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januar

15.01. Komma!unplugged >> Seite 17

29.01. Kapelle >> Seite 17

februar

12.02. Komma!unplugged >> Seite 17

18.02. Erste-Hilfe-Kurs >> Seite 11

23.02.-30.03. Emmaus I >> Seite 18

26.02. Kapelle >> Seite 17

märz

11.03. Seminar Aufsichtspflicht & Recht >> Seite 12

12.03. Komma!unplugged >> Seite 17

19.03. Kapelle >> Seite 17

24.03.-26.03. Teambuilding Konficamp  >> Seite 12

april

08.04. Komma!unplugged – Freaster >> Seite 17

15.04. STEP: Jugger >> Seite 13

19.04. Interkulturelle Begegnung >> Seite 23

20.04.-11.05. Emmaus II  >> Seite 18

23.04. Kapelle >> Seite 17

mai

14.05. Komma!unplugged >> Seite 17

17.05.-21.05. Segeln Ijsselmeer >> Seite 13

juni

04.06. Komma!unplugged >> Seite 17

07.06.-11.06. Kirchentag Nürnberg >> Seite 19

10.06.-18.06. Taizé >> Seite 19

23.06.-30.06. KonfiCamp >> Seite 24

juli/august

03.07.-07.07. Kindermusical Sommerprojekt >> Seite 27

10.07.-14.07. Ferienpassaktion Reise nach Korea >> Seite 27

15.07.-29.07. Kinderfreizeit Ameland >> Seite 28

22.07.-03.08.  Jugendfreizeit Dänemark >> Seite 28

30.07.-05.08. Reiterfreizeit in Gütersloh >> Seite 28

31.07.-04.08. 3. Bochumer Day Camp >> Seite 28

13.08. Komma!unplugged >> Seite 17

27.08. Kapelle >> Seite 17

september

01.09.-03.09. SPIRIT Festivalkongress >> Seite 20

10.09. Komma!unplugged >> Seite 17

16.09. Youth Open

09.09. STEP: Klettern am Felsen >> Seite 13

24.09. Kapelle >> Seite 17

oktober

07.10.-13.10. Bochumer Mitarbeitendenwoche  >> Seite 14/15

08.10. Komma!unplugged >> Seite 17

28.10. Konfi XXL & Kapelle >> Seite 25 und 17

november

02.11.-23.11. Emmaus III  >> Seite 18

11.11. Thanksgiving Dinner >> Seite 15

12.11 Komma!unplugged >> Seite 17

18.11. 21. Bochumer Spieletag >> Seite 25

26.11. Kapelle >> Seite 17

dezember

01.12.-03.12. Ankertage >> Seite 20

10.12. Komma!unplugged >> Seite 17

termine 2023 auch auf www.ejubo.de
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...ihr seid ...ihr seid ...ihr seid 
das licht das licht das licht 
der welt...der welt...der welt...
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„mir Geht ein LiCht auf“ 

der spruch kommt aus der Bibel. 
da gibt’s viel licht. zum Beispiel: „erhebe dich, 
Jerusalem, und leuchte! denn ein licht ist über dir 
aufgegangen: der herrliche glanz gottes erstrahlt 
über dir“, sagt Jesaja. „ich bin das licht der welt. 
wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis 
umher“, sagt Jesus im Johannesevangelium. 
licht, das orientierung gibt, antreibt und mut macht. 
manchmal licht am ende des tunnels. gott leuchtet 
für uns. und mit uns: „ihr seid das licht der welt. 
stellt euer licht nicht unter den scheff el! euer licht 
soll vor den menschen leuchten. sie sollen eure 
guten taten sehen und euren vater im himmel 
preisen“, sagt Jesus im matthäusevangelium. gott 
leuchtet für uns und in uns. er zeigt uns den weg. 
und wir gehen ihn zusammen. wir leuchten zusam-
men. mal kleines licht am ende des tunnels, mal 
geistesblitz, mal Flutlicht. wir leuchten zusammen. 
du leuchtest für mich. ich leuchte für dich. und 
immer leuchtet gott für uns. also: lass ma leuchten!

till Jonas weiß
SYNODALER JUGENDPFARRER

„mir Geht ein LiCht auf“ 

da gibt’s viel licht. zum Beispiel: „erhebe dich, 
Jerusalem, und leuchte! denn ein licht ist über dir 
aufgegangen: der herrliche glanz gottes erstrahlt 
über dir“, sagt Jesaja. „ich bin das licht der welt. 
wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis 
umher“, sagt Jesus im Johannesevangelium. 
licht, das orientierung gibt, antreibt und mut macht. 
manchmal licht am ende des tunnels. gott leuchtet 
für uns. und mit uns: „ihr seid das licht der welt. 
stellt euer licht nicht unter den scheff el! euer licht 
soll vor den menschen leuchten. sie sollen eure 
guten taten sehen und euren vater im himmel 
preisen“, sagt Jesus im matthäusevangelium. gott 
leuchtet für uns und in uns. er zeigt uns den weg. 
und wir gehen ihn zusammen. wir leuchten zusam-
men. mal kleines licht am ende des tunnels, mal 
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wir hatten uns im september 2022 schon 
viele gedanken gemacht und in einem kreativen 
Prozess ein schönes Jahresmotto für 2023 ent-
wickelt. und dann kam alles doch ganz anders. 
denn das leben mit seinen erfahrungen, Begeg-
nungen und erlebnissen hat uns eingeholt. 

Plötzlich stand „Lass ma leuchten“ im raum und 
wir wussten, wir kommen nicht daran vorbei.

Lass ma leuchten – mit dieser auff orderung endet 
das imagevideo, das wir im herbst 2022 begleitend 
zur neukonzeption der kreiskirchlichen kinder- 
und Jugendarbeit hergestellt haben. 
wir haben uns durch einen poetry slam von 
marco michalzik inspirieren lassen und uns selbst 
und ehrenamtlich mitarbeitende die Frage gestellt, 
was das Besondere an evangelischer Jugend ist. 

Quer durch alle generationen der interviewpartner*
innen wurde deutlich, dass kinder- und Jugend-
arbeit schon immer wichtig war und heute vielleicht 
wichtiger denn je. 

nach mehreren Jahren Pandemie, allen einschrän-
kungen für kinder und Jugendliche, und gerade 
angesichts der krisenvielfalt die wir aktuell erleben, 
brauchen wir hoff nungsträger. menschen, die sich 
nicht von der dunkelheit und dem gesellschaftlichen 
grau in grau treiben lassen. 
wir brauchen menschen, die leuchten, die selbst 
licht sind und die licht in die welt tragen. 
das wollen wir als evangelische Jugend sein – 
bei aller unterschiedlichkeit – darin waren wir 
uns alle einig!

deshalb: lass mal leuchten, lass ma so lichtsachen 
machen – hier bei uns!

