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bring dich mit!
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hier kann ich ankommen als Person: mit meinen Stärken und 
Schwächen, mit dem, was mich ausmacht, meinen ressourcen 
und fähigkeiten, mit meinen Wünschen und träumen.  

»bring dich mit« ist eine einladung, einfach so zu kommen und 
da zu sein, wie ich wirklich bin. ich muss mich nicht verstellen. 
bring dich mit! dich, wie du bist, nicht wie du sein solltest 
oder gerne wärst. 
viele wollen nur einen teil von mir: der internet-anbieter 
meine daten, der betrieb meine arbeitskraft, die Schule meine 
leistungen, die familie oder freunde mein nett-sein. 
als ganze Person bin ich oft nicht gefragt. Wenn ich nur die 
gewünschten erwartungen erfülle, wo bleibe dann ich als 
ganzer mensch?    

Bernhard von Clairvaux schrieb einmal in einem ungewöhn-
lichen Brief an Papst Eugen III: »Wenn also alle Menschen ein 
Recht auf Dich haben, dann sei auch Du selbst ein Mensch, 
der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig Du 
selbst nichts von Dir haben? Wie lange noch schenkst Du allen 

anderen Deine Aufmerksamkeit, nur nicht Dir selbst? 
Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut 
sein? Denk also daran: Gönne Dich Dir selbst. Ich sage nicht: 
›Tu das immer.‹ … Aber ich sage: ›Tu das immer wieder einmal. 
Sei wie für alle anderen auch für Dich selbst da.‹ «

Welch schöne ermunterung: Wer gut ist zu sich selbst, kann 
auch anderen gutes tun. oder wie es in der bibel heißt: 
»liebe deinen nächsten wie dich selbst«. (galater 5,14)  
bestimme selbst, was du einbringen willst und wie viel du 
von dir geben willst. Probiere dich aus und mache erfahrungen 
mit dir und anderen.
Wenn jede und jeder sich mitbringt, dann wächst eine gemein-
schaft mit wenig anpassungsdruck und viel freiraum für die 
einzigartigkeit des einzelnen.    
Solchen gemeinschaftssinn und solch freien raum wünsche 
ich uns allen in diesem Jahr bei all unseren vielfältigen 
angeboten in der evangelischen Jugend. 

Euer Wilfried Maier

bring dich mit!meine fünf unveräußerlichen freiheiten

zu sehen und zu hören was in mir ist und mit mir ist
und nicht was dort sein sollte
 oder war
 oder vielleicht sein könnte

zu sagen was ich fühle und denke
und nicht was ich sagen sollte

zu fühlen was ich fühle
und nicht was ich fühlen sollte

zu fragen was ich möchte
und nicht  warten, warten, warten auf erlaubnis

zu wagen was mich reizt
statt immer nur Sicherheit zu wählen.

ich probier´s einfach aus!                                         
 Virginia Satir

bring dich mit!meine fünf unveräußerlichen freiheiten

zu sehen und zu hören was in mir ist und mit mir ist
und nicht was dort sein sollte
 oder war
 oder vielleicht sein könnte

zu sagen was ich fühle und denke
und nicht was ich sagen sollte

zu fühlen was ich fühle
und nicht was ich fühlen sollte

zu fragen was ich möchte
und nicht  warten, warten, warten auf erlaubnis

zu wagen was mich reizt
statt immer nur Sicherheit zu wählen.

ich probier´s einfach aus!                                         
Virginia Satir

in manchen einladungen zu einer feier heißt es: 
»du brauchst nichts mitzubringen außer dich selbst.«  
manche fügen noch hinzu: »gute laune«. 
Kann ich diese nur »gute-laune-erwartung« erfüllen? – 
manchmal wäre es leichter, ein geschenk mitzubringen.  
»bring dich mit«, unser Jahresmotto, meint: hier kannst 
du so ankommen, wie es dir eben gerade geht. 
auch schlechte laune ist kein grund weg zu bleiben. 
vielleicht erlebst du im verlauf: Wenn ich erst mal da bin, 
hebt sich meine Stimmung.



0
4

 0
5

e
v

e
n

tS, a
K

tio
n

e
n

 &
 p

r
o

Je
k

t
e

bring dich mit!

t
e

r
m

in
e

 2
0

1
8

termine 2018 Seminare // eventS // fortbildunGen

 27.01. Start inS Jahr, hauS der Kirche 06
 01.02. JugendPreSbYterinnentreffen 01
 18.02. JumP in zentral, lutherKirche  14
 24.02. imPulStag freizeiten 18 
 ab 02.03. Start multimedia ag (freitagS) 08
 10.03. erSte-hilfe-KurS, lutherKirche  18
 15.03. PraxiSabend interKult. KomPetenz 19
 18.03. JumP in on tour, huStadtzentrum  14
 22.03. öKumeniScher JugendKreuzWeg  15 
 21.04. Seminartag eP Klettern am felS 19
 09.-13.05. erlebniStage, hannover 20
 31.05. Jugendtag der aeJ, bo-Weitmar 09
 08.-10.06. SchnuPPerKurS 20
 16.06. Seminartag eP: Kanu fahren, ruhr 21
 18.06. aeJ-delegierten vollverSammlung 22
  hauS der Kirche

 

 30.06.-08.07. taizÈ- fahrt 26
     Sommerferien... Sommerfreizeiten ab Seite 26!!! 
 20./21.07. WaSSer umSonSt, JuPf bo 10
 23.-27.07.  KindermuSical-SommerProJeKt 10
  KliniKStr. 10, lutherKirche 
 16.09. JumP in zentral, lutherKirche 14
 22.09. Youth oPen, huSemannPlatz 
 29.09. ProJeKt Konfi-xxl 11 
 22.-25.10.  grundKurS Juleica, meSchede 21
 & 08.11. 
 11.11. JumP in on tour, Weitmar-marK 14
 12.11. aeJ-delegierten vollverSammlung 22
  hauS der Kirche
 17.11. 17. SPieletag, bo-Weitmar 12
 23.-25.11. auSzeit, SchWerte 15
 08.12. adventSStand, otto-Sander-Platz 12
 09.12. JumP in zentral, lutherKirche 14

www.jupfbo.de Spielecafé: 28.01., 25.02., 11.03., 15.04., 06.05., 24.06. (1. halbJahr 2018, Weitere termine bitte anfragen)

termine 2018

 27.01. Start inS Jahr, hauS der Kirche  27.01. Start inS Jahr, hauS der Kirche 
 01.02. JugendPreSbYterinnentreffen  01.02. JugendPreSbYterinnentreffen 
 18.02. JumP in zentral, lutherKirche   18.02. JumP in zentral, lutherKirche  
 24.02. imPulStag freizeiten  24.02. imPulStag freizeiten 
 ab 02.03. Start multimedia ag (freitagS)  ab 02.03. Start multimedia ag (freitagS) 
 10.03. erSte-hilfe-KurS, lutherKirche   10.03. erSte-hilfe-KurS, lutherKirche  
 15.03. PraxiSabend interKult. KomPetenz  15.03. PraxiSabend interKult. KomPetenz 
 18.03. JumP in on tour, huStadtzentrum   18.03. JumP in on tour, huStadtzentrum  
 22.03. öKumeniScher JugendKreuzWeg   22.03. öKumeniScher JugendKreuzWeg  
 21.04. Seminartag eP Klettern am felS  21.04. Seminartag eP Klettern am felS 

die termine der 

kinder- und Jugendfreizeiten 

fi ndet ihr auf Seite 24!

und sonst...? 

infos zum freiwilligen Sozialen 

Jahr sowie flyer unserer 

angebote bitte gerne

im Jupf anfordern!
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Start inS Jahr 2018
bring Dich mit!

In das neue Jahr wollen wir gemeinsam starten.  

Kommt einfach und feiert mit! 

Wir wollen euch und das neue Jahr mit einer Willkommens-Andacht 

begrüßen. Beim anschließenden Sektempfang mit Brunch und Musik 

ist Zeit zum Austausch über die Highlights des zurückliegenden Jahres. 

So viele von euch waren beteiligt und haben die Vielfalt erst möglich 

gemacht. Ein kleiner Ausblick auf das Jahresprogramm 2018 lädt euch 

ein, wieder dabei zu sein. Kommt und lasst euch verwöhnen. 

