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Jugendleiter, Jugendbetreuer und Jugendhelfer. Ein Dickicht an Bezeichnungen für die Jugendarbeit in der NAK.
Am 26. August hat das Jugendgremium in Bönen-West
Anpassungen in den Funktionsbeziechnungen vorgestellt.
Hier findet ihr nun klare Defintionen zu den Aufgaben personelle Veränderungen stehen nicht ins Haus.

Bezirks-Jugendbeauftragter
Der Bezirks-Jugendbeauftragte wird vom Bezirksältesten beauftragt und ist insbesondere mit der Jugendarbeit im Bezirk und der Planung und Durchführung der Jugendstunden und gemeindeübergreifenden Freizeitveranstaltungen beauftragt.

Jugendleiter
Der Jugendleiter wird vom Bezirksältesten beauftragt und ist insbesondere mit der
Betreuung von Jugendgruppen einer oder mehrer Gemeinden, der Durchführung
von Jugendstunden und Seelsorgebesuchen bei Jugendlichen beauftragt. Der Jugendleiter ist ein Amtsträger (in der Regel Priester) mit Seelsorgeauftrag.
Jugendbeauftragter
Der Gemeinde-Jugendbeauftragte wird vom Gemeindevorsteher beauftragt und
unterstützt den Jugendleiter bei den Jugendstunden und Seelsorgebesuchen sowie der Förderung von Jugendaktivitäten. Dieser Beauftragung können auch NichtAmtsträgern und Schwestern erfüllen.
Bild & Text: Jugend Online

Maurice Schneider wurde am 1. April 2007 in Hassel konfirtmiert.

nett und freundlich. Mir ist auch aufgefallen, dass man R: Da du ja schon einiges mitgemacht hast, würde mich inteschnell aufgenommen wird und nicht als Neuer am Rande ressieren auf was du denn noch gespannt bist?
steht.
J: Ich würde mich freuen bei weiteren Jugendaktivitäten mit
zu machen. Zum Beispiel bei der Hollandfahrt oder anderen
R: Kanntest du denn bereits vor der Konfirmation Leute aus Aktivitäten im Bezirk.
der Jugend?
J: Ja klar! Da meine Geschwister bereits in der Jugend sind, R: Jetzt interessiert uns noch: Hast du irgendwelche Wünkannte ich schon einige Leute mit denen sie zu tun haben. sche an „Die Jugend“?
J: Ich würde mir wünschen, dass es mehr Aktivitäten für die
Jugendlichen gibt. Denn die bei denen ich dabei war, waren
sehr schon schön.

toGEther-print bei Maurice Schneider (14) aus Hassel nach- R: Wie fandest du denn den erwähnten Jugendtag?
gefragt.
J: Ich fand den Jugendtag sehr schön. Besonders der Nachmittag hat mir gut gefallen. Man fühlt sich sehr wohl dort
t: Wie findest du die Jugend, nachdem du einige Zeit nun mit den vielen Jugendlichen und die Vorträge am Nachmitschon dabei bist?
tag fördern das Verständnis.
J: Mir gefällt es gut in der Jugend. Die meisten Leute sind

R: Bei welchen Jugendaktivitäten warst du schon dabei?
J: Ich war zwar noch nicht bei so vielen Aktivitäten, aber bei
den Jugendstunden, bei den Jugendgottesdiensten und
dem Jugendtag war ich dabei. Ach ja....und noch bei der BM
07 als Zuschauer bei den Fußballspielen.

Jugendgremium
Das Jugendgremium wird vom Bezirksapostel beauftragt und ist insbesondere mit
der Jugendarbeit auf Landesebene, der Planung von Jugendtagen, Jugendseminaren, NRW-Jugendfreizeiten und der Betreuung der Bezirks-Beauftragten und des
Jugend-Sinfonieorchesters beauftragt.

Als die Redaktion von toGEther-print letztens wieder einmal zusammen saß, wurde hin und her überlegt, was in die
nächste Ausgabe könnte. Eine Überlegung war, was wohl
die „neuen“ Jugendlichen (die Konfirmanden des Jahres
2007) von der Jugend halten und wie weit sie mittlerweile „dabei“ sind. Gesagt, getan. Sebastian Jäger (24) hat für

Neue Funktionsbezeichnungen

R: Wie bist du denn heute in die Jugend integriert, bzw. mit
wem hast du in der Jugend zu tun?
J: Natürlich über meine Geschwister und meine Freundin.
Aber auch mit den andern „Konfirmanden“ verstehe ich
mich gut. Sonst habe ich halt oft mit den Jugendlichen
meiner und der Nachbargemeinde zu tun. (Anm.d.Red.: Die
Gemeinden haben Jugendstunden zusammen)
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