PS: Das Video steht ab Februar 2023 auf 
www.ejubo.de allen zur Verfügung

rainer blauth
LEITER KINDER- UND JUGENDREFERAT

wir hatten uns im september 2022 schon 
viele gedanken gemacht und in einem kreativen 
Prozess ein schönes Jahresmotto für 2023 ent-
wickelt. und dann kam alles doch ganz anders. 
denn das leben mit seinen erfahrungen, Begeg-
nungen und erlebnissen hat uns eingeholt. 

Plötzlich stand 
wir wussten, wir kommen nicht daran vorbei.

Lass ma leuchten –
das imagevideo, das wir im herbst 2022 begleitend 
zur neukonzeption der kreiskirchlichen kinder- 
und Jugendarbeit hergestellt haben. 
wir haben uns durch einen poetry slam von 
marco michalzik inspirieren lassen und uns selbst 
und ehrenamtlich mitarbeitende die Frage gestellt, 
was das Besondere an evangelischer Jugend ist. 

leuchtenleuchtenleuchten



das BOCHUMeR 
modell 

Das neu erarbeitete Konzept der evangelischen 
Jugend in Bochum liegt vor. In einem etwas mehr 
als zweijährigen Prozess wurden die zukünftigen 
handlungsfelder und ein Wertekatalog beschrieben. 
Darüber hinaus wurden strukturelle und fi nanzielle 
Rahmenbedingungen entwickelt, mit denen das 
Netzwerk der evangelischen Jugend in Bochum 
für die kommenden Jahre wachsen kann. 

Das neue Konzept setzt auf eine enge Verzahnung 
von kreiskirchlichem engagement des Kinder- und 
Jugendreferates mit initiativem handeln der 
Bochumer Kirchengemeinden. Das Konzept trägt 
den Titel „Das Bochumer Modell“ und hat in seiner 
endausprägung ein fl ächendeckendes Netzwerk 
evangelischer Jugendarbeit zum Ziel. Wenn dies 
gelingt, hat es diesen Titel mit Fug und Recht 
auch verdient. 

Im ersten Quartal des Jahres 2023 wird das 
Konzept in fünf Regionalkonferenzen in den 
Bochumer Gestaltungsräumen vorgestellt. 
Auf der sommersynode am 3. Juni 2023 wird das 
neue Konzept eingebracht und direkt im Anschluss 
in einer Dekade der Jugendarbeit umgesetzt. 

NEUE GESICHTER 
im kinDer unD 
JuGenDreferat 

Auch im vor uns liegenden Jahr 2023 erweitert sich 
das Team der Evangelischen Jugend in Bochum. 
Vielen von euch ist er schon durch seine Mitwirkung 
bei den Daycamps, beim Konfi Camp, bei Schulungs-
angeboten und als Moderator und Verkündiger bei 
Kapelle bekannt.

valentin Manche wird ab dem 1. Januar, mit einer 
halben Stelle in der Kirchengemeinde Langendreer, 
seinen Dienst aufnehmen. Dies mit den Arbeits-
schwerpunkten Konfi arbeit, Arbeit mit Konfi rmierten 
sowie Gewinnung und Begleitung von Ehrenamt-
lichen. Darüber hinaus hat seine Stelle auch einen 
kreiskirchlichen Stellenanteil. In diesem Rahmen 
wird er bei Projekten mitwirken und somit das Team 
des Kinder- und Jugendreferates verstärken. Danke 
Valentin, dass du in Bochum bleibst und mit deiner 
Kreativität, Fantasie und deinem Engagement weiter-
hin Teil unserer gemeinsamen Arbeit sein wirst.
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Seit geraumer Zeit ist Philipp Solenski bereits als 
Coach für Bandarbeit im Kirchenkreis Bochum tätig. 
Sein Tätigkeitsfeld ist die Gewinnung von Nach-
wuchsmusiker*innen und deren Begleitung durch 
regelmäßige Treff en und Proben.
Darüber hinaus ist er hauptverantwortlich für die 
musikalische Gestaltung von Veranstaltungen des 
Kinder- und Jugendreferates sowie für die Mitarbeit 
bei der Entwicklung eines popularmusikalischen 
Konzeptes für den Kirchenkreis Bochum. 

Wir freuen uns, dass Philipp sein musikalisches 
Knowhow in unsere Arbeit einbringt und mit dazu 
beitragen wird, dass Musik im Rahmen unserer 
Kinder- und Jugendarbeit einen neuen Stellenwert 
erhält. 

Ökofaires 
enGaGement
Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit und ökofaires 
Handeln sind zentrale Themen der Evangelischen 
Jugend. Im Jahr 2022 haben wir Leitlinien des öko-
fairen Handelns entwickelt, an denen wir zukünftig 
unsere Arbeit ausrichten wollen. Unter anderem 
zählen dazu der Einkauf von ökofairen Lebens-mit-
teln, kritischer Konsum und ressourcenschonendes 
und energiesparendes Arbeiten. 
Wir laden alle Kirchengemeinden, Jugendverbände 
und anderen Träger der Kinder- und Jugendarbeit in 
Bochum ein, sich vollständig oder im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten diesen Leitlinien anzuschließen. 
Unter www.ejubo.de können die 10 ökofairen 
Leilinien der Evangelischen Jugend in Bochum 
eingesehen werden. 

Der nächste logische Schritt ist aus unserer Sicht, 
eine Zertifi zierung unserer Kinder- und Jugendarbeit 
als „Faires Jugendhaus“. Dies streben wir im Jahr 
2023 an und laden alle Gleichgesinnten ein, sich uns 
anzuschließen. Nähere Informationen zu diesem 
Thema erhaltet ihr mit einer separaten Einladung, 
oder ihr entnehmt es unserem Newsletter, sowie 
den Veröff entlichungen in den sozialen Medien.



aej arbeitS-
geMeinSchaFt 
der EvANGELISCHEN 
JuGEND IN BOCHuM
In Bochum gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Träger evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. 
Sie alle eint das Engagement für Kinder und Jugend-
liche in unserer Stadt. Organisatorisch sind sie mit-
einander in der Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend verbunden.

Die aej Bochum steht für eine solidarische Gemein-
schaft, in der man voneinander lernt, einander unter-
stützt, gemeinsame Interessen verfolgt und Stellung 
zu politischen Themen bezieht. 
Die Qualifi zierung von Ehrenamtlichen, Freizeitarbeit 
sowie die Durchführung von gemeinsamen Veran-
staltungen sind die Hauptanliegen der aej. 