SamStag, 27. Januar, 11:00 – 14:00 uhr 

im hauS der Kirche, WeString 26 c

für alle mitarbeiterinnen in gemeinden, ProJeKten, gruPPen, 

freizeiten, Seminaren und gremien, unterStützer und  

KooPerationSPartner der evangeliSchen Jugend 

Spielecafé im Jupf
Spiel Doch mit!

In loser Folge bieten wir etwa einmal im Monat im Jupf die Möglichkeit 

neue und alte Brett- und Kartenspiele kennenzulernen und damit dem 

Sonntagnachmittag eine neue Bedeutung zu geben.

Bei gutem Wetter auch mal draußen, aber immer mit viel Spaß und 

Kaffee und Keksen.

SonntagS ab 15:00 uhr 

termine (1. halbJahr 2018): 

28. Januar, 25. februar, 11. märz, 15. aPril, 6. mai, 24. Juni

(Weitere termine bitte anfragen)

im ev. JugendPfarramt bochum, neuStr. 7

für alle menSchen ab 8 Jahren

mit KirStin ziPProth und Stefan borgSchulte
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multimedia aG  
vielfalt unD begegnung  

Unser interkulturelles Projekt „Multimedia AG“ möchte Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen die Möglichkeit bieten, sich durch Foto- 

grafieren und Bearbeitung der Fotos kreativ auszudrücken.  

Außerdem sollen zu den Fotos Texte in Form von Kurzgeschichten  

oder Gedichten geschrieben werden. Im Anschluss wird es eine Aus-

stellung geben. 

ab freitag, 2. märz, 15:00 – 17:00 uhr, danach JeWeilS freitagS

am SamStag, 7. Juli, findet eine SommerWerKStatt  Statt!  

vom 14.09. - 05.10.2018 iSt eine auSStellung gePlant.

in der ev. Kirchengemeinde WiemelhauSen, KönigSallee 48 

für Jugendliche und Junge erWachSene ab 14 Jahren

mit banafSheh behJou, mitarbeiterin der ev. Jugendhilfe,  

ProJeKt mondo, martin röttger, Pfarrer ev. Kg WiemelhauSen, 

KerStin raczaK, integrationSagentur ev. JugendPfarramt

KoStenfrei
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JuGendtaG 2018
bring Dich mit!

Ob draußen im Park oder drinnen: der evangelische Jugendtag ist  

Erlebnis pur. Im Park ist viel los. Mal geht´s beim Klettern in luftige 

Höhen, mal wird´s kreativ in diversen Workshops oder ist Pause auf 

der großen Wiese angesagt. Auf der Bühne wechselt sich ab: Life-Mu-

sik von Gospel bis Punk, Theater, Tanz oder Jump In Gottesdienst.  

 

Statt Volleyball gibt´s diesmal eine neue Sportart! Vorschläge nimmt  

das Jugendtags-Team entgegen. Wer den Tag aktiv mitgestalten will, ist 

am Montag, 5. Februar um 19.00 Uhr ins Jupf zur Vorbereitung des 

Jugendtages herzlich eingeladen. 

donnerStag, 31. mai (fronleichnam)  

in Weitmar-mitte, matthäuShauS mit ParK

für alle Jugendlichen und mitarbeitende 
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WaSSer umSonSt  
bei bochum total
komm vorbei!

Auch 2018 stehen wir wieder bereit, um euch das Wasser zu reichen ...

und zwar auf BOCHUM TOTAL!

Vor der Tür des Jugendpfarramtes werden wir für alle Vorbeikommen-

den Wasser umsonst verteilen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 

im Garten eine Pause machen, etwas essen und etwas trinken.

freitag und SamStag, 20. und 21. Juli  

JeWeilS 17:00 – 21:00 uhr

vor dem ev. JugendPfarramt, neuStr.7

kindermuSical – Sommer – proJekt 
Sei Dabei

5 Tage üben und dann aufführen, das geht beim Kindermusical- 

Sommer-Projekt! 

Gemeinsam werden wir Montag bis Freitag die Lieder, Rollen und  

Choreografien einüben und die Requisiten und Kulissen herstellen.  

Am Freitag wird das Musical dann direkt aufgeführt.  

Die Musik wird dabei über Playback eingespielt.

 

Neben dem Üben kommt aber auch das Spielen drinnen und draußen 

nicht zu kurz. 

Das Thema des Musicals und weitere Infos gibt es im Ferienpass-Katalog 

2018 der Stadt Bochum bzw. ab Mai 2018 auf www.jupfbo.de 

Anmeldung erforderlich.

Ehrenamtliche, die Interesse haben bei diesem Projekt mitzuwirken, 
sind herzlich zum ersten Vorbereitungstermin am Dienstag, 20. Februar, 
18:00 – 20:00 Uhr ins Ev. Jugendpfarramt eingeladen.  

montag biS freitag, 23. – 27. Juli, JeWeilS 10:00 – 15:00 uhr

aufführung: 27.07.18, 15:00 uhr

in bochum, KliniKStr. 10 (gemeindehauS lutherKirche  

am StadtParK)

für Kinder zWiSchen 7 und 12 Jahren

KoStenbeitrag: mit ferienPaSS: 7,– E, ohne ferienPaSS: 10,– E €

mit ruth ditthardt und mitarbeiterteam

konfi XXl
bring Deine konfi-gruppe mit!

Konfi XXL die Dritte steht im Herbst an. Willst Du wissen was passiert, 

wenn 120 Konfis aus verschiedenen Gemeinden aufeinandertreffen? 

Sprich deine Pfarrerin oder Pfarrer wegen der  Teilnahme Eurer Konfi-

Gruppe an.  

Zum Programm ist so viel schon mal klar: Vormittags gibt es spannende 

Workshops, bei denen Ihr jede Menge neue Sachen entdecken könnt 

und nach einem Mittagssnack kämpft Ihr in Teams um Ruhm und Ehre. 

Welche Gruppe wird Konfi XXL Champion 2018? 

SamStag, 29. SePtember

für KonfigruPPen auS dem ev. KirchenKreiS bochum

ort: n.n.

mit Stefan borgSchulte, ruth ditthard und KirStin ziPProth 
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gott Spricht: ich will Dem DurStigen geben  
von Der Quelle DeS lebenDigen waSSerS umSonSt.
Offb. 21, 6 – Jahreslosung 2018
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17. bochumer SpieletaG
komm unD Spiele mit!

Am Spieletag der Evangelischen Jugend wird das Matthäushaus in 

Weitmar zum großen Spielraum für Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene. Von 14.00 bis 20.00 Uhr öffnen sich die Türen für die verschiedens-

ten Spielwelten. Neue und ältere Brettspiele werden zusammen mit dem 

Spieleclub Hippodice vorgestellt und liegen zum Spielen bereit. 

Darüber hinaus wird es ein Spieleturnier und spannende Themen-

Workshops geben. Kinder laden wir zu Bewegungsspielen ein. 

Erholen und stärken kann sich jede/r zwischendurch in der Cafeteria 

der Evangelischen Jugend der OT-Weitmar. 

Der Eintritt ist frei!

SamStag, 17. november, 14:00 – 20:00 uhr

für alle, die SPaSS am SPielen haben

im matthäuShauS, Weitmar-mitte

mit dem team deS JugendPfarramteS und KooPerationSPartnern

adventSStand 
tu waS guteS!    

Das synodale Freizeitteam steht wie in den letzten Jahren an einem Tag 

im Advent auf dem Otto-Sander-Platz und bietet Waffeln und Glühwein 

an. Der Erlös des Abends kommt der Freizeitarbeit zugute.

Und ganz nebenbei kann man sich über die Freizeiten des nächsten 

Jahres informieren.

SamStag 8. dezember, 17:00 – 22:00 uhr

otto-Sander-Platz (ecKe Südring/brüderStraSSe)

mit dem SYnodaleS freizeitteam
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bring dich mit!
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ÖkumeniScher kreuzWeG  
der JuGend 2018 #beimir 

Der Jugendkreuzweg ist inzwischen eine feste Größe in der Passionszeit. 

Dabei veränderte er von Jahr zu Jahr sein Gesicht: Wege, Orte, Beteiligte, 

eindrückliche Bilder, die Gestaltung der Stationen und auch das Wetter 

sorgten für abwechselnde Erlebnisse. Gemeinsam mit katholischen 

jungen Leuten machen wir uns in der Innenstadt auf den Weg und setzen 

uns mit dem Thema des diesjährigen Kreuzweges #beimir auseinander. 

Den Startpunkt geben wir Anfang des Jahres bekannt. Zum Abschluss 

feiern wir ein Agapemahl.

