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Leitfaden der Jugendarbeit in der Ev. Gesamtkirchengemeinde Weil im Schönbuch  

 

Ziel:  
Aufgabe der Mitarbeiter und des Leitungsteams ist es, den Willen Gottes zu erforschen und zu tun. 

Dazu gehört die Verkündigung des dreieinigen Gottes gemäß dem Missionsbefehl Jesu (Mt. 28,19+20) 

und dem apostolischen Glaubensbekenntnis mit dem Ziel, junge Menschen zum Glauben zu rufen und 

zur Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen. 

 

Aufgaben des Leitungsteams: 

Das Leitungsteam ist verantwortlich für die Koordination und Förderung der Jugendarbeit innerhalb 

der ev. Gesamtkirchengemeinde Weil im Schönbuch. Es kommt diesen Aufgaben in Zusammenarbeit 

mit der Mitarbeiterschaft nach. Insbesondere begleitet das Team die Mitarbeiterschaft 

- achtet es auf Sorgen und Probleme der Jugend-Mitarbeiter  

- sorgt es dafür, dass Veranstaltungen / Angebote stattfinden, die die Mitarbeiter in ihrem Leben in der 

Nachfolge Jesu Christi ermutigen und zu ihrem Dienst in der Jugendarbeit befähigen 

- informiert es den KGR Breitenstein-Neuweiler und den KGR Weil über Jugendarbeit-Angebote, die 

beide Kirchengemeinden betreffen. Insbesondere wenn die finanzielle Beteiligung der 

Kirchengemeinden über den Haushaltsansatz der Jugendarbeit hinaus erwünscht wird, bedarf es deren 

Zustimmung. 

- wirkt es mit bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter 

- führt es Mitarbeiterlisten der Jugend-Mitarbeiterschaft und teilt Veränderungen den zuständigen 

Pfarrern mit. 

- hält es die Verbindung zum Evangelischen Jugendwerk (ejw) in Böblingen, insbesondere zum 

Jugendfachausschuss und dem Distrikts-Jugendreferent/ der Distrikt-Jugendreferentin  

 

Zusammenarbeit der Jugendarbeit Breitenstein, Neuweiler und Weil 

Folgende Faktoren sollen bei der Zusammenarbeit berücksichtigt werden: 

 Angebote für beide Kirchengemeinden wie Trainee-Programm für Konfirmierte 

 Einladung zum und Teilnahme am Weiterbildungsangebot der Ev. Jugendarbeit Weil (z.B. 

Teenwork, Jungscharvesper, Mitarbeiterwochenende, etc.) 

 Das Leitungsteam ist nicht zuständig für die Kinderkirchen in Breitenstein und Neuweiler 

 Mitarbeiter aus Breitenstein und Neuweiler werden in den dafür vorgesehenen Gottesdiensten 

in Breitenstein oder Neuweiler begrüßt bzw. verabschiedet.  Mitarbeiter aus Weil werden in 

den vorgesehenen Gottesdiensten in Weil begrüßt und verabschiedet. 

 In Neuweiler wird die Jugendarbeit seit langem durch den EC / die Süddeutsche Gemeinschaft 

eigenverantwortlich getragen. Der EC erhält von der Kirchengemeinde Breitenstein-Neuweiler 

einen jährlichen Zuschuss für die Jugendarbeit. 

Für einzelne, besondere Projekte kann das Jugendleitungsteam mit der Jugendarbeit Neuweiler 

zusammenarbeiten. 

 

Anzahl und Zusammensetzung: 

Das Leitungsteam besteht aus bis zu vier Personen. Außerdem gehört zum Leitungsteam der laut 

Geschäftsordnung der Gesamtkirchengemeinde für die Jugendarbeit zuständige Pfarrer / die 

zuständige Pfarrerin. Das Leitungsteam bestimmt aus seiner Mitte die leitende Person. 

 

Stellung des Pfarrers / der Pfarrerin: 

Der Pfarrer/ die Pfarrerin bzw. der Hauptamtliche/die Hauptamtliche, der/die für die Jugendarbeit 

zuständig ist, gehört kraft Amtes dem Leitungsteam und dem Mitarbeiterkreis an, er / sie besitzt ein 

Vetorecht mit aufschiebender Wirkung und hat vor allem beratende Funktion (Beistand). Bei 

Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Kirchengemeinderat, den es betrifft.  

 

Berufung: 

Das Leitungsteam wird durch die Jugend-Mitarbeiterschaft der Gesamtkirchengemeinde Weil in 

geheimer Wahl berufen. Wählbar ist, wer zur Ev. Kirchengemeinde Weil im Schönbuch oder zur Ev. 
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Kirchengemeinde Breitenstein-Neuweiler gehört oder aktiver Mitarbeiter in einer ihrer Jugendgruppen 

ist und auch während der Woche hier zu erreichen ist. 

 

Zeitraum: 

Die Berufung eines Leitungsteam erfolgt auf zwei Jahre, Wiederwahl ist möglich. 

 

Einsetzung: 

Das Leitungsteam wird in einem Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt und vom Pfarrer / der 

Pfarrerin eingesetzt. 

 

 

 

Gültigkeit des Leitfadens: 

Dieser Leitfaden gilt ab dem Zeitpunkt seiner Bestätigung durch die Kirchengemeinderatsgremien der 

Ev. Kirchengemeinde Weil im Schönbuch und der Ev. Kirchengemeinde Breitenstein-Neuweiler.  

 

Er wurde in Bezug auf die aktuelle Situation der Jugendarbeit in Weil erarbeitet und kann durch  

die Mitarbeiterschaft in Übereinstimmung mit den beiden Kirchengemeinderatsgremien verändert 

werden. Dazu ist erfordert, dass die Mitarbeiterschaft schriftlich und unter Angabe des 

Änderungsvorschlages zu einer Versammlung eingeladen wird. Die Versammlung ist beschlussfähig, 

wenn mehr als die Hälfte aller stimmberechtigten Mitarbeiter anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, 

wird die Mitarbeiterschaft erneut schriftlich eingeladen, dann sind die anwesenden Mitarbeiter - 

unabhängig von ihrer Zahl – beschlussfähig. 

Gültig seit 20.Okt.1993 

 

Wahlordnung: (nicht Bestandteil des Leitfadens) 

- Stimmberechtigt sind alle Mitarbeiter der Jugendarbeit in der Ev. Gesamtkirchengemeinde Weil im 

Schönbuch und der Kinderkirche der ev. Kirchengemeinde Weil im Schönbuch.   

- die Wahlleitung liegt in den Händen der Pfarrer. 

- Wahlvorschläge sind beim Pfarramt I einzureichen. Die Pfarrer stellen fest, ob die Vorgeschlagenen 

bereit sind den Dienst zu übernehmen 

- mit der Einladung zur Wahl, wird die Kandidatenliste als Stimmzettel verschickt  

- am Wahltag wird in geheimer Wahl abgestimmt. Jeder Mia. hat vier Stimmen. Stimmhäufung ist 

nicht möglich 

- Briefwahl ist möglich; der Stimmzettel muss in verschlossenem Umschlag vor der Wahl beim 

Pfarramt I eingegangen sein (mit Angabe des Wählers). 

 

Änderungsvorschlag Nov. 2013 

         Beschlossen am 1.12.2013 