Die aej Bochum ist Mitglied in der Initiative Nord-
bahnhof e.V., sowie im Arbeitskreis 9. November und 
im Jugendring Bochum. 

Über die Geschäftsstelle der aej, die im Kinder- 
und Jugendreferat des Kirchenkreises Bochum 
angesiedelt ist, werden öff entliche Mittel aus dem 
Landesjugendplan, sowie dem kommunalen 
Kinder- und Jugendförderplan verwaltet und an 
die einzelnen Akteure weitergeleitet.

Die Vollversammlung der aej setzt sich aus Delegier-
ten der Kirchengemeinden, Verbänden und Vereinen
zusammen. Sie treff en sich im Frühjahr und im 
Herbst eines jeden Jahres. 
Geleitet wird die aej von einem 5-köpfi gen Vorstand. 
Ihm gehören an: Anna-Sophie Wellner, Claudia 
Gravenhorst, Thomas Bierbaum, Jörg Borling und 
Rainer Blauth.

Weitere Informationen: www.aej-bochum.de 

Die Vollversammlung der aej setzt sich aus Delegier-
ten der Kirchengemeinden, Verbänden und Vereinen

Geleitet wird die aej von einem 5-köpfi gen Vorstand. 
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MITARBEITER*
INNENschulungen 
& ehrenamt

www.ejubo.de



INITIATIvE ehrenamt
 
Vor zwei Jahren haben wir uns entschieden die  
Initiative Ehrenamt ins Leben zu rufen.  
Eine Vielzahl vorwiegend junger Menschen, haben 
sich seitdem zu unterschiedlichen Veranstaltungsfor-
maten einladen lassen und sich dadurch entschei-
dend an Neuausrichtung und Neukonzeptionierung 
der Evangelischen Jugend Bochum beteiligt. 
Veranstaltungen die zur Qualifizierung und Weiterbil-
dung einladen, aber auch gemeinschaftsfördernde 
Events, werden sehr gut besucht. Im Jahr 2022 waren
es fast 150 Ehrenamtliche, die sich in den unterschied-
lichen Facetten der Evangelischen Jugend engagiert 
haben. Dies zeigt, dass die Schwerpunktlegung an 
dieser Stelle richtig und wichtig war. 
2023 wollen wir den eingeschlagenen Weg weiterge-
hen, und neue Aspekte aufnehmen. Im Besonderen 
weisen wir auf die Angebote zur Persönlichkeits-
bildung und spirituellen Entwicklung hin (Emmaus, 
Ankerplatz, Spirit…). Darüber hinaus wird uns das 
Thema Qualifizierung für Leitungsaufgaben und 
Gremienarbeit sowie alles rund um echte Partizipati-
on junger Menschen in Gemeinde und Kirchenkreis  
intensiv beschäftigen. Der sich spätestens ab 2024 
neu in Bochum konstituierende Jugendkonvent  
und die Umsetzung des Jugendbeteiligungsgesetzes  
der EKvW gehören zu diesem Themenfeld und  
werden uns und euch im Laufe des Jahres 2023  
an unterschiedlichen Stellen begegnen. 

MuSIKwerkStatt 
Musik begeistert, verbindet, stiftet Identität und  
kann Lust auf Glauben wecken. 
Deshalb investieren wir in diesen Arbeitsbereich  
und öffnen ab dem Jahr 2023 wöchentlich die  
Musikwerkstatt. Interessierte Nachwuchsmusiker* 
innen können dort gemeinsam ihre musikalischen 
Fähigkeiten weiterentwickeln, um sie dann in ihrer 
Gemeinde oder bei kreiskirchlichen Veranstaltungen 
einzubringen.  
Ein Bandcoach begleitet dieses Angebot.

Im Laufe des Jahres werden wir auch den 2022 
coronabedingt ausgefallenen Werkstatttag zum 
Thema: „Musik in der Konfiarbeit“ nachholen.

ort: Jugendetage der Pauluskirche,  

Pariser str. 4-6, 44787 Bochum 

FÜr: musiker*innen die sich weiterentwickeln 

wollen und die nach neuen ideen und  

liedgut FÜr konFiarBeit und Jugendgottes-

dienste suchen 

mit: PhiliPP solenski

>> nähere inFos zu terminen giBt es im kinder- 

und JugendreFerat oder unter www.eJuBo.de
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ERSTE-HILFE
kurS

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. 
 
Dieser Kurs ist Bestandteil für die JuLeiCa und den 
Rettungsschwimmer. Ebenso könnt ihr diesen Kurs 
für euren Führerschein verwenden.
Daneben empfehlen wir in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen eine Auffrischung alle 2 Jahre. 

samstag, 18. februar 2023 // 9:30 – 16:30 uhr 

ort: seminarräume im haus der kirche,  

westring 26 c, 44787 Bochum 

FÜr: mitarBeitende aB 14 Jahren 

mit: kirstin ziPProth & einem reFerenten des drk 

kostenFrei 

DLrG RETTuNGS-
SCHwIMMER SILBER  
 
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind 
Aktivitäten im und am Wasser häufig Teil des  
Programms. Bei Veranstaltungen an offenen  
Gewässern ist es verpflichtend, dass einige 
Teamer*innen den Rettungsschwimmer haben. 
In diesem Kurs wird es Theorie- und Praxisanteile 
geben. Bei erfolgreichem Abschluss des Kurses in 
Verbindung mit einem aktuellen Erste-Hilfe-Kurs wird 
euch der DLRG Rettungsschwimmer in Silber aus-
gestellt. Die Anforderungen des Abzeichens können 
unter www.dlrg.de eingesehen werden.

FÜr: alle interessierten aB 14 Jahre

(gute schwimmFähigkeit vorausgesetzt) 

> INFO:  

Bei Interesse meldet euch bei Kirstin Zipproth!  