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, ist herzlich eingeladen.  

Bitte meldet euch im Jupf. 

donnerStag, 22. märz

Start 18:00 uhr (Weitere infoS folgen im handzettel)

für mitarbeitende und Jugendliche ab 14 Jahren

mit ruth ditthardt, Wilfried maier und einem öKumeniSchen 

vorbereitungSteam

auSzeit 
komm zur ruhe

Du bist herzlich eingeladen, für ein Wochenende wieder den Trubel 

abzuschalten, zur Ruhe zu kommen und dir Zeit zu nehmen für  

Gemeinschaft, Gedanken, Gebete, Gesang, gemeinsames Kochen und 

Essen, Ruhe und Bewegung, Spielen und Kreatives, … 

und dabei miteinander das Leben und den Glauben feiern.

 

Ein Wochenende ohne Facebook, Whatsapp, Handy und Co. –  

nur mit dir und den anderen.

freitag biS Sonntag 23. – 25. november

im naturfreundehauS SchWerte

für Jugendliche und Junge erWachSene

KoStenbeitrag: 20,– E€

mit ruth ditthardt und team
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Jump in – der bochumer  
JuGendGotteSdienSt
Du biSt eingelaDen

Gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen aus Bochum und  

Umgebung feiern wir diese besonderen Gottesdienste.  

Wir laden ein, über aktuelle Themen nachzudenken. Kreative Anspiele, 

neue Lieder mit Band und verständliche Impulse geben Anregungen  

für den eigenen Glauben. Im Anschluss gibt es immer einen kleinen 

Imbiss für alle und die Gelegenheit zum Verweilen und Unterhalten.

Bei den on-tour-Terminen setzen die Teams der Gemeinden ihre Themen 

um. Die zentralen Jump Ins werden vom Jump-In-Arbeitskreis vor- 

bereitet. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, dazu zu kommen und  

Jump In mit zu gestalten. 

SonntagS 18:00 uhr (auSSer am Jugendtag)  

für alle ab ca. 12 Jahren  

mit dem JumP-in-team  

rund um ruth ditthardt und Stefan borgSchulte

termine: 

18. februar: zentral in der lutherKirche / StadtParK 

18. märz: on tour im huStadtzentrum / Querenburg 

31. mai: oPen air auf dem Jugendtag in Weitmar 

16. SePtember: zentral in der lutherKirche / StadtParK 

11. november: on tour in der emmauSKirche / Weitmar-marK

9. dezember: zentral in der luKaSKirche / altenbochum
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freiWilliGeS SozialeS Jahr 
mit Sich unD anDeren 
erfahrungen machen   

Wer weiß schon immer, was er will und was er mitbringt? 

Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung und was macht mir Spaß? 

Dies herauszubekommen ist nicht nur Kopfsache. 

Immer mehr Jugendliche wollen deshalb vor dem Studium oder der 

Berufswahl in sozialen Arbeitsfeldern praktische Erfahrungen machen. 

Viele Jugendliche suchen bewusst als Praxisfeld die außerschulische Kinder- 

und Jugendarbeit. Das freiwillige, diakonische Jahr bietet jungen Frauen 

und Männern diese Möglichkeit. 

Wir stehen in Kontakt mit dem Amt für Jugendarbeit unserer Landeskirche. 

Nähere Informationen bei Wilfried Maier, Ansprechpartner für das 

Diakonische Jahr im Kirchenkreis, Evangelisches Jugendpfarramt, 

Telefon 43 88 09 - 26. 
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bring dich mit!
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praXiSabend  
interkulturelle kompetenz
iSlam verSuS religiöSer extremiSmuS  

An diesem Praxisabend wollen wir uns beschäftigen mit den Grundlagen 

des Islam und dem Neo-Salafismus.

Ehrenamtlich und hauptberuflich Tätige aus der Jugendarbeit, aus der 

Schule, aus Jugendfreizeithäusern und Vereinen sind herzlich zu diesem 

Praxisabend eingeladen.

Wir werden uns mit (möglichen) Konfliktfeldern wie beispielsweise  

dem gemeinsamen Sport- und Schwimmunterricht, dem Fasten und  

der Einrichtung von Gebetsräumen auseinandersetzen.

donnerStag, 15. märz, 18:00 – 21:00 uhr

für mitarbeitende ab 16 Jahren

im evangeliSchen JugendPfarramt, neuStr. 7

KoStenfrei 

mit regine hammerSchmidt, Jugendring bochum und  

KerStin raczaK, integrationSagentur ev. JugendPfarramt

SeminartaG ep:  
»klettern am felS«
trau Dich waS

In 2018 wird es zwei Seminartage im Bereich Erlebnispädagogik geben. 

Klettern am Fels macht den Auftakt.  

An diesem Tag werden wir das Klettern in der Natur am Felsen  

ausprobieren. Neben dem Klettern wird auch das Toprope-Sichern im  

Mittelpunkt stehen. Sicherheit steht an oberster Stelle, sodass wir uns lang-

sam an Material und Technik herantasten.  

Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Anfänger wie auch Kletterer  

mit Vorerfahrung.

SamStag, 21. aPril, ca. 10:00 – 16:00 uhr

für alle intereSSierten ab 16 Jahren

in hattingen

KoSten: 10,– E

mit KirStin ziPProth
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impulStaG freizeiten  
geStaltet eure zeit

Vor allem in der Sommerzeit sind viele Mitarbeitende aus der  

Evangelischen Jugend in ganz Europa auf Freizeiten unterwegs.  

Dabei sind ein gutes Team, abwechslungsreiche Programme und  

Beteiligungsmöglichkeiten für die jeweilige Zielgruppe gefragt.

Der Impulstag gibt allen Mitarbeiterteams die Möglichkeit, sich zu treffen 

und hilfreiche Ideen auszutauschen. Außerdem erwarten euch Impulse 

zu den Themen Team, Verhaltensauffälligkeiten, Dokumentation und 

Abenteuerspiele mit Gruppen.

Wie in den letzten beiden Jahren wird dieser Fachtag zusammen mit  

der Ev. Jugend Gelsenkirchen und Wattenscheid veranstaltet.

SamStag, 27. februar, ca. 10:00 – 16:00 uhr

ort: Kirchengemeinde gelSenKirchen-rotthauSen

für: freizeitmitarbeitende und freizeitteamS

mit: barbara eggerS, Wilfried maier, KirStin ziPProth

KoStenfrei 

erSte-hilfe-kurS  
jeDe(r) kann helfen

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Freizeiten, bei Ausflügen 

und Projekten oder selbst in einer Gruppenstunde können unvorher- 

gesehene Situationen entstehen, in denen man als Ersthelfer gefordert ist. 

Ihr lernt den Ablauf für Sofortmaßnahmen und Techniken für die Erste 

Hilfe kennen und vertieft sie mit praktischen Übungen. Ein Referent  

des Deutschen Roten Kreuzes wird diese Ausbildung durchführen und  

auf spezifische Fragen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

eingehen. Am Ende erhaltet ihr ein Zertifikat über die Teilnahme. 

Seit 2015 gibt es nur noch einen Erste-Hilfe-Kurs, der als Kompaktkurs 

zusammengefasst sowohl für die JuLeiCa (s.S. 22) als auch für den Führer-

schein notwendig ist. Daneben empfehlen wir in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen eine Auffrischung alle 2 Jahre. 

SamStag, 10. märz, 9:30 – 16:30 uhr 

für: mitarbeitende ab 14 Jahren (mind. 12 tn)

mit: ruth ditthardt und einem referenten deS drK

KoStenfrei
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erlebniStaGe 9.-13.05.
»entDecke Dich neu« 

Euch erwarten interessante Erlebnistage (vormals Kreativseminar) 

in Hannover. In drei verschiedenen Workshops könnt ihr euch neu 

entdecken und erleben und außerdem werdet ihr neue Methoden für eure 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kennenlernen. 

In den Workshops geht es um Abenteuer und Entdeckungen in der City, 

um kreative Walderlebnisse sowie um den interreligiösen Dialog (mit 

Besuch des „Haus der Religionen“).  

Es wird eine Oase zum Durchatmen und Entspannen geben.

mittWoch biS Sonntag, 09. – 13. mai

für mitarbeitende ab 14 Jahren

im naturfreundehauS in hannover

KoStenbeitrag: 60,– E€

mit Stefan borgSchulte, KerStin raczaK und KirStin ziPProth

SchnupperkurS  
waS bringSt Du mit?

Nichts? Das ist hervorragend! 

