle Interessierten. 

 Kindern und Jugendlichen wird die Beteiligung am Gemeindeleben ermöglicht  
 Christliche und soziale Werte werden vermittelt und Glaube als 

Lebensorientierung im Alltag erfahrbar gemacht  
 Solidarisches Denken wird durch den Aufbau von Beziehungen gefördert.  
 Freude und Spaß zu erleben sind Grundlage gemeinsamen Handelns. 

 
Persönlichkeitsentwicklung und Glaubensprozeß geschehen durch sozial 
verantwortliches Zusammenleben mit Gleichaltrigen. 

Dazu gehören 

 die vorurteilslose Annahme der anderen 
(auf der Basis eigenen Angenommenenseins)  

 Entdeckung der Individualität von Menschen als Bereicherung 

 das Wahrnehmen eigener Möglichkeiten und Grenzen  

 das Erproben und die Entwicklung eigener Kreativität  
 konstruktive Konfliktlösung  

 Rücksichtnahme auf die jeweils Schwächeren  

 verantwortlicher Umgang mit Sexualität  
 verantwortlicher Umgang mit der eigenen Gesundheit (Ernährung, Bewegung 

… )  
 verantwortlicher Umgang mit Natur und Umwelt 
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Die evangelische KJA beinhaltet 

 religionspädagogische  
 erlebnispädagogische  

 kultur- und medienpädagogische  

 integrative  

 interkulturelle und geschlechtsspezifische Angebote 

 
Die finden statt in Form von 

 regelmäßigen Angeboten (Gruppen und offene Angebote) 
 zeitlich begrenzten Projekten Gottesdiensten 

 Freizeiten 

 Ferienspielaktionen 

 Kinderbibelwochen 

 
In den Bezirken werden Schwerpunkte gesetzt, die sich an den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen und der Situation vor Ort orientieren. 

Überbezirkliche und gesamtgemeindliche Angebote haben einen besonderen 
Stellenwert. 

Die Angebote werden im Kinder- und Jugendausschus beraten und begleitet. 

Ergänzend zu den gemeindlichen Angeboten wird in Kooperation mit dem Kinder- 
und Jugendreferat auf Kirchenkreisebene gearbeitet. 

 
Evangelische KJA lebt vom Miteinander der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. 

Die Mitarbeitenden in der KJA vertreten die Belange der Kinder und Jugendlichen, 
setzten sich für sie ein und schaffen ihnen Raum innerhalb des Gemeindelebens. 

 
Jede/r Mitarbeitende bezieht christliche Glaubensinhalte, ethische Werte und 
Normen entsprechend der eigenen Persönlichkeit und Ausbildung in die Arbeit mit 
ein. 

Gewinnung und Förderung von Ehrenamtlichen haben einen hohen Stellenwert in 
der Gemeinde. Die Hauptamtlichen begleiten und leiten sie an. 

Fort- und Weiterbildung der Haupt- und Ehrenamtlichen wird gewünscht. 

Die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Trägern, der Stadt und den 
Schulen vor Ort ist für die KJA existentiell. 

Bei Kooperationen wird das Profil der evangelischen KJA erkennbar. 