Sie kann euch an den entsprechenden DRLG-Ortsverein 

vermitteln. 
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SeminartaG
AuFSICHTSPFLICHT 
uND RECHT 

Im Jahr 2023 bieten wir einen Seminartag mit dem 
Schwerpunktthema Aufsichtspflicht bei Kinder- und 
Jugendgruppen, Projekten und auf Freizeiten an. 
Darüber hinaus, informieren wir über aktuelle rechtli-
che Entwicklungen in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis,beleuchten 
wir Handlungsoptionen, vermitteln und trainieren 
entscheidende Kompetenzen für ehrenamtlich und 
hauptamtlich Mitarbeitende. Der Tag kann auch als 
Auffrischungstag für versicherungsrechtliche Frage-
stellungen besucht werden. 

samstag, 11. märz 2023 // 10.00 – 17.00 uhr  

ort: kinder- und Jugendring Bochum e.v.

engelsBurger str. 168, 44793 Bochum 

FÜr: mitarBeitende der kinder- und JugendarBeit 

mit: kerstin raczak und regine hammerschmidt 

(kinder- und Jugendring)

kostenFrei 

teambuiLDinG  
KONFICAMP 
Etwa 75 Mitarbeitende bilden das Team des Konfi-
Camps. Mit ca. 225 Konfirmand*innen fahren wir im 
Juni an die Nordsee. Hierfür gibt es jede Menge In-
haltliches und Organisatorisches vorzubereiten. Das 
Camp lebt aber nicht nur vom Programm, sondern 
in erster Linie durch die Menschen, die dieses Pro-
gramm durchführen. Deshalb nehmen wir uns ein 
Wochenende lang Zeit, um uns als Team kennenzu-
lernen. Natürlich werden wir offene Fragen klären, 
Aufgaben verteilen und dem Programm den letzten 
Schliff geben. 

freitag – sonntag, 24.-26. märz 2023 

ort: ev. kinder- und JugendFreizeitstätte gahlen 

FÜr: konFicamP-teamer 

mit: rainer Blauth und dem leitungsteam  

des konFicamPs

> INFO:  

Die Kosten werden von den beteiligten Kirchen- 

gemeinden getragen. Wenn du auch Teil des Teams  

sein willst, melde dich bitte über unsere Website:  

www.konficamp-bochum.de oder direkt bei  

rainer.blauth@ekvw.de
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SEMINARTAGE 
ERLEBNISPÄDAGOGIK 
(SteP)

Erlebnispädagogische Angebote, sind ein fester Be-
standteil Evangelischer Jugendarbeit. Bei unseren 
STEP-Tagen bieten wir ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln oder 
bereits Bestehendes zu vertiefen. 
Neugier ist die einzige Grundvoraussetzung, weitere 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Jede*r Interessierte ist willkommen.
 
Folgende angebote haben wir 2023 für euch: 

step: bogenschieẞen

voraussichtlich im märz

step: juggern 

samstag, 15. april

KENNST DU NOCH NICHT? 

DANN MELDE DICH ÜBER UNSERE HOMEPAGE AN!

step: klettern am felsen

samstag, 09. september

> INFO: Auf www.ejubo.de oder über den newsletter 

halten wir euch auf dem Laufenden.

himmeLfahrt
SEGELN AuF 
DEM IJSSELMEER
Das Netzwerk der Evangelischen Jugend in Bochum 
wächst, und unsere Freizeit für Mitarbeitende an 
Himmelfahrt, ist ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Bewegung. Nach unserem Debüt im letzten Jahr an 
der Nordsee, wollen wir 2023 gemeinsam segeln. 
Dazu fahren wir ans Ijsselmeer und sind mit einem 
Plattbodenschiff  von Hafen zu Hafen unterwegs. 
Dabei werden wir selbst beim Segeln ordentlich 
mit anpacken. Ansonsten werden wir miteinander 
kochen, die gemeinsame Zeit genießen und uns viel 
Zeit für alles nehmen, was unsere Gemeinschaft 
und unseren Glauben fördert.

mittwoch – sonntag, 17.-21. mai  2023

ort: iJsselmeer / nl 

FÜr: ehrenamtliche aB 16 Jahren

teilnahmeBeitrag: 190 € 

mit: dem team des kinder- und JugendreFerats 

> INFO: Himmelfahrtswoche: 

es geht schon Mittwoch-nachmittag los!



MITARBEITENDEN- 
wOCHE
Als Mitarbeitende der Evangelische Jugend in  
Bochum verbringen wir eine Woche zusammen und 
erleben in unserer Unterschiedlichkeit, dass wir uns 
alle für dieselbe Sache engagieren.  
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer entscheidet 
sich für ein Kursmodul und nimmt darüber hinaus  
an kursübergreifenden Angeboten teil.

uNSER ANGEBOT FüR 2023:

BASISKuRS FüR MITARBEITENDE
NACH DER KONFIRMATION  
AB 13 JAHREN 

Du bist gerade konfirmiert und willst dich in deiner 
Gemeinde engagieren? Du weißt aber nicht wo  
und was du dafür können oder tun musst?  
Dann bist du bei uns richtig.

JuLEICA-KuRS FüR  
MITARBEITENDE AB 16 JAHREN 

Du engagierst dich an unterschiedlicher Stelle inner-
halb der Evangelischen Jugend und möchtest mehr 
wissen? Bei dem JuLeiCa-Kurs werden Mitarbeiten-

de in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für 
ihre Tätigkeiten qualifiziert.  Zentrale Themen sind: 
Gruppenentwicklungen, Leitungsverhalten, Zusam-
menarbeit im Team, Spielpädagogik, pädagogische 
und rechtliche Verantwortung, Kinderschutz und 
mehr. Im Austausch mit den anderen Teilnehmen-
den 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 Jugendleiterkarte (JuLeiCa).

samstag – freitag, 07.-13. oktober 2023

ort: JugendBildungsstätte radevormwald

FÜr: ehrenamtlich mitarBeitende

kosten: € 50 Pro Person  (die restlichen kosten teilen 

sich die arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend 

(aej) und deine kirchengemeinde/kirchenkreis Bochum

mit: dem team des kinder- und JugendreFerats

wAS HEISST JuLeiCa?
Die JuLeiCa (Jugendleiterkarte) erhält, wer einen 
Kurs für Leiter*innen von Gruppen, Freizeiten und 
Treffs abgeschlossen hat und kontinuierlich ehren-
amtlich tätig ist. Die JuLeiCa dient als Nachweis  
für einen qualifizierten Ausbildungskurs. Der Kurs ist 
die Grundlage für die JuLeiCa und umfasst 7 Tage 
und einen Erste-Hilfe-Kurs. Das Ausbildungskonzept 
kann bei uns angefordert werden. 
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THANKSGIvING DINNER 

Die Evangelische Jugend in Bochum lebt in erster 
Linie von der Unterschiedlichkeit und der Vielzahl 
ehrenamtlich engagierter Menschen. 
Ohne sie wäre vieles nicht möglich. 
Deshalb ist dieser Abend, nur ein kleiner Ausdruck 
unserer Wertschätzung und des Dankes. 
Lass dich einladen und sei dabei! 
Wir verbringen gemeinsam einen festlichen Abend 
bei leckerem Essen, guten Gesprächen, Musik, Tanz 
und vielem mehr. 