Einfach dabei sein und erleben, was nach Deiner Konfirmation noch  

geht mit netten Leuten in deiner Gemeinde und in der Jugendarbeit.  

An diesem Wochenende wollen wir dir eine Idee davon mitgeben.

Bei uns lernst du die Basics und worauf es ankommt, wenn man mit  

Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet.

Entdecke mit den Anderen, was dir Spaß macht, wie du Deine Ideen  

verwirklichen kannst und wer Dich dabei unterstützt. 

Alles kompakt verpackt in eine Wochenendfahrt mit Spiel, Spaß und 

Action. Wir freuen uns auf Euch!

freitag biS Sonntag, 9. – 11. Juni (alSo nach eurer Konfirmation)

für Jugendliche im alter von 13-16 Jahren

im don-boSco-hauS in hagen-rummenohl

KoSten: 30,– E (fragt in eurer gemeinde nach zuSchüSSen)

mit Katharina Wirth und Stefan borgSchulte

Wichtig! mindeStteilnehmerzahl 15 PerSonen!

SeminartaG ep: »kanu fahren«  
tour De ruhr – DaS bringt‘S 

Zum zweiten Seminartag „Erlebnispädagogik“ gehen wir auf eine  

abenteuerliche Kanu-Tour auf die Ruhr. Die Tour ist abwechslungsreich: 

mal geht es locker flussabwärts mit der Strömung, mal setzen wir mit  

dem Kanuwagen über ein Hindernis und dann geht´s wieder abenteuer-

lich durch kleinere Stromschnellen und Bootsrutschen.  

Wir probieren effektive Lenkschläge und machen uns fit für sichere  

Kanutouren auf Freizeiten mit und ohne Gepäck. 

SamStag, 16. Juni, ca. 10:00 – 16:00 uhr

auf der ruhr

treffPunKt zur abfahrt am JugendPfarramt 

für alle intereSSierten ab 16 Jahren

KoSten: 10,– E

mit KirStin ziPProth und Wilfried maier 

GrundkurS 2018  
Du bringSt Dich ein

Du arbeitest regelmäßig in deiner Gemeinde oder OT mit und möchtest  

mehr wissen? Dann bist du richtig beim Grundkurs. Hier werden Mit- 

arbeiterInnen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für ihre Tätig-

keiten qualifiziert. Zentrale Themen der Ausbildung sind: Gruppen-

entwicklungen, Leitungsverhalten, Zusammenarbeit im Team, Spiel-

pädagogik, pädagogische und rechtliche Verantwortung, Kinderschutz 

und mehr. Im Austausch mit den anderen Teilnehmenden bringst du 

deine Erfahrungen ein und nimmst ein volles Paket an Methoden,  

Wissen und Ideen für deine Praxis mit. Dieser Kurs ist zentraler 

Bestandteil für die Beantragung der Jugendleiter-karte JuLeiCa (s.S. 22).

montag biS donnerStag, 22. – 25. oKtober + PraxiSabend am 

donnerStag, 8. november

im matthiaS-claudiuS-hauS in meSchede / JuPf bo (PraxiSabend)

für mitarbeitende ab 16 Jahren

KoSten: 50,– E  € 

mit ruth ditthardt und KirStin ziPProth

m
ita

r
b

e
ite

r
in

n
e

n
a

u
S

b
ild

u
n

G
 



*WaS heiSSt Juleica? 

Die JuLeiCa (Jugendleiterkarte) erhält, wer einen Kurs für LeiterInnen 

von Gruppen, Freizeiten und Treffs abgeschlossen hat und kontinuierlich 

ehrenamtlich tätig ist. Die JuLeiCa dient als Nachweis für einen 

qualifizierten Ausbildungskurs. Der Grundkurs ist die Grundlage für 

die JuLeiCa und umfasst zwei Wochenenden oder 5 Tage und einen 

Erste-Hilfe-Kurs. Zusätzlich muss ein Methodenseminar innerhalb eines 

Jahres belegt werden. Je nach Tätigkeitsbereich kann gewählt werden: ein 

Methodenseminar wie das Erlebnisseminar, Impulswerkstatt Freizeiten 

oder ein Praxistag. 

Das Ausbildungskonzept kann bei uns angefordert werden. 

arbeitSGemeinSchaft  
der evanGeliSchen JuGend (aeJ)
Sich einbringen unD mitmiSchen 

Jugendpolitisch wirksam sein. In der aej ist das möglich. Vieles ist in  

unserer Stadt und in unserer Kirche verbesserungsbedürftig und reform-

bar. Mitarbeitende und Jugendliche können sich von ihren Gemeinden 

zur jugendpolitischen Arbeit in der aej delegieren lassen. Wer will, kann 

bei der Youth open des Jugendringes auf die Bühne gehen oder politische 

Aktionen zu aktuellen Themen vorbereiten. Darum geht es 2018: sich mit 

einbringen, mitreden und evangelische Jugendarbeit öffentlich machen.     

die aeJ-delegierten treffen Sich zu vollverSammlungen 

am 18. Juni und 12. november, JeWeilS montagS, 19:00 – 21:00 uhr 

im hauS der Kirche, WeString 26 c

Neuer aej-Vorstand:  

Anna-Sophie Wellner, Carina Raudies, Christian Kruse,  

Julia Krenzer, Wilfried Maier   
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bring dich mit!
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ÜberSicht kinder- & JuGendfreizeiten 2018

datum   alter ziel Seite

23.03. – 30.03.18 8 - 12 Jahre zeeland / nl 25

30.06. – 08.07.18 ab 16 Jahre taizÉ / f 26

14.07. – 27.07.18 13 - 17 Jahre le grau du roi / f 27

14.07. – 28.07.18 8 - 12 Jahre hoPtruP / dK 28

14.07. – 29.07.18 16 - 35 Jahre värmland/KöPing / S 29

16.07. – 30.07.18 6 - 14 Jahre reriK, oStSee / d 30

25.07. – 06.08.18 13 - 17 Jahre  ardÉche-tal / f 31  
29.07. – 14.08.18 13 - 17 Jahre Knaben / n 32

29.07. – 14.08.18 ab 18 Jahre Knaben / n 33

03.08. – 24.08.18 8 - 14 Jahre de zWerfSteen, drenthe / nl 34

13.08. – 27.08.18 12 - 15 Jahre medulin / Kroatien 35

17.08. – 24.08.18 13 - 16 Jahre iJSSelmeer / nl 36

18.08. – 25.08.18 10 - 16 Jahre birKenhof, güterSloh / d 37

kinderfreizeit zeeland 2018
23. – 30. mÄrz 
Zeeland, Niederlande

für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Nach 4-jähriger Pause fi ndet wieder eine Kinderfreizeit der 

Ev. Jugend Stiepel statt. Das Ziel ist die Insel Zeeland in den Nieder-

landen. Die Gruppe ist in einem großen Ferienhaus untergebracht. 

Dieses ist von einem großen Privatgarten umgeben, in dem sich 

mehrere Terrassen, eine Tischtennisplatte, ein Spielplatz, ein Fußball-

feld und ein Volleyballfeld befi nden. Vor Ort können wir Fahrräder 

ausleihen. Für genug Bewegung ist also gesorgt. 

Ein Team erfahrener Betreuer unter der Leitung von Jessica Johnsen 

organisiert ein spannendes und abwechslungsreiches Programm 

für die Kinder.

veranStalter
Ev. Kirchengemeinde Bochum Stiepel
Brockhauser Str. 74 a
44797 Bochum
0234 / 79 13 37
Fax 0234 / 79 12 87

freizeitleitung
Jessica Johnsen
Wasserstr. 261
44789 Bochum
0176 / 23 78 24 49
j.m.johnsen@t-online.de

leiStungen
Bustransfer, Unterkunft in Ferienhaus, 
Vollverpfl egung, Fahrradverleih, Freizeitprogramm

PreiS / anzahlung
270,– E
Anzahlung 100,– E

banKverbindung
Ev. Kirchengemeinde Bochum Stiepel
IBAN DE19 4305 0001 0020 3002 99
BIC WELADED1BOC, Sparkasse Bochum
Stichwort: „Kinderfreizeit 2018 + TN-Name“

www.jupfbo.de
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16.07. – 30.07.18 
25.07. – 06.08.18 
29.07. – 14.08.18 
29.07. – 14.08.18 
03.08. – 24.08.18 
13.08. – 27.08.18 
17.08. – 24.08.18 
18.08. – 25.08.18 

www.jupfbo.de

bitte fragt auch 

nach unseren 

ferienpaSS-angeboten!

und sonst...? 

kindermusical-Sommer-projekt

in bochum-Querenburg

23.-27. Juli 2018

(siehe S.10/11)
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Sommerfreizeit frankreich  
le Grau du roi 
14. – 27. juli

Le Grau du Roi / Frankreich

für Jugendliche von 13 – 17 Jahren

Unser Südfrankreichcamp auf dem 3-Sterne Platz‚ „Le Soleil“  

liegt direkt am Strand mit feinem, hellen Sand. Links die Natur, 

rechts der Touristentrubel einer typisch französischen Stadt.  

