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Vom 6.-7. November fand in Nürnberg die ConSozial Fachmesse und Congress des Sozialmarktes- statt.
Wir sind der Frage nachgegangen, wie sich Jugendkirchen in die Sozialarbeit vor Ort einbringen können.
Jugendkirchen erreichen normalerweise nur bestimmte Milieus, längst nicht alle Schichten werden
erreicht. Jugendliche aus sozial schwach gestellten Familien waren bisher eher wenig vertreten. Obwohl
einige Jugendkirchen sozial-diakonische Ansätze haben, wie z.B. die Fabrikkirche in Winterthur oder
andere Jugendkirchen wie z.B. LUX in Nürnberg hierfür einen extra Bereich mit der "Haltestelle LUX"
anbieten, könnten viel mehr Projekte solche Ansätze aufgreifen, denn die Räume und Möglichkeiten sind
da.
Wie kann man diese Projekte in Jugendkirchen noch verstärken, damit auch solche Jugendliche erreicht
werden, die sonst draußen bleiben?
Einige Jugendkirchen haben schon in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch erfolgreiche
Jugendprojekte durchgeführt. Hierzu stellte die Aktion Mensch in Bereich der Microprojektförderung
einen Fehlbetragszuschuss bis zu 4000€ zur Verfügung und schuf so die finanziellen Möglichkeiten für
sozialorientierte Jugendprojekte. Anträge werden online über das Antragssystem der Aktion Mensch
eingereicht.
Jugendkirchen, die soziale Projekte planen oder durchführen möchten, können auf Messen, wie der
ConSozial nützliche Kontakte knüpfen bzw. Einsicht nehmen in bereits erfolgreiche Projekte.
So hatten wir auf der ConSozial die Gelegenheit, mit Vertretern der seit Januar 2013 in Deutschland
tätigen "youngcaritas" zu sprechen. Man kann sich dort gut vorstellen, bei einzelnen Projekten mit
Jugendkirchen in Kooperation zusammen zu arbeiten.
Auch das "Deutsche Rote Kreuz" mit ihrer Abteilung Jugend könnte für Kooperationsarbeit in Frage
kommen.

Aber es liegt an den Jugendkirchen, auf die entsprechenden Vereine, Gruppen und Leute zuzugehen.
Kooperationen diese Art können nicht nur den Jugendlichen Vorteile bringen, sondern auch eine
Bereicherung für die Jugendkirche selbst sein, da die Kooperationspartner viel Wissen und Erfahrung in
die Juki einbringen können.
Mehr Infos zu ConSozial hier.
Mehr Infos zu Young Caritas hier.
Mehr Infos zum Deutschen Roten Kreuz hier.
Mehr Infos zu Aktion Mensch hier.
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