samstag, 11. november 2023 // ab 18:00 uhr

ort: lutherhaus stiePel, kemnader str. 127, 44797 

Bochum

> NÄheRe INFORMATIONeN erhaltet ihr mit einer 

separaten einladung, oder ihr entnehmt es unserem 

newsletter oder den sozialen Medien.

www.ejubo.de



www.ejubo.de

GLaubenerleben
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KOMMA!uNPLuGGED 
Mehr als nur ein Gottesdienst. Eine Veranstaltung - 
off en für alle Interessierten, konfessionsübergreifend, 
organisiert von jungen Menschen 20+, für junge 
Menschen 20+. 
Komma! ist anders, frisch und endet nicht mit 
dem letzten Lied. Am Ende steht kein Punkt, son-
dern ein Komma: die Einladung zu bleiben, beim 
bring&share-buff et sich auszutauschen und die 
Frage: Was bewegt dich?  Komm‘ mal vorbei! Feier 
mit uns, sprich mit uns, genieße die Atmosphäre. Wir 
freuen uns auf dich! 

termine:

15. januar / 12. februar / 12. märz / 

08. april: freaster / 14. mai / 

4. juni: stadt:fenster / musik: katharina hÜsch  

13. august / 10. september / 8. oktober / 

12. november / 10. dezember  

ort: gemeindehaus Pariser strasse / innenstadt 

direkt neBen der Pauluskirche 

mit: constantin decker und dem 

komma!unPlugged-team 

> INFO: 

vernetz dich mit uns auf instagram (@komma_bochum) 

und du bist immer aktuell informiert!

 KAPELLE – Dein 
JuGenDGotteSDienSt 
in boChum

Einander und Gott begegnen. Das Leben und den 
Glauben feiern. Evangelische Jugend leben.
Mit Musik, Aktionen, Bistro, Zeit für Begegnung und 
Impulsen, die ins Leben sprechen. Kapelle wird von 
Jugendlichen in Teams für die unterschiedlichen 
Bereiche gestaltet und vom Leitungsteam organi-
siert. Bei Interesse in Moderation, Technik, Musik, 
SocialMedia oder Verkündigung mitzuarbeiten? 
Sprich uns gerne an!

termine 2023 – immer sonntags 17:00 uhr 

29.01. // gemeindehaus hiltroP

26.02. // wird noch Bekannt gegeBen

19.03. // gemeindehaus linden

23.04. // wird noch Bekannt gegeBen

 

27.08. // lutherhaus stiePel

24.09. // kirchengemeinde dahlhausen

28.10. // Bei konFiXXl (aB ca. 15:00 uhr)

26.11. // altenBochum / laer
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EMMAuS – DEIN wEG 
MIT GOTT
Auf dem Weg nach Emmaus in der Nähe von Jeru-
salem, gingen zwei Jünger spazieren. Sie sprachen 
über den Tod Jesus. Unterwegs trat der auferstande-
ne Jesus zu ihnen und begleitete sie. Sie erkannten 
ihn nicht und fragten ihn ob er auch von den Ge-
schehnissen in Jerusalem gehört habe. Im weiteren 
Gespräch über ihre Fragen, erklärte er ihnen die 
Bedeutung all dessen. Plötzlich merkten sie, wie 
ihr Herz vor Begeisterung zu brennen begann und 
Glaube wuchs. Sie waren ohne es zu wissen wirklich 
mit Gott unterwegs gewesen.
 
Auch wir haben viele Fragen: Gibt es Gott? Wenn ja, 
wer und wie ist er? Wer war Jesus? Wie kann man 
glauben?  Was bedeutet es heute als Christ*in zu 
leben? Wie die Jünger, wollen wir uns miteinander 
und mit Gott auf den Weg und die Suche nach Ant-
worten begeben. 
Herzliche Einladung mitzukommen! 

Der Emmaus-Weg besteht aus 14-Abenden mit Im-
pulsen und einem Imbiss, mit persönlicher Begeg-
nung und Austausch. Der Kurs lässt sich in 3 Blöcke 
aufteilen, für die man sich gesamt, oder einzeln 
anmelden kann. In den Blöcken selbst ist es nicht 
möglich, nur einzelne Abende zu besuchen, damit 
eine vertraute Gruppe wachsen kann.

block 1: 6 einheiten 23.02. - 30.03.

wie und an wen kann ich glauBen? 

gott – Jesus – heiliger geist

block 2: 4 einheiten 20.04. - 11.05.

wie kann ich meinen glauBen vertieFen? 

geBet, BiBel, kirche

block 3: 4 einheiten 02. - 23.11.

was heisst es als christ zu leBen?

ethik, Beziehungen, glauBen teilen

 

wann: immer donnerstags 18:00 - 20:00 uhr

FÜr alle von 14-17 Jahren

mit: grischa Baumann und team
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KIRCHENTAG 
IN NüRNBERG
Der Kirchentag zeichnet sich durch eine ganz be-
sondere Atmosphäre aus, die man einfach mal erle-
ben sollte. Gastgeber in diesem Jahr wird Nürnberg 
sein. Erlebt einen Kirchentag im Aufbruch, mit fünf 
Tagen voller Veranstaltungen rund um geistliche, 
kulturelle und politisch-gesellschaftliche Themen. 
Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist dabei we-
der eine rein deutsche, noch eine rein evangelische 
Veranstaltung. Er bringt Menschen aus aller Welt, 
vielen Lebensentwürfen und aus unterschiedlichen 
Konfessionen und Religionen zusammen.
Lasst Euch anstecken vom Lebensgefühl Kirchentag!

07.  - 11. juni 2023 

wir bitten UM rechtZeitige anMeLdUng! 

>> Für schüler*innen, auszubildende, studierende u.a. 

gibt es ermäßigte tickets!

veranstalter: kirchenkreis Bochum 

organisation: kinder- und JugendreFerat

>> hinweiS: die auFsichtsPFlicht FÜr 

minderJährige teilnehmer*innen liegt Bei 

den verantwortlichen BegleitPersonen 

aus den gemeinden. 

TAIZÉ 

Taizé ist ein kleines Dorf in Burgund, Frankreich. 
Dort lebt die ökumenische Bruderschaft von Taizé. 
Sie lädt junge Menschen aus aller Welt ein, gemein-
sam über das Leben und den Glauben nachzuden-
ken und für den Frieden in der Welt aktiv zu werden.
Hast du Interesse an der Begegnung mit Jugend-
lichen bzw. Erwachsenen aus aller Welt, gemein-
samen Gebeten, unterhaltsamer Arbeit und Klein-
gruppengesprächen? Dann freuen wir uns auf deine 
Anmeldung. Übrigens: Niemand muss besonders 
religiös sein, um mitzukommen!
Die Fahrt fi ndet in Kooperation mit dem Hildegardis-
Gymnasium statt. Für die Zeit kann Schulbefreiung 
beantragt werden. 

samstag – sonntag, 10. - 18. juni 2023

(VorLetZte SchULwoche) 

ort: taizÉ, Frankreich 

FÜr: Jugendliche aB 16 Jahren und erwachsene 

mit: ruth ditthardt und seBastian strack 

kosten: Jugendliche und Junge erwachsene 

Bis 29 Jahre ca. 180 € / erwachsene 30+ ca. 250 € 

Taizé ist ein kleines Dorf in Burgund, Frankreich. 