Auf dem Platz steht uns ein kostenloser Pool mit großer Rutsch-

anlage zur Verfügung.

Neben gemeinsamen Gruppenaktionen und Ausflügen habt ihr  

jede Menge Zeit, um die Gegend zu erkunden, am Strand zu entspan-

nen oder an freiwilligen Kreativ- und Aktivangeboten teilzunehmen. 

Außerdem besuchen wir gemeinsam Shopping- und Kulturstädte  

wie Montpellier und Nimes.

Am Abend schließen wir den erlebnisreichen Tag gemeinsam ab. 

Untergebracht sind wir in Steilwandzelten mit Luftbetten.

veranStalter/freizeitleitung
Ev. Jugend Höntrop
Preins Feld 8, 44869 Bochum
02327 / 7 77 55 (auch Fax)

freizeitleitung
Pascal Matuszczak
jugendbuero@ev-jugend-hoentrop.de

PreiS
540,– E

leiStungen
Fahrt in einem modernen Reisebus,  
Unterbringung in Steilwandzelten, Vollverpflegung, 
Ausflüge, pädagogische Betreuung, Material zur 
Freizeitgestaltung

anmeldung
Höntrop hat ein eigenes Anmeldeverfahren!
Die Kontodaten werden nach der Anmeldung  
zugesendet.
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eine Woche einfach  
anderS leben in taizé 
30. juni - 8. juli

Taizé, Frankreich

für Jugendliche ab 16 Jahren

Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich. Hier hat Roger Schutz eine 

ökumenische Gemeinschaft gegründet. Bei den ganzjährig statt-

findenden Jugendtreffen wird bei gemeinsamen Feiern, Austausch, 

Essen und Arbeiten die Vision vom Frieden gelebt.  

Die vorletzte Schulwoche in Taizé werden wir zusammen mit jungen 

Menschen aus der ganzen Welt erleben und uns inspirieren lassen, 

wie Leben und Glauben zusammen gehen können. 

veranStalter
Ev. Jugendpfarramt Bochum in Zusammenarbeit  
mit der Hildegardisschule Bochum

Neustraße 7, 44787 Bochum

freizeitleitung
Sebastian Strack, Lehrer, Op de Veih 68, 44869 BO
0163 3373500, sstrack@hildegardis-bochum.de
Ruth Ditthardt, Jugendreferentin 
0234 / 43 88 09-27, r.ditthardt@jupfbo.de

PreiS
junge Menschen bis 29 Jahre 175,– E  
Erwachsene: 275,– E (Anzahlung: 50,– E)

leiStungen
Hin- und Rückfahrt in Reisebussen (Busfahrkette), 
einfache Vollverpflegung in Zelten, Haftpflicht-,  
Unfall-, Auslandskrankenversicherung, Programm, 
Vor- und Nachbereitungstreffen in Bochum
beantragung einer Schulbefreiung; bei Teilnahme an 
einer Nachprüfung ist ein kostenloser Rücktritt von 
der Fahrt möglich. 
 
banKverbindung
Ev. Kirchenkreis Bochum, Sparkasse Bochum
IBAN DE52 4305 0001 0001 5306 90
BIC WELADED1BOC; Stichwort „Taizé 2018“ + TN
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kinderfreizeit 2018 
14. – 28. juli 
Hoptrup / Dänemark

für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Wir wohnen in einem großen Selbstversorger-Haus auf dem  

Gelände in Hoptrup Efterskole in Dänemark.  

Hoptrup ist ein kleiner Ort in Südjütland. 

Wir werden dort spielen, kreativ sein, uns die tolle Gegend auf  

unseren Fahrrädern ansehen oder schwimmen.  

Bei unserer Kinderdisco und anderen tollen Aktionen werden  

wir viel Spaß miteinander haben. Die Freizeit steht unter einem 

bestimmten Motto, das kurz vor der Freizeit verraten wird. 

Wir werden von zwei Kochpersonen mit drei Mahlzeiten am Tag gut 

versorgt. Begleitet wird die Freizeit von dem erfahrenen Team der 

Evangelischen Jugend Höntrop.

veranStalter/freizeitleitung
Ev. Kirchengemeinde Wattenscheid (Höntrop)
Ev. Jugend Wattenscheid (Höntrop)
Preins Feld 8, 44869 Bochum
02327 / 7 77 55 (auch Fax)

freizeitleitung
Carina Raudies
carina.raudies@ev-jugend-hoentrop.de

PreiS
470,– E (Anzahlung 50,– E)

leiStungen
Fahrt in modernem Reisebus; Fahrradtransport; 
Unterbringung in Mehrbettzimmern;  
Vollverpflegung; Material; Versicherung; 
Programm; pädagogische Betreuung durch 
erfahrenes Team

anmeldung
Höntrop hat ein eigenes Anmeldeverfahren!
Bankverbindung wird bei der Anmelde- 
bestätigung bekannt gegeben.

kanuurlaub SchWeden
14. – 29. juli

Värmland und Köping / Schweden

für Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 35 Jahren

Wir fahren mit zwei Bullis und max. 15 Teilnehmern nach Schweden. 

Dort werden wir in der ersten Woche auf dem Svartälven mit dem 

Kanu unterwegs sein, in Zelten übernachten und über dem Lager-

feuer kochen.

In der zweiten Woche lassen wir in Sörgarden, in der Nähe von 

Köping, die Seele baumeln und erholen uns von unseren Abenteuern. 

Das Highlight der Woche wird unser Tagesausflug nach Stockholm. 

Wir sind also 14 Nächte vor Ort. Die Fährüberfahrt ist ganz ent-

spannt über Kiel-Göteborg geplant.

Für die Freizeit braucht man keine Kanuvorkenntnisse.

veranStalter/
Ev. Jugendpfarramt Bochum
Neustr. 7, 44787 Bochum
0234 / 43 88 09 - 0, Fax 0234 / 43 88 09 - 11

freizeitleitung
Kirstin Zipproth
0234 / 43 88 09 - 29
k.zipproth@jupfbo.de

PreiS / anzahlung
Schüler, Studenten, Azubis: 620,– E €
Erwachsene: 720,– E €(Anzahlung: 50,– E) 

leiStungen
Reise in Kleinbussen, Fährüberfahrt,  
Vollverpflegung, Kanu-Ausrüstung,  
Versicherung, Unterbringung in 2er-Zelten / 
Mehrbettzimmern, Ausflug nach Stockholm, 
Vor- und Nachtreffen

banKverbindung
Ev. Kirchenkreis Bochum – Freizeiten  
Jugendpfarramt
IBAN DE52 4305 0001 0001 5306 90
Sparkasse Bochum, WELADED1BOC
Stichwort: „Schweden (+Teilnehmer-Name)“
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Sommer, Sonne, Sand und meer  
16. – 30. juli 
Rerik bei Kühlungsborn, Ostsee

Kinder und Teens von 6 – 14 Jahren, integrativ

Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sand und Meer“ geht es an  

die Ostsee, in die Nähe von Kühlungsborn nach Rerik.

Natürlich bietet unser Platz alles, was man braucht, eben Sommer, 

Sonne, Sand und vieles mehr. 

Dazu gehört Spaß und Unterhaltung am und rund um den Platz. 

Im bekannten Seebad Kühlungsborn können wir mit der „Mollie“ 

dampfend durch die Stadt fahren.

In Rostock können wir große Pötte bestaunen, aber auch faul am 

Strand liegen.  

