
zukunftsträchtige Anlage von bleibendem Wert. (Selbstverständlich ist jede 
Mitgliedschaft ohne besondere Begründung wieder kündbar – mit drei Mona-
ten zum Jahresende) 
Geld ist aber nicht alles. Wir brauchen Ideen, ehrenamtliche Mitarbeit und 
Solidarität. Bei der Gründungsversammlung konnte Roland Renner aus 
Dörrmenz als Vereinsvorsitzender gewonnen und gewählt werden. Zum 
2.Vorsitzenden wurde Pfr.Beck gewählt, Martina Truckenmüller zur Kassen-
führerin, Miriam Hoogendoorn zur Schriftführerin. Drei weitere Beisitzer sind 
im Herbst bei der nächsten Mitgliederversammlung zu wählen.  
Überlegen Sie sich bitte, ob Sie dem Verein beitreten und sich für ein solches 
Amt zur Verfügung stellen können. Und es hilft uns schon viel, wenn Sie un-
sere Anliegen im Gespräch in Bürgerschaft und Gemeinde positiv unterstüt-
zen. 
 
Wie hoch sollte ein Mitgliedsbeitrag sein? 
 
Die Anstellung einer Mitarbeiterin / eines Mitarbeiters mit einer derzeitigen 
Vergütung von 400€ netto erfordert im Jahr samt Abgaben und Nebenkosten 
6500€. Diesen Jahresbetrag streben wir an. 
Wenn 55 Mitglieder jeweils 10 Euro im Monat überweisen, ist eine solche 
Stelle finanziert. Je mehr Mitglieder sich finden, desto niedriger kann der 
einzelne Beitrag ausfallen. Die Höhe Ihres Beitrags bestimmen Sie selbst. Ein 
Beitrittsformular liegt bei. 
Unser Projekt soll weder krampfhaft sein, noch den Einzelnen etwas aufzwin-
gen, sondern einem gemeinsamen Anliegen eine Chance geben. 
Grundsätzlich sind wir für jede Mitgliedschaft dankbar, weil sie uns zeigt, 
dass viele Menschen die Aufgabe bejahen, mittragen und mit ihrer Fürbitte 
begleiten. Der eine wird weniger geben können, die andere mehr. Wenn aber 
jeder gerne gibt, was er für diese Aufgabe einsetzen möchte, werden wir 
dieses Ziel gemeinsam erreichen. 
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Wir müssen etwas für unsere Jugend tun. 

 

Sind Sie dabei? 

 

 
Warum etwas getan werden muss. 

Was getan werden muss. 
Weshalb ein neuer Verein gegründet wurde. 

Was dieser Verein tut. 
Wie Sie dabei sein können. 

 

 
 

Die folgenden Seiten geben Ihnen eine ausführliche Antwort. 
Lesen Sie bitte. 

 

Förderverein „Jugendarbeit in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Lendsiedel“ 

 



Warum etwas getan werden muss 
 
Schon immer lag in unserer Evangelischen Kirchengemeinde ein besonderer 
Schwerpunkt bei der Jugendarbeit. 
So entstand eine Fülle von Angeboten von der Kinderstunde über Jungscha-
ren und Familiengottesdienste für junge Familien bis zum Jugendkreis für die 
Konfirmierten. 
Möglich ist dies nicht nur durch vielfältiges ehrenamtliches Engagement.  
Zur Verstärkung dieser Arbeit und Unterstützung und Begleitung der Ehren-
amtlichen stellt die Evangelische Kirchengemeinde Lendsiedel eine Mitarbei-
terin / einen Mitarbeiter mit einer Vergütung bis 400€ netto an. Diese Stelle 
muss aus Spenden finanziert werden. Kirchensteuermittel stehen uns dafür 
nicht zur Verfügung.  
 
 
 
Was getan werden muss 
 

- Den Mitarbeitern – vor allem den jungen – fehlt jetzt die qualifizierte 
Beratung und Begleitung bei ihrer Arbeit. 

- Den Jugendlichen fehlt der ständige Ansprechpartner, auf den sie 
spontan zugehen können und der Zeit hat für ihre vielfältigen Fragen. 

- Freizeiten und Wochenendaktionen, bei denen Jugendliche ihre 
Gruppenerfahrung im sozialen Miteinander sammeln, brauchen ver-
antwortliche Leitung und Organisation. 

- Nur durch Beziehungsarbeit können neue Mitarbeiter gewonnen 
werden. 

- Die Begleitung der Jugendlichen muss theologisch und seelsorger-
lich fundiert sein. 

 
 
Also: Wir brauchen eine engagierte nebenamtliche Kraft für die Jugendarbeit. 
 

Warum christliche Jugendarbeit? 
 
Sicher haben Jugendliche heute auch an anderer Stelle sinnvolle und persön-
lichkeitsfördernde Angebote, sei es im musischen Bereich oder im Sport. Wir 
anerkennen hier dankbar die Arbeit der örtlichen Vereine. 
Wer aber hilft der kommenden Generation bei den Sinnfragen des Lebens? 
Wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu bin ich da? Wie finde ich zu einem 
Leben, das in Gott geborgen ist? Was reicht über Spaß, Freizeitaktivität, 
Ausbildung, Arbeit und Karriere als Ziel hinaus? Wie lebe ich verantwor-
tungsvoll nicht nur für mich, sondern auch für andere? 
 
Vielen ist heute bewusst, wie unverzichtbar die tragenden Werte sind, welche 
aus unserer abendländisch-christlichen Prägung und unserem christlichen 
Glauben kommen. Jede Gesellschaft braucht ein sie tragendes gemeinsames 
Wertesystem. Leben wir mit diesem Erbe und versuchen es zu erhalten? 
 
Deshalb: Förderverein „Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Lendsiedel“  
 
Die Gründung dieses Fördervereins fand am Montag, den 28. April 2008 
statt. Die Vereinssatzung können Sie beim Pfarramt Lendsiedel erhalten. 
Nun suchen wir möglichst viele Mitglieder, welche die Arbeit des Vereins 
inhaltlich und finanziell, sowie durch ihr Engagement mittragen. Ziel des Ver-
eins ist die Begleitung und Finanzierung eines nebenamtlichen Mitarbeiters / 
einer Mitarbeiterin für die kirchliche Jugendarbeit in Lendsiedel. 
Wir brauchen Ihre Hilfe bei dieser außergewöhnlichen Aufgabe. Denn wir 
werden uns zunehmend darauf einstellen müssen, dass kirchliche und staat-
liche Institutionen nicht mehr alles tragen können. Wo wir Notwendigkeiten 
sehen, müssen wir selbst etwas tun. 
 
Wie Sie dabei sein können: Werden Sie Mitglied des Fördervereins! 
 
Natürlich sind wir für jede Spende dankbar. Aber wir werden bei der Finanzie-
rung der Gehaltszahlungen eine Dauerverpflichtung haben. Nur regelmäßige 
Mitgliedsbeiträge geben dazu eine kalkulierbare Basis. Treten Sie deshalb 
unserem Verein bei und betrachten Sie Ihren Mitgliedsbeitrag als eine 