SPIRIT FESTIvAL-
KONGRESS 2023
SPIRIT ist Musikfestival und Kongress, Feier und 
Inspiration, Musik und Input, und wird – ökumenisch 
ausgerichtet – erstmals vom 1.-3. September 2023 
im RuhrCongress Bochum stattfi nden. Im Fokus 
steht die Frage: Wie können wir dem Geist Gottes 
mehr Raum geben, in unserem Alltag und in der Ge-
meinde zu wirken? Auf die Teilnehmenden warten 
bereichernde Vorträge, 30 vielfältige Seminare und 
Workshops und ganz viel Musik bei den Nights of 
Worship, in den Nachtkirchen und im Rahmen des 
Kongresses (Konzerttickets sind auch einzeln erhält-
lich). Alles zu SPIRIT unter: www.spirit-kongress.de

freitag – sonntag, 01.-03. september 2023 

ort: ruhrcongress Bochum  

FÜr mitarBeitende der ev. Jugend Bochum ist 

die teilnahme kostenlos. Bei interesse 

meldet euch Bitte Bei rainer Blauth.

ANKERTAGE – Gott, 
Gebet, GemeinSChaft  

Zum Ende des Jahres und Anfang der Adventszeit 
möchten wir uns Zeit nehmen.
Zeit für Stille, Zeit für Einander, Zeit für Gott. Ein 
Wochenende lang zur Ruhe kommen, durchat-
men, auftanken. Mit inspirierenden Impulsen, tiefer 
Gemeinschaft, mit Zeit und Raum für Gebet und 
Austausch.

01. - 03.12.2023

ort: wird noch bekannt gegeben

FÜr: alle aB 17 Jahren  

mit: grischa Baumann & team
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events
AKTIONEN 
& ProJekte 

www.ejubo.de
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KINDERMuSICAL-
PROJEKTE in Den 
GemeinDen
Musical-Projekte für Kinder ab 6 Jahren sind eine 
wunderbare Möglichkeit, sich beim Singen und 
Theaterspielen auszuprobieren. 
Diese Erfahrung macht die Kinder mutiger und krea-
tiver, und manche entdecken verborgene Talente. 

Bei der Durchführung eines Kindermusicals mit 
biblischen Geschichten erleben die Kinder die gute 
Nachricht von Gottes Liebe. Solche Projekte sind für 
ehrenamtliche Jugendliche auch eine gute Gele-
genheit, sich zeitlich begrenzt einzubringen und 
praktische Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und 
in einem Team zu sammeln. 

In einer Zeit von etwa 10 Wochen wird das Musical 
in wöchentlichen Proben erarbeitet. Am Ende steht 
die große Auff ührung. 
Die Vorbereitung und Durchführung der Proben wird 
von Ruth Ditthardt (an-)geleitet.  
Für die musikalische Gestaltung können entweder 
Playbacks genutzt werden, oder, wenn Musiker*
innen für eine Band gefunden werden, kann die 
Musik auch live gespielt werden. 

Das Kinder- und Jugendreferat stellt Technik, 
Kostüme und Kulissen sowie Requisiten. 

Zukünftig wird das Kinder- und Jugendreferat 
verstärkt Kindermusical Projekte für, in uns mit 
Gemeinden anbieten. 
Interessierte Gemeinden mögen sich bitte 
im Jugendreferat melden. 

zeit: ca. 10 wochen mit wÖchentlichen proben 

(regelmässige raumnutzung in der gemeinde)

möglich sind die ProJekte aB 5 teamer*innen 

mit erFahrung

kontakt und mit: ruth ditthardt
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INTERKuLTuRELLE
BEGEGNuNG
Kinder- und Jugendarbeit in Bochum geschieht 
durch eine Vielzahl unterschiedlichster Akteur*innen 
in einem bunten und kulturell vielfältigen Netzwerk. 
Um diese Vielfalt besser kennenzulernen und das 
Netzwerk zu stärken, bieten wir für ehrenamtlich 
und hauptberufl ich Tätige aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit, Abende der Begegnung und des gegen-
seitigen Kennenlernens an.  Zusätzlich wird es bei 
jedem Treff en, einen inhaltlichen Impuls zu einem 
aktuellen Thema geben. komm vorbei!

mittwoch, 19.04.2023, 17.00 – 20.00 uhr

ort: Forum gemeinsam FÜr integration – gemi e.v.

otto-Brenner-str. 25, 44866 Bochum

FÜr: mitarBeitende 

mit: kerstin raczak und regine hammerschmidt 

(kinder- und Jugendring)

>> weitere termine unter www.ejubo.de 

und in den sozialen medien.

KREATIvwERKSTATT  
kuku
Bei unserem interkulturellen KUKU (Kunst und 
Kultur)-Projekt könnt ihr euch nach Belieben kreativ 
auslassen: z.B. nähen, malen, basteln, fotografi eren, 
gestalten, modellieren etc. Bringt eure Ideen mit und 
wir überlegen gemeinsam wie sie umsetzbar sind.  
Zum Abschluss wird es auch eine Ausstellung mit 
allen entstandenen Werken geben.

jeden freitag // 14:00 - 16:00 uhr

ort: im Jugendkeller, ev. kirchengemeinde 

wiemelhausen, königsallee 40, 44787 Bochum

FÜr: Jugendliche & Junge erwachsene aB 12 Jahren 

mit: BanaFsheh BehJou (ev. JugendhilFe und 

kerstin raczak (integrationsagentur / 

ev. Jugend in Bochum) 

kostenFrei

NRWAGENTUREN
INTEGRATIONS-

Integration. Einfach. Machen.
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KONFICAMP 2023 – 
Die beSte woChe 
DeineS SommerS 
Nach dem fulminanten Start 2022 sind wir auch 
im Jahr 2023 wieder miteinander unterwegs. 
Konfi s und Teamer*innen aus acht Bochumer Kir-
chengemeinden, fahren im Sommer 2023 gemein-
sam zum Konfi Camp an die Nordsee. Dort erleben 
wir eine Woche voller Inspiration, Kreativität, Tief-
gang, Gemeinschaft, Freundschaft und vieles mehr. 
Bei einem abwechslungsreichen Programm mit viel 
Action lernst du deine Konfi -Gruppe und auch Konfi s 
aus anderen Gemeinden kennen. Gemeinsam 
machen wir uns auf eine Entdeckungsreise, stellen 
uns wichtigen Fragen und feiern das Leben.