Ausflugsfahrten im Detail werden mit der Gruppe abgesprochen.

veranStalter/
Ev. Kirchengemeinde Eppendorf-Goldhamme
In der Rohde 6, 44869 Bochum
Tel. 02327 / 7 23 17,  Fax 02327 / 30 69 35

freizeitleitung
Gabriele und Manfred Raasch
Köllerholzweg 65
44879 Bochum
0234 / 41 26 22, Fax 0234 / 94 13 62 6 
Raasch.Sippe@gmx.de

PreiS / anzahlung
490,– E / Anzahlung: 100,– E

leiStungen
Fahrt mit dem Zug, Unterkunft in Zelten,  
Vollverpflegung, Eintritte und Ausflüge

banKverbindung
Ev. Kirchengemeinde Eppendorf-Goldhamme
IBAN DE59 4305 0001 0016 7714 95
Sparkasse Bochum, BIC WELADED1BOC
Stichwort: „Name, Vorname + Wir on Tour 2018“

JuGendfreizeit an der ardèche      
25. juli – 6. auguSt
 

Ardèche, Vallon Pont d‘Arc / Frankreich

für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren

Unsere Jugendfreizeit führt uns diesmal in eine malerische Gegend in 

Frankreich, das Ardèche-Tal. Die Ardèche ist ein Fluss, der durch eine 

Schlucht inmitten der Berge Südfrankreichs zur Rhône verläuft.

Unser ZEBU-Camp liegt auf einem Zeltplatz direkt am Fluss mit ei-

genen Kanus, die genutzt werden können. Wir machen einen Ausflug 

in die Städtchen der Region und eine abenteuerliche Kanutour auf 

der Ardèche. Außerdem werden wir gemeinsam in kleinen Teams 

kochen, Sport treiben, über Gott und die Welt reden, spielen und 

natürlich jede Menge im Fluss baden und Sonne tanken. 

Wir freuen uns auf Dich!

veranStalter/
CVJM Bochum e.V.  
Neustraße 16
44787 Bochum
0234 / 66 33 1, Fax 0234 / 81 02 58 21

freizeitleitung
Wolfgang Raich
0177 / 52 15 97 8
raich@cvjm-bochum.de

PreiS / anzahlung
499,– E / Anzahlung 50,– E

leiStungen
An- und Abreise in einem modernen Reisebus, 
Übernachtung in Zebu-Camp, Vollverpflegung, 
Tagesausflug, Programmgestaltung, Reiseleitung, 
Versicherung

banKverbindung
CVJM Bochum 
IBAN DE42 3506 0190 0000 8484 84
BIC GENODED1DKD, KD-Bank 
Stichwort: „Name, Vorname TN +
Frankreich 2018“
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JuGendfreizeit SüdnorWeGen
29. juli – 14. auguSt

Knaben / Südnorwegen

für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren

Im Sommer 2018 fahren wir nach Norwegen. Die Lage inmitten  

einer beeindruckenden Natur mit Gebirgen, Wäldern, Flüssen, 

Wasserfällen und Seen lädt uns ein zu einer Vielzahl von Aktivitäten. 

Wohnen werden wir in einem Gemeinschaftshaus, das jede Menge zu 

bieten hat. Ein Schwimmbad und eine Sporthalle macht die Gruppe

„wetterunabhängig“. Unser eigenes Kochteam wird für unser leibliches 

Wohl sorgen. Dich erwarten außerdem:

•	 „tourimäßige“	Ausflüge	zum	Preikestolen	und	Kjerag	am	Lysefjord

•	 sportliche	Aktivitäten:	z.B.	Kanufahren,	Hüttenübernachtungen	 

 im Gebirge, Volleyball, Fußball, Geländespiele,...

•	Musik-	und	Kreativangebote

•	 ruhige	Momente,	um	die	Seele	baumeln	zu	lassen

•	 tolle	Gemeinschaft,	mit	der	Möglichkeit	über	den	Glauben	 

 nachzudenken

veranStalter/
Ev. Kirchengemeinde Bochum Harpen
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum
0234 / 92 56 69 - 10, Fax 0234 /92 56 69 - 14

freizeitleitung
Diakonin Melanie Hülsmann
Pfarrer Michael Dettmann
0234 / 54 42 09 01
m.huelsmann@vinzentiuskirche.de
m.dettmann@vinzentiuskirche.de

PreiS / anzahlung
580,– E / Anzahlung 100,– E

leiStungen
Fahrt, Vollverpflegung, Ausflüge

banKverbindung
Ev. Kirchengemeinde Harpen
IBAN DE60 4305 0001 0047 3065 92
Sparkasse Bochum, WELADED1BOC
Stichwort: „Sommerfreizeit Norwegen,  
Vorname und Nachname“

JuGendfreizeit SüdnorWeGen
29. juli – 14. auguSt

Knaben / Südnorwegen

für junge Erwachsene ab 18 Jahren

Im Sommer 2018 fahren wir nach Norwegen. Die Lage inmitten  

einer beeindruckenden Natur mit Gebirgen, Wäldern, Flüssen, 

Wasserfällen und Seen lädt uns ein zu einer Vielzahl von Aktivitäten. 

Wohnen werden wir in einem Gemeinschaftshaus, das jede Menge zu 

bieten hat. Ein Schwimmbad und eine Sporthalle macht die Gruppe

„wetterunabhängig“. Unser eigenes Kochteam wird für unser leibliches 

Wohl sorgen. Dich erwarten außerdem:

•	 „tourimäßige“	Ausflüge	zum	Preikestolen	und	Kjerag	am		Lysefjord

•	 sportliche	Aktivitäten:	z.B.	Kanufahren,	Hüttenübernachtungen	 

 im Gebirge, Volleyball, Fußball, Geländespiele,...

•	Musik-	und	Kreativangebote

•	 ruhige	Momente,	um	die	Seele	baumeln	zu	lassen

•	 tolle	Gemeinschaft,	mit	der	Möglichkeit	über	den	Glauben	 

 nachzudenken

veranStalter/
Ev. Kirchengemeinde Bochum Harpen
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum
0234 / 92 56 69 - 10, Fax 0234 /92 56 69 - 14

freizeitleitung
Diakonin Melanie Hülsmann
Pfarrer Michael Dettmann
0234 / 54 42 09 01
m.huelsmann@vinzentiuskirche.de
m.dettmann@vinzentiuskirche.de

PreiS / anzahlung
580,– E / Anzahlung 100,– E

leiStungen
Fahrt, Vollverpflegung, Ausflüge

banKverbindung
Ev. Kirchengemeinde Harpen
IBAN DE60 4305 0001 0047 3065 92
Sparkasse Bochum, WELADED1BOC
Stichwort: „Sommerfreizeit Norwegen,  
Vorname und Nachname“
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kinderfreizeit drenthe
3. – 24. auguSt 

De Zwerfsteen (Drenthe) / Niederlande

für Kinder von 8 bis 14 Jahren

„De Zwerfsteen“ heißt das Ziel unserer dreiwöchigen Kinderfreizeit. 

Das Haus liegt inmitten von 20.000 m2 waldigem Gelände.  

Dort gibt es für uns einen Fußballplatz, zwei Volleyballfelder sowie 

unterschiedliche Spielgeräte.  

Ganz in der Nähe befindet sich der Naturbadeplatz „Ronostrand“, 

den wir bei gutem Wetter sicher häufig nutzen werden.  

Wir können den naheliegenden Ort Roden erkunden.  

Die Stadt Groningen ist in erreichbarer Nähe.  

Ausflüge, unter anderem in den Freizeitpark „Slagharen“, haben wir 

eingeplant.

Ein erfahrenes Mitarbeiterteam sorgt für ein abwechslungsreiches 

Programm mit Spielen, Basteln, Disco, Sport und vielem mehr.

veranStalter
Ev. Jugendpfarramt Bochum
Neustrasse 7, 44787 Bochum
0234 / 43 88 09-0, Fax 0234 / 43 88 09-11

freizeitleitung
Giesbert Dumpich
Tel. 0234 / 43 88 09-21

PreiS / anzahlung
520,– E / 570,– E€für Kinder ausserhalb Bochums
Anzahlung 50,– E

leiStungen
Fahrtkosten, Unterkunft, 3 Mahlzeiten,  
Ausflüge, Auslandskrankenversicherung,  
Unfall- und Haftpflichtversicherung

banKverbindung
Ev. Kirchenkreis Bochum –  
Freizeiten Jugendpfarramt
IBAN DE52 4305 0001 0001 5306 90
BIC WELADED1BOC, Sparkasse Bochum
Stichwort: „Drenthe + TN-Name“

JuGendfreizeit  
der ev. JuGend Stiepel 
13. – 27. auguSt 

Medulin / Kroatien

Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren

Wir werden unser Camp an der Südspitze Istriens in Medulin,  

genauer gesagt im Camping Arena Medulin aufschlagen.  

