ELJ 2020/21 Von der Altkleidersammlerin hin zur Unternehmerin
Bericht des Landjugendpfarrers zur 119. Landesversammlung

Schauen wir auf das letzte Jahr zurück, dann sehen wir, dass in der ELJ vieles geschehen
ist – auch einiges, was man sich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht mal vorstellen
konnte. Im Wesentlichen war dieses Jahr durch Corona und die damit für die
Jugendarbeit verbundenen Regelungen geprägt. Das Team der Hauptberuflichen hat hier
versucht immer das für die Gruppen zu ermöglichen, was eben der rechtliche Rahmen
zum jeweiligen Zeitpunkt vorsah. Wir haben euch über Social Media, die Homepage und
durch persönliche Beratungsgespräche begleiten können. Dabei war vor allem der
veränderte Betriebsmodus im Mitarbeiterteam - wir trafen uns einmal in der Woche
online um uns auszutauschen – das war in dieser Zeit sehr hilfreich und bereichernd.
Auch die Sitzungslandschaft und –kultur ist ins digitale abgewandert und so konnten wir viele
Sitzungen rein Online durchführen.
Eine erste Bilanz war im Bereich der Finanzplanung, dass wir feststellen konnten, dass wir sehr
viel weniger Fahrtkosten verzeichnet haben, als die Jahre zu vor. Auch der Zeit- und
Entfernungsfaktor spielte hier eine wichtige Rolle. Durch die Fülle an neuen Herausforderungen
waren plötzlich auch mehr Teams erforderlich, die sich mit den einzelnen Themen
auseinandersetzen. Diese waren oftmals nur leistbar, da es keine Anfahrten zu Sitzungsterminen
gab.
Dennoch haben wir auch festgestellt, dass es reelle Treffen nicht ersetzt – aber durchaus ergänzt.
So könnte man sagen, dass es der ELJ schon fast ein wenig ging wie einem Charakter eines
Hollywood-Films. Vom unbedeutenden „Tellerwäscher zum Millionär“. Zugegeben, am Ziel dieses
Weges sind wir noch nicht angekommen, aber wir haben uns als Jugendverband den
Herausforderungen gestellt und haben uns weiterentwickelt.
Neue Skills wurden draufgeschafft, neue Arbeitsbereiche ausprobiert und wir haben im Bereich
der Restrukturierung einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Denn die 3 Ziele der Restrukturierung waren:

•
•
•

Wir wirtschaften nachhaltig und haben einen ausgeglichenen Haushalt
Wir finden mehr Menschen, die Verantwortung in der ELJ übernehmen
Wir haben eine Antwort auf die Frage, was gute Jugendarbeit ist.

Im Bereich Finanzen freue ich mich, dass wir es 2020 geschafft haben einen ausgeglichenen
Haushalt abzuschließen, für 2021 sieht die Prognose bislang sehr danach aus, dieses Ziel erneut zu
erreichen und im Plan 2022 wird genau mit dieser „schwarzen Null“ kalkuliert.
Woran das liegt, dass wir das nun hinbekommen?

-

-

-

Es wurde gute Verhandlungen mit der Landeskirche, dem
Landwirtschaftsministerium und dem Bauernverband geführt, die zu einer
Steigerung bzw. Verstetigung der Förderung führte.
Wir konnten durch Umstrukturierung im Personalbereich Aufgaben besser und
eindeutiger zuweisen, und durch manche Verschiebung sogar mehr Fördergelder
nutzen als in den Vorjahren
Wir waren sehr erfolgreich in der sogenannten 3. Mittelakquise und konnten einige
Projekte klären, in denen wir sogar Personalkosten verarbeiten konnten.

Im Bereich des Mehr an Menschen haben wir den Fetten Deal gestartet und konnten ihn sogar
noch einmal um ein Jahr verlängern. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Gruppen
erfolgreich sein werden und mindestens 20% mehr sein werden.

Viel beeindruckender fand ich aber das Mehr an Menschen im Verband, die sich trotz Corona mit
eingebracht haben in unterschiedliche Bereiche und Veranstaltungen.
Beim Online Landesquiz waren über 200 Menschen die sich auf das Online-Quiz eingelassen haben
– auch ihr habt ELJ-Geschichte geschrieben.
Wir konnten trotz Corona und Umbruchsituation neue Leute für den LaVo gewinnen – so kamen im
vergangenen Jahr David, Lea und Feli dazu – cool, dass ihr dabei seid und das Team bereichert.
Und unser scheinbar attraktivstes Gremium ist der Finanz- und Personalbeirat – denn dort sind
alle Plätze besetzt.
Auch hier würde ich sagen haben wir zumindest schon mal einige gute Schritte unternommen in
die richtige Richtung.
Aber es ist eben eine Zeit des Ausprobierens, Testens, Neues wagen, Altes schätzen lernen und
konnten wir auch hier viel Neues lernen.
Durch Corona waren wir gezwungen vieles zum ersten Mal zu machen – da es das vorher nie
gegeben hatte:

-

Digitales Jugendbildungsprojekt LOSt
Durch unsere Erfahrungen 2020 mit Vernetzt nochmal und der schnellen Lernkurve
im digitalen Sektor, konnten wir durch das Digitalisierungsprogramm der
Landeskirche bis Ende 2022 eine Förderung in Höhe von 200 000 € erreichen.
Aktuell betreut das Projekt hauptsächlich Konfi-Gruppen auf ihrem Weg – trotz
Corona – zu einer Gruppe zusammen zu wachsen. Hier konnten inzwischen in über
100 Webinaren über 500 Jugendlichen spielerisch Gemeinschaft und Glaube
nähergebracht werden. Nun geht es aber in die Weiterentwicklung und wir sind
sehr gespannt, wo uns die Reise hier noch hinführen wird.