freitag-freitag, 23. – 30. juni 2023

ort: sommercamP otterndorF 

FÜr: konFirmandenJahrgang 2023 / 2024 

mit: rainer Blauth, grischa Baumann & ca. 70 

konFicamPBegeisterten mitarBeitenden 

> MehR INFOs: www.konfi camp-bochum.de 

YOuTH OPEN
Jedes Jahr fi ndet rund um den Weltkindertag das 
Youth Open statt. Alle Kinder- und Jugendverbände 
in Bochum sind aufgerufen, ihre Arbeit zu präsen-
tieren und ein Mitmachangebot einzubringen. 
Wir (aej & Kinder- und Jugendreferat) sind jedes Jahr 
mit einem Angebot dabei, wie auch die Evangeli-
schen Off enen Türen. 
Wenn auch ihr mit eurer Gemeinde dabei sein oder 
auf der Bühne auftreten wollt, meldet euch im 
Vorfeld bei uns. Wir stellen dann den Kontakt zum 
Kinder- und Jugendring her.

samstag, 16. september 2023 // 12:00 – 17:00 uhr

ort: wird noch bekannt gegeben 

FÜr: alle interessierten 

mit: dem team des kinder- und JugendreFerates 

und der arBeitsgesmeinschaFt evangelischer 

Jugend (aej) 



boChuner 
FERIENSOMMER
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KONFI-XXL
Bei Konfi XXL sind alle Konfigruppen aus dem  
Kirchenkreis Bochum eingeladen.  
Erlebt einen prall gefüllten Tag mit Workshops,  
Begegnungen mit anderen Konfis und einem  
Jugendgottesdienst.  
Der Höhepunkt des Tages ist die Rallye, bei der für 
die siegreiche Konfigruppe ein attraktiver Preis winkt. 

samstag, 28. oktober 2023

ort: wird noch bekannt gegeben 

FÜr: konFigruPPen aus dem kirchenkreis Bochum 

mit: dem team des kinder- und JugendreFerats 

und teamer*innen 

21. BOCHuMER  
SPIELETAG
Am (Brett)Spieletag der Evangelischen Jugend er-
warten euch eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen für 
alle Altersgruppen. Der Hippodice Spieleclub und die 
Brettspielunion Dortmund stehen als Erklärer bereit, 
sodass ihr viel Neues ausprobieren könnt. Darüber 
hinaus wird es ein Spieleturnier, Bewegungsspiele für 
Kinder und weitere spannende Angebote geben. 
Für das leibliche Wohl sorgt die Ev. Jugend des  
Kinder- und Jugendfreizeithauses Weitmar.

samstag, 18. november 2023 // 14:00 – 20:00 uhr 

ort: matthäushaus, weitmar-mitte 

FÜr: alle, die sPaẞ am sPielen haBen 

mit: kirstin ziPProth, kerstin raczak und  

kooPerationsPartner*innen 

der eintritt ist Frei!



boChumer ferienSOMMER 

www.ejubo.de
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KINDERMuSICAL  
Sommer-ProJekt
Fünf tage Üben und aufführen – das geht!
Im Rahmen des Bochumer Ferienpasses laden 
wir die teilnehmenden Kinder ein, in eine Rolle zu 
schlüpfen und mit allen gemeinsam im großen Musi-
cal-Chor, oder mutig - auch mal alleine zu singen. 
Wir bauen und basteln Kulissen und Requisiten und 
gestalten das Bühnenbild selbst. Am letzten Tag 
wird dann in der Lutherkirche für die Familien und 
Freund*innen das Musical präsentiert. Bei allem 
Üben kommt aber auch das Spielen drinnen und 
draußen im Stadtpark nicht zu kurz. 
Wer als Teamer*in mitmachen möchte, meldet sich 
einfach bei Ruth Ditthardt. 
Das erste Vorbereitungstreffen ist am Donnerstag, 
23. Februar um 18:00 Uhr im Kinder- und Jugendre-
ferat im Haus der Kirche. 

montag bis freitag, 03. – 07. juli 2023

(2. ferienwoche) jeweils 10:00 – 15:00 uhr

aufführung: 07. juli // 15:00 uhr // lutherkirche 

ort: gemeindehaus der lutherkirche  

am stadtPark, klinikstr. 10 

FÜr: kinder von 7 - 12 Jahren 

mit: ruth ditthardt & team 

kosten: mit FerienPass 7 €, ohne FerienPass 10 € 

> hINWeIs: Anmeldung erforderlich! 

FeRIenpASSAKTIOn 
REISE NACH KOREA
Bei der Ferienpassaktion „Korea erleben“ haben 
Kinder ab 6 Jahren die Möglichkeit die koreanische 
Kultur kennenzulernen.  In Kooperation mit der Ko-
reanischen Schule Bochum, werden wir gemeinsam 
Geschichten hören, Filme ansehen und ein wenig 
die koreanische Sprache und Schrift lernen. Wir wer-
den koreanische Masken basteln, koreanische Spiele 
spielen, singen, tanzen, trommeln und koreanische 
Spezialitäten kochen.  Am Ende unserer Erleb-
niswoche gibt es, gemeinsam mit den Eltern, ein 
Abschlussfest. Wer hat Lust mit uns diese spannende 
„Reise“ nach Korea anzutreten?