Die Sonne, das Meer, der kilometerlange Strand und der wunder-

schöne Campingplatz sind die besten Voraussetzungen für einen 

perfekten Urlaub. Egal ob Sand-, Kies- oder Felsstrand, das ist alles 

bei uns zu finden.

Die Nutzung vieler Sporteinrichtungen ist möglich.  

Das Highlight der Fahrt wird unser vielseitiges Programm sein.

Wir werden mit einem modernen Reisebus an- und abreisen.

Vor Ort wird euch ein nagelneues Zeltcamp erwarten mit neuen, 

großen Steilwandzelten für 6 Personen und neue Feldbetten.

veranStalter
Ev. Kirchengemeinde Stiepel
Brockhauserstr. 74 a, 44797 Bochum
0234 / 79 13 37
bo-kg-stiepel@kk-ekvw.de

freizeitleitung
Marc-Philipp Antoine
Rotteland 24, 44797 Bochum
0176 / 99 28 55 43
m.p.antoine@hotmail.de

PreiS / anzahlung
520,– E€/Anzahlung 50,– E

leiStungen
Vollverpflegung, Programm, Betreuung  
durch erfahrene Ehrenamtliche mit Rettungs-
schwimmerscheinen

banKverbindung
Ev. Kirchengemeinde Stiepel
IBAN DE19 4305 0001 0020 3002 99
Sparkasse Bochum, WELADED1BOC
Stichwort: „Kroatien + Teilnehmer-Name“
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WaGt euch zu den ufern!
SeGelfreizeit mit der zeven 
Wouden 
17. – 24. auguSt 

Ijsselmeer / NL

Jugendliche von 13 bis 16 Jahren

Nach einem Jahr Pause heißt es 2018 wieder „Alle an Deck, Segel 

setzen!“ Mit professioneller Begleitung von Skipper und Maat segeln 

wir mit der Zeven Wouden über das Ijsselmeer.

Ab Workum stürzen wir uns für 7 Tage in die Wellen und wir suchen 

DICH als Teil unserer Crew! 

Du hattest schon immer Lust, alles vom Wasser aus zu betrachten 

und die Natur auf dich wirken zu lassen? Du willst neue Städte oder 

auch Inseln kennen lernen? Du hast Lust, Teamwork beim Segel 

setzen zu erleben? Dann wag dich zu neuen Ufern!

Wir freuen uns auf dich!

veranStalter
Ev. Jugendpfarramt Bochum
Neustraße 7, 44787 Bochum
0234 / 43 88 09-0, Fax 0234 / 43 88 09-11

freizeitleitung
Christian Kruse
Annemarie Micke
Altenhöfener Str. 138, 44623 Herne
01525 / 19 79 00 0
ckruse@web.de

PreiS / anzahlung
350,– E (Anzahlung 50,– E)

leiStungen
7 Segeltage und 1 Ausflugstag, Fahrt in einem  
modernen Reisebus, Vollverpflegung, fachkundige 
Segelanleitung, Unterkunft in Schiffskabinen,  
Versicherung, Touristen- und Hafengebühren,  
Vor- und Nachtreffen

banKverbindung
Ev. Kirchenkreis Bochum – Freizeiten Jugendpfarramt
IBAN DE52 4305 0001 0001 5306 90
BIC WELADED1BOC, Sparkasse Bochum
Stichwort: Freizeiten Jugendpfarramt 
„Segelfreizeit Jupf 2018   + TN-Name“
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reiterfreizeit auf dem birkenhof
18. – 25. auguSt  

Gütersloh / D

für Kinder und Jugendliche von 10 – 16 Jahren

Wir fahren auf den Birkenhof in Gütersloh zu Familie Heitmann  

mit ihren Pferden und Ponys.

Mitfahren können Kinder, die noch nie auf einem Pferd gesessen 

haben, sowie Reitanfänger und Fortgeschrittene, denn es gibt  

für jeden Reiter das passende Pferd. Erlebnisse in der Natur und  

mit den Pferden stehen im Vordergrund unserer Freizeit. 

Neben den täglichen Reitstunden haben wir noch weitere 

Aktivitäten geplant: Spieleabende, Disco, Tischtennis, Lagerfeuer, 

Nachtwanderung, Quizabend oder eine Olympiade.

Untergebracht seid ihr in 4- bis 8-Bett-Zimmern und es gibt  

vier leckere Mahlzeiten am Tag.

Wir freuen uns auf Euch!

veranStalter
Ev. Jugendpfarramt Bochum
Neustr. 7, 44787 Bochum
0234 / 43 88 09-0, Fax 0234 / 43 88 09-11

freizeitleitung
Carina Bente  
Querenburger Str. 15, 44789 Bochum
0234 / 33 57 31
bluesundem@arcor.de

PreiS / anzahlung
415,– E€ (Anzahlung 50,– E)

leiStungen
Hin- und Rückfahrt mit der Bahn von Bochum Hbf  
bis Gütersloh Bahnhof und Taxi-Transfer zum 
Birkenhof, Unterbringung in Mehrbettzimmern, 
Vollverpflegung, zwei Reitstunden, eine Theorie-
stunde am Tag, Unfall- und Haftpflichtversicherung

banKverbindung
Evangelischer Kirchenkreis Bochum –  
Freizeiten Jugendpfarramt
IBAN DE52 4305 0001 0001 5306 90
BIC WELADED1BOC, Sparkasse Bochum
Stichwort: „Birkenhof 2018+ TN-Name“



1 | Anmeldung ausfüllen

2 | Unterschrift/en nicht vergessen

3 | Anzahlung von 50,– Euro (wenn nicht anders angegeben)

4 | Bei organisatorischen Fragen bitte die Freizeitleitung anrufen.

Die Anmeldung bitte immer an die jeweilige Freizeitleitung senden!

Die Allgemeinen Reisebedingungen können im Ev. Jugendpfarramt angefordert werden.
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#kirchentaGS-bude: 

gemeinsam angeschafft von den beiden kirchenkreisen bochum 

und gelsenkrichen & wattenscheid, verleiht die ev. jugend die 

bude umsonst an kirchengemeinden und jugendverbände in den 

beiden kirchenkreisen! 

terminanfragen an das ev. Jugendpfarramt bochum.

GehSe hin zum ev. kirchen-
taG 2019 in dortmund – 
brinGt dir viel.
#kirchentaGS-bude:
gemeinsam angeschafft von den beiden kirchenkreisen bochum 

und gelsenkrichen & wattenscheid, verleiht die ev. jugend die 

bude umsonst an kirchengemeinden und jugendverbände in den 

beiden kirchenkreisen! 

terminanfragen an das ev. Jugendpfarramt bochum.

GehSe hin zum ev. kirchen-
taG 2019 in dortmund – 
brinGt dir viel.
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> auSSchneiden, KoPieren oder auf JuPfbo.de unter der JeWeiligen freizeit herunterladen! anmeldunG 2018

freizeittitel von/biS

vorname, name geburtStag

StraSSe - nr. 

Plz, ort

e-mail telefon

beruf  Schüler/in  Student/in  auSzubildende/r

datum, unterSchrift teilnehmer/in

datum, unterSchrift erziehungSberechtigte/r (bei tn unter 18 Jahren)

„Bochumer Ferienpate“ ist ein Projekt

 des Kinder- und Jugendrings, an dem 

sich die Evangelische Jugend Bochum 

aktiv beteiligt. 

Mit dem Ferienpatenprojekt werden 

Kinder und Jugendliche aus Familien, 

die von „Hartz IV“ leben oder 

die mit Niedriglöhnen auskommen 

müssen, gefördert. 

Unterstützt werden Freizeiten von mindestens 7 Tagen bei einem 

gemeinnützigen Träger.

Ferienpaten spenden zweckgebunden einen Betrag ihrer Wahl, um 

Eigenanteile bedürftiger Kinder und Jugendlicher für 

Ferienfreizeiten zu fi nanzieren. 

Die gesamten Spenden kommen zu 100 % Kindern und Jugendlichen 

zugute! Die Verwaltungs- und Organisationskosten trägt der Kinder- und 

Jugendring Bochum. 

Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine Ferienreise zu ermög-

lichen, kann jedes Kind nur einmal pro Jahr mit Hilfe des Ferienpaten-

projekts unterstützt werden. 

Die Familien weisen ihre Bedürftigkeit gegenüber dem Jugendring durch 

die Vorlage entsprechender Bescheide oder durch eine Bestätigung des 

Sozialen Dienstes der Stadt Bochum nach. 