-

Strategische Partnerschaft mit der Uni Eichstätt: #MUtmacherwerden
Hier ist es uns gelungen im Bereich der Rechtsextremismus Prävention
Kooperationspartner für ein Forschungsvorhaben zu werden. Dabei geht es uns vor
allem darum heraus zu finden, was man konkret tun kann Hass und Hetze zu
begegnen. Dazu sind auch schon einige Befragungen durchgeführt worden und die
10-köpfige Lenkungsgruppe hat sich schon wieder tolle neue Sachen für euch
überlegt – bleibt also auch hier gespannt.
Hier stecken ca. 38 000€ Förderung aus dem Bundesprogramm „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ in dem Projekt, das uns sicher weiterbringt.

-

YouTube Formate der ELJ bis hin zum Projekt Late Night Church
Aber es läuft nicht alles so rund. Durch Corona haben auch manche Formate
gelitten – so z.B. der TA. Für viele eine gute Gelegenheit gewesen den Absprung
aus der ELJ zu schaffen, für andere kaum mehr zu stemmen in Anbetracht der
eigenen und/oder verbandlichen Herausforderungen.
So sind mit heißer Nadel zwei Formate im vergangenen Jahr entstanden, die im
Prinzip in das Ressort des TA gehörten.
o Zum einen wurde die ELJ angefragt, ob sie zur digitalen grünen Woche einen
digitalen Gottesdienst machen könnte.
Dabei kam das Format aEHRE! Feiern – wachsen – säen heraus. Gottesdienst
nicht im klassischen Sinn aus der Kirche, sondern ein online Format

gestreamt aus einem Café, mit einem Poetry Slamer als Co-Prediger und der
Möglichkeit live zu beteiligen. In der Summe habe diese Veranstaltung auf
YouTube über 400 Menschen angesehen.
o Das zweite Format war die OstERN8. Hier hatten wir mehrere Formate
aneinandergebaut und einen 4 stündigen Livestream abwechselnd über
YouTube und Zoom versucht. Auch dieses Format wurde ganz gut
angenommen und hat ebenfalls über 400 Views erreicht.
So entstand die Idee doch etwas größeres daraus zu machen. Lasst uns doch einmal
ausprobieren wie es wäre Gottesdienstliche Elemente, Glaubensaspekte und die
Diskussion über alltagsrelevante Themen offen und ehrlich zur Sprache zu bringen.
Hier konnten wir ein Team erstellen das sich zunächst mit den Prototypen
beschäftigt, wofür wir von dem landeskirchlichen Fördertopf MUT 10 000€ bewilligt
bekommen haben.
Es wird zunächst 3 Folgen und einen Gottesdienst geben – bleibt gespannt –
12.12.21 ist Launch Time für dieses Projekt.
-

AG Gründer
Schließen möchte ich mit einem Bereich, der uns schon sehr weggeführt hat vom
Tellerwäscher oder Altkleidersammler_in hin zu einem Pfad der die ELJ in die
rechtliche und wirtschaftliche Eigenständigkeit führen wird und zwar durch eine
neue, agile Art des Zusammenarbeitens. Der LaVo hat in der Zeit des Umbruchs
seit sagen wir 2018 die Arbeit in sogenannten Arbeitsgruppen (AGs) immer weiter
vorangetrieben und so konnten wir eine AG gründen, die sich mit der Zukunft der
ELJ auseinandersetzen sollte. Das Neue hier war, dass es eine offene AG war. Wer
wollte, wer es wusste und wer bock hatte mitzudenken konnte dabei sein. Diese
AG wurde quasi zur Pionierin und konnte neue Gefilde erschließen. Nach einigen
Sitzungen, etlichem Gehirnschmalz und vielen Varianten, waren wir soweit es auf 2
mögliche Modelle für die Zukunft der ELJ zu reduzieren – selbstständig werden
oder im bestehenden Rechtsträger bleiben. Um diese Frage zu beleuchten wurden
alle verantwortlichen in den KVs und BVs zu einem sogenannten Gründer-Tag
eingeladen, welcher wiederum dazu führte, dass an dem Thema der
Neuorganisation bis hin zur Gründung eines neuen Rechtsträgers sich über 30
Menschen bereit erklärten hier mitzudenken und mitzugestalten. Auch hier wurde
ELJ Geschichte geschrieben – so etwas hat es in den fast 70 Jahren ELJ-Historie
noch nie gegeben!
Das ist für mich der wohl deutlichste Schritt in eine neue Epoche der ELJ und du
bist mitten drin. Ich freue mich, dass du dich dort einbringst wo du kannst und
willst und dass du mit deinen Gaben, dazu beiträgst, dass die ELJ mit jedem Tag
dem „Traum vom Millionär“ ein Stückchen näherkommt. Danke für dein
Engagement!