montag bis freitag, 10. – 14. juli 2023  

jeweils 15:00 – 18:00 uhr

ort: melanchtonsaal, ev. kg wiemelhausen, 

königsallee 48, 44787 Bochum

FÜr: kinder von 6 - 12 Jahren 

mit: seon hee lee (koreanische schule Bochum 

e.v.), PFr. martin röttger (ev. kg wiemelhausen), 

kerstin raczak (integrationsagentur / kinder- 

und JugendreFerat) 

kosten: mit FerienPass 5 €, ohne FerienPass 10 €



3. BOCHuMER 
DAY CAMP
kein PLatZ fÜr 
LanGeweiLe
Wir bauen ein Zeltlager mitten in der Stadt, mit allem 
was dazugehört.  75 Kinder erleben eine Woche vol-
ler Abenteuer. Jeden Morgen geht es los mit einem 
gemeinsamen Frühstück und nach einem ereignis-
reichen Tag, geht es dann am späten Nachmittag 
wieder für alle nach Hause.
Das Besondere: Das Camp fi ndet in der Zeit der 
Sommerferien statt, in denen der Off ene Ganztag 
Sommerpause hat. Ideal also für alle Familien mit 
berufstätigen Eltern – aber natürlich auch für alle 
anderen. 
Nähere Infos und Anmeldungen: www.ejubo.de

montag bis freitag, 31. juli - 04. august 2023

ort: maiaBendwiese in Bochum harPen

FÜr: kinder von 6 - 12 Jahren 

mit: kirstin ziPProth, rainer Blauth und team

FREIZEITEN 2023 
DeS eVanGeLiSChen 
kinDer- unD 
JuGenDreferatS  

TAIZÉ (FRANKREICH) 
10. – 18.06.2023

INFOS: Ruth Ditthardt // 0234 962904-683 

KINDERFREIZEIT AMELAND
15. – 29.07.2023

INFOS: Kirstin Zipproth // 0234 962904-684 

JuGENDFREIZEIT NACH DÄNEMARK 
kirchengemeinden Bochum & stiePel 
22.07. – 03.08.2023

INFOS: Mareike Hauer // 01511 0927546 
Ronja Baumeister // 01512 8730802

REITERFREIZEIT IN GüTERSLOH
30.07. – 05.08.2023

INFOS: Kerstin Raczak // 0234 962904-686

>> nähere Beschreibungen unserer Angebote und 

noch weitere Freizeitangebote im Kirchenkreis Bochum 

gibt es auf der Website der evangelischen Jugend 

Bochum unter www.ejubo.de 
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RAINER 
BLAuTH
Sozialmanager für  
nonProfit organisationen
Gemeindepädagoge
Diakon

tätigkeitsschwerpunkte

•	Geschäftsführung	und	Leitung		
 der kreiskirchlichen Kinder-  
 und Jugendarbeit
•	Vorsitzender	aej	–	Arbeits- 
 gemeinschaft der Evangelischen  
 Jugend in Bochum
•	Perspektiventwicklung	und	 
 Prozessbegleitung
•	Netzwerker	in	Kirche	&	Gesellschaft
•	Synodale	Beauftragung	für	Frei-
 willigendienste und Friedensarbeit
•	Vernetzt	auf	landeskirchlicher		
 Ebene in der Konferenz der  
 geschäftsführenden Jugend- 
 referenten 

MARTINA 
KAMPMANN
bürokauffrau
Verwaltungsfachfrau

tätigkeitsschwerpunkte

•	Büroorganisation	&	-verwaltung
•	Seminarberatung	 
 (Kalkulation, Abrechnung)
•	Buchhaltung/Abrechnung		
 von Stadt- und Landesmittel aej
•	Homepagepflege

team 
EvANGELISCHE 
JuGEND IN 
BOCHuM
kinDer- & 
JuGenDreferat

www.ejubo.de



GRISCHA  
BAuMANN
Jugendreferent 
& theologe

tätigkeitsschwerpunkte

•	KonfiCamp:	Begleitung	und		
 Training von Konfi-Teams
•	Netzwerk	Jugendarbeit:
 Glaubenskurse und  
 Jugendgottesdienste
•	Qualifizierung	ehrenamtlicher		
 Mitarbeiter*innen
•	Vernetzt	auf	landeskirchlicher		
 Ebene in der Konferenz für  
 Konfirmandenarbeit

RuTH  
DITTHARDT
Dipl. Sozialarbeiterin
Dipl. Gemeindepädagogin
Prädikantin

tätigkeitsschwerpunkte

•	Kindermusicalprojekte	mit	 
 und in Gemeinden
•	Schulungsbeauftragung	 
 zum Schutz vor sexualisierter  
 Gewalt (Multiplikatorin)
•	Bildungsangebote
•	Taizé

KIRSTIN  
ZIPPROTH
ba Gemeindepädagogin
ba Soziale arbeit
erlebnispädagogin

tätigkeitsschwerpunkte

•	Beratung	und	Schulung	von		
 Freizeit- und Projektteams
•	Organisation	von	Freizeiten	&
 des Freizeitnotfallmanagements
•	Erlebnispädagogische	 
 Teamtrainings
•	Social-Media
•	Vernetzt	auf	landeskirchlicher		
 Ebene im Arbeitskreis Freizeiten

www.ejubo.de



KERSTIN 
RACZAK
Dipl.-Sozialpädagogin
Gemeindepädagogin

tätigkeitsschwerpunkte

•	Integration	von	Kindern,	
 Jugendlichen und jungen 
 Erwachsenen mit Zuwan-
 derungsgeschichte und 
 Fluchterfahrung
•	Vernetzt	auf	landeskirchlicher		
 Ebene im Arbeitskreis Interkultur –
 Interreligiös

Die Integrationsagentur ist als  
eigenständiger Arbeitsbereich  
unter dem Dach des Kinder- und  
Jugendreferates eingerichtet. 

NRWAGENTUREN
INTEGRATIONS-

Integration. Einfach. Machen.

JAN 
RESCHKE
Praktikant

MAREIKE 
HAuER
kirchengemeinde 
bochum innenstadt

RONJA
BAuMEISTER
kirchengemeinde Stiepel / 
wiemelhausen

vALENTIN
MANCHE
kirchengemeinde Langendreer



NRWAGENTUREN
INTEGRATIONS-

Integration. Einfach. Machen.

EvANGELISCHE 
JuGEND IN BOCHuM
kinDer- unD 
JuGenDreferat
westring 26 b 
44787 Bochum
0234 . 96 29 04 -681 
(Zentrale / Martina Kampmann) 
www.ejubo.de 

ÖFFNuNGSZEITEN

mo, di, do  9:00 bis 16:00 uhr
Freitag 9:00 bis 14:00 uhr
Mittwoch geschlossen

verwaltung
martina kampmann
0234 . 96 29 04 -681 
martina.kampmann@ekvw.de 

leitung & geschäFtsFÜhrung
rainer blauth
0234 . 96 29 04 -682
rainer.blauth@ekvw.de

konFiarBeit,  JugendarBeit & ehrenamt
grischa baumann
0234 . 96 29 04 -685
grischa.baumann@ekvw.de

kindermusicalarBeit & multiPlikatorin 
ruth ditthardt 
0234 . 96 29 04 -683
ruth.ditthardt@ekvw.de

Freizeiten / ProJekte & erleBnisPädagogik 
kirstin zipproth
0234 . 96 29 04 -684
kirstin.zipproth@ekvw.de 

integrationsagentur 
kerstin raczak 
0234 . 96 29 04 -686
kerstin.raczak@ekvw.de 
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