Die eingeworbenen Spenden werden direkt an die Träger der Reisen 

überwiesen.

Weitere Infos zum Projekt oder wie sie Ferienpate werden können gibt es 

unter www.jugendring-bochum.de oder im Jugendpfarramt. 

Wilfried Maier, Leiter des Evangelischen Jugendpfarramtes Bochum

Damit alle dabei sein können:

aKtion bochumer ferienPate
Sonderkonto „bochumer ferienpate“ 

iban: de71 4305 0001 0001 5222 00

bic: Weladed1boc 
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leitung 

Wilfried maier
Dipl.-Sozialpäd., Gemeindepädagoge, Supervisor

Es freut mich, dass viele Ehrenamtliche ihre Ideen 
und Ressourcen in die Evangelische Jugend einbringen 
und so für eine gute Qualität der Angebote sorgen. 
Dieses Engagement unterstützt das Jugendpfarramt und 
die aej mit vielfältigen Bildungs- und Beratungsange-
boten für Mitarbeitende und Jugendliche. 

In der jugendpolitischen Arbeit in unserer Stadt geht 
es mir darum, die Arbeitsmöglichkeiten von ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verbessern 
und zu fördern. 

Kinder und Jugendliche sollen in unserer Kirche Räume 
und Möglichkeiten fi nden, um sich auszuprobieren und 
Aktionen mit zu gestalten. Mit seinem Personal und 
seinen Schwerpunktbereichen unterstützt und vernetzt 
das Jugendpfarramt die Kinder- und Jugendarbeit der 
Gemeinden und Einrichtungen auf Stadtebene.  

vernetzung Konfirmanden- & Jugendarbeit

Stefan borGSchulte
Dipl.-Sozialpädagoge, Spiel- und Theaterpädagoge

Damit Jugendliche auch nach der Konfi rmation noch 
Freude an ihrer Kirche haben und sich gerne an den 
Aktivitäten beteiligen, müssen für die Konfi rmandenzeit 
Formen gefunden werden, die die Jugendlichen an-
sprechen und auch inhaltlich etwas „herüber“bringen. 
Es geht also darum, eine Brücke zwischen Konfi rman-
denarbeit und Jugendarbeit zu bauen. 

Ich möchte die Verantwortlichen in den Gemeinden 
dabei unterstützen, das für ihre Situation passende 
Modell zu fi nden und sie bei der Umsetzung zu be-
gleiten und zu beraten. 

Ideen und Anregungen für Mitarbeiterteams möchte 
ich bei Praxistagen oder Fortbildungen geben.

SPiritualität 

ruth ditthardt
Dipl.-Sozialarbeiterin, Dipl.-Gemeindepädagogin

In den verschiedenen Arbeitsbereichen und Angeboten 
des Evangelischen Jugendpfarramtes hat Spiritualität 
ihren festen Platz. Wenn wir bei Veranstaltungen und 
Seminaren in Andachten und Gottesdiensten den 
Glauben feiern und erleben fühlen wir uns oft ver-
bunden mit den Menschen um uns und mit Gott. 
Gemeinsames Singen und Beten ist Ausdruck der 
persönlichen Spiritualität.

Glauben feiern und erleben geschieht in unserem 
Schwerpunkt Spiritualität durch synodale Angebote 
wie den Jump In Jugendgottesdienst oder durch Kinder-
musicals, aber auch durch exemplarische Projekte mit 
Gemeinden und ökumenischen Kooperationspartnern. 

Unterstützt oder in Kooperation durchführt werden 
gemeindliche Jugendgottesdienste, Taizéfahrten, der 
Ökumenische Kreuzweg der Jugend, liturgische Nächte 
oder Glaubenskurse. Die Vernetzung mit der landes-
kirchlichen Ebene erfolgt im Arbeitskreis Spiritualität. 
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freizeiten

n.n.
Den Fachbereich Freizeiten hatte bisher unsere Kollegin 
Claudia Kühnemundt inne. Sie ist am 30.12.2017 gestorben. 
Wir spüren schmerzlich die Lücke, die sie hinterlassen hat.

Freizeiten sind viel mehr als nur Urlaub! 
Vor allem das Kennenlernen anderer Menschen, 
das Finden neuer Freunde, die Erfahrung von 
Unbekanntem, Abenteuer und soziales Lernen 
zählen zu den schönsten Erfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen. 
Wir haben in Bochum viele erfahrene Freizeitteams, 
die jedes Jahr gute Freizeitangebote machen. Sie wer-
den von uns unterstützt, beraten und z.B. durch den 
Freizeitprospekt und die Internetseite vernetzt. 
Darüber hinaus bieten wir gemeinsam mit Teams 
Ehrenamtlicher auch Freizeiten an.
Auch unser Unterstützungsangebot bei Notfällen 
gehört inzwischen zum guten Standard vieler 
Freizeiten im Kirchenkreis. 
Der Praxistag für Freizeitleiter und Freizeitmitarbei-
tende bietet Erfahrungsaustausch und neue Impulse 
im Bereich Spiel, Recht und Programmgestaltung. 

integrationSagentur / interKult. arbeit 

kerStin raczak
Dipl.-Sozialpädagogin, Gemeindepädagogin

Die Integrationsagentur des Evangelischen Jugend-
pfarramtes arbeitet schwerpunktmäßig mit Kindern 
und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und
deren Familien. Es geht darum, Integrationsprobleme
und vor allem die vorhandenen Chancen zu erkennen,
denn oft haben Kinder und Jugendliche spannende 
Biografi en und viele kreative Ressourcen. 

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Arbeit mit 
Mädchen. Wichtig ist mir die Zusammenarbeit mit
anderen Trägern und Migrantenselbstorganisationen.

Auch die interkulturellen Öffnung des eigenen 
Trägers möchte ich weiterverfolgen, damit Integra-
tion zur gemeinsamen Herzenssache werden kann. 

Für ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen 
biete ich in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und 
Jugendring Seminare zur Erweiterung interkultu-
reller Kompetenzen an.

erlebniSPädagogiK 

kirStin zipproth
BA Gemeindepädagogik, BA Soziale Arbeit

In einer Zeit, in der digitale Medien immer mehr 
an Bedeutung und Notwendigkeit gewinnen, ist es 
nötig, einen ausgleichenden Gegenpol zu fi nden 
und „echte“ Erfahrungen zu ermöglichen. 

Bei erlebnispädagogischen Angeboten lassen sich 
alle Beteiligten auf reale Situationen ein, Heraus-
forderungen werden gemeinsam bewältigt und es 
gilt, kleine und große Abenteuer in der Gruppe zu 
bestehen. Der soziale Kontakt wird dabei wie von 
selbst gepfl egt und trainiert.  

In meinem Arbeitsbereich steht deshalb das Erleben 
im Vordergrund. Wie können Angebote in der 
Kinder- und Jugendarbeit erlebbar und spannend 
gemacht werden?! Kanu fahren, klettern oder segeln 
können Wege sein. Erlebnispädagogik ist aber noch 
weitreichender und bietet viele Möglichkeiten für 
Erfahrungen mit dem Ziel, unsere Kirche ein wei-
teres Stück lebendiger werden zu lassen.
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44787 bochum

telefon 0234 . 43 88 09 0

fax 0234 . 43 88 09 11

mail@Jupfbo.de // WWW.Jupfbo.de

öffnungSzeiten: 

mo, di, do  9:00 biS 16:00 uhr

mi und fr  9:00 biS 14:00 uhr

leitung // Wilfried maier 

0234 . 43 88 09 - 26 // W.maier@JuPfbo.de

verWaltung // martina kampmann

0234 . 43 88 09 - 21 // m.KamPmann@JuPfbo.de

interKultur / integrationSagentur 

kerStin raczak 

0234 . 43 88 09 - 28

K.raczaK@JuPfbo.de

vernetzung Konfirmanden- 

& Jugendarbeit

Stefan borGSchulte

0234 . 43 88 09 - 22

S.borgSchulte@JuPfbo.de

SPiritualität 

ruth ditthardt 

0234 . 43 88 09 - 27

r.ditthardt@JuPfbo.de

erlebniSPädagogiK 

kirStin zipproth 

0234 . 43 88 09 - 29

K.ziPProth@JuPfbo.de

freizeiten

0234 . 43 88 09 - 0 / - 26
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evanGeliSche 
kirche bochum

KirchenKreiS
bochum

mitten
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den folder 
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arbeit des Jupf?


