
Sommerkonvent des Sprengel Lüneburg
 am 26. September 2009 um 10:00 Uhr in Uelzen

Begrüßung & Andacht:

• Till begrüßt die Delegierten und stellt sich vor
• Alle Anderen stellen sich vor
• Olaf hält eine kurze Andacht

(vorgezogen)Bericht aus dem KK Celle:

• Ingo Rosenthal ist nicht mehr KJW in Celle
• Birte Ruprecht (Leiterin evju) wurde ein paar Tage vor Ende der Probezeit 

gekündigt
• Die Celler Jugendlichen haben mit dem SUP unter Moderation von Petra Pieper-

Rudkowski (Landesjugendwartin) ein Gespräch geführt
• Beide Stellen sollen wieder voll ausgeschrieben werden 
• Die Jugendlichen fühlen sich vom SUP übergangen, da die KJW stelle nicht nur 

für Diakone sondern auch für Pastoren ausgeschrieben wird
• Die Situation zwischen Jugendlichen und SUP ist unter anderem deshalb 

angespannt, da dieser z.B. Jugendfreizeiten nicht als Aufgabe des KJD sieht
• Tina schlägt den Cellern vor, dass der Sprengel Vorstand dem KKV im Namen 

des der Ev Jugend im Sprengel einen Brief zu schreiben in dem auf die 
Bedeutung eines Diakons als KJW wegen seiner religionspädagogischen 
Ausbildung hervorgehoben wird

• Dieser Brief soll von den Celler Jugendlichen gegen gelesen werden, damit 
dieser keine falschen Informationen enthält um eine weitere Anspannung der 
Situation vor Ort zu vermeiden 

• Wenn sich andere KK mit den Cellern solidarisieren wollen, sollen etwaige Briefe 
auch mit den Celler Jugendlichen besprochen werden und bitte als Durchschlag 
auch an den Sprengeljugenddienst weitergeleitet werden

Kreatives Fundraising:

• Barnet, Markus und Timo leiten in das Thema ein
• Jan Helge präsentiert das Projekt Tannenbaum Adé des KK Uelzen  Anlage1 
• Zu unterschiedlichen Projektideen arbeiten Arbeitsgruppen 

Umsetzungsvorschläge aus Anlage2 (folgt in Kürze)
• Über die Idee auf dem DEKT 2011 in Dresden einen Stand am Mittwochabend 

auf dem Markt der Möglichkeiten zu organisieren, soll auf dem Winterkonvent 
2010 entschieden werden – Infos über Anmeldung und Formalia kommen von 
Matthias Schiefer(Wittingen)

Berichte aus den Kirchenkreisen:

• Wolfsburg baut die Arbeit der Ev Jugend im Kirchenkreis erfolgreich auf 
• Giffhorns Jugendarbeit findet z.Zt. primär in den Gemeinden statt
• Walsrode:  

◦ Aktion Generationen verbinden von „Lidl“
◦ Ist mit neuem SUP auf du und freut sich auf gemeinsame Arbeit

• Wittingen: Es wird an einer Lutherbrause zum Reformationstag in 
Zusammenarbeit mit der Wittinger Brauerei gearbeitet. Diese soll auch anderen 



KK zum Kauf angeboten werden. Kontakt über Matthias Schiefer
• Winsen hat nichts zu berichten
• Hittfeld: 

◦ Henning Jorns ist nicht mehr KKJW in Hittfeld
◦ ab 15. Oktober wird Holger Kuck diese Stelle übernehmen. Er ist z.Zt. 

Gemeindediakon in Buchholz St. Paulus und hat auf dem Camp 2008 die 
Bibelarbeit des Sprengels mit seiner Band „Heaven Knockers“ begleitet

◦ die neue Postanschrift lautet Karlstr. 4 in 21244 Buchholz 
◦ Das Jahresziel für 2010 lautet „kritischer Konsum“

• Uelzen: 
◦ Tina tritt von ihrer Sprengeldelegation zurück 
◦ Teresa ist ihre Nachfolgerin
◦ Zum Jahresthema „all inclusive“ gab es ein erfolgreiches Perfektes Dinner 

bei dem viel lokale Größen vertreten waren
◦ in diesem September wurden insgesamt 200 Jugendliche erreicht 
◦ die Uelzener Diakonie ist pleite, was zu Spannungen in der Kirchenleitung 

führt 
◦ Trotz der Insolvenz bleibt die vom DW getragene Stelle, bei der Jugendliche 

für wenige Monate im KKJD arbeiten können erhalten
◦ Tage zur Orientierung(TZO) wurden wieder erfolgreich durchgeführt und 

erweitert die Kooperationen zwischen Schulen (u.a. BBS) und Ev Jugend 
wurden weiter ausgebaut

• Landesjugendkammer(LJK):
◦ Petra Pieper-Rudkowski wurde als Landejugendwartin eingeführt
◦ Die Ausschüsse und Arbeitsgruppen wurden eingerichtet

▪ AG Rhetorik – und Gremienseminare
▪ Projektgruppe Präsenz Landesjugendcamp
▪ AG Theologie
▪ AG Ev. Jugend und Konfirmandenarbeit 
▪ der jugendpolitische Ausschuss (JPA)
▪ der Haushalts- und Finanzausschuss (HuFA))

◦ Die LJK setzte sich mit dem Thema Verhinderung von Kindeswohlgefährdung 
auseinander und erarbeitete den Inhalt des Flyers, der in allen KJD vorliegen 
sollte

◦ Auf der Kammer vom 30. Oktober bis 01. November wird der Sprengel 
Lüneburg alle Dienste übernehmen dafür brauchen wir viele helfende Hände 
für die Andacht , das Kartoffel Bistro am Samstag, den Presse Dienst und das 
Tischeschieben! Erscheint zahlreich und schaut euch die Arbeit der 
Landesjugendkammer an. Ameldungen bitte über Olaf

◦ Alle Beschlüsse: http://ejh.de/Beschluesse-der-LJK-Sitzungen.982.0.html

• Sprengelbeirat hat nicht getagt

• Vorstand: 
◦ Der Vorstand hat einen Brief der Sprengelfachkonferenz an den Celler KKV 

mit unterschrieben
◦ Der Konvent wurde geplant (Fundraising – als Auftrag vom WinterKonvent)
◦ Ein Sprengelflyer wird z.Zt. entworfen 
◦ Der WinterKonvent vom 8.-10. Januar 2010 wird wieder in Oldenstadt 

stattfinden 

http://ejh.de/Beschluesse-der-LJK-Sitzungen.982.0.html


Landesjugendcamp 2010:

• Auf LJK im Juni wurde das Motto: „Die Zeit (b)rennt“
• Die LJK veranstaltet das Camp – Die Inhalte werden von den Sprengeln geliefert
• Vom 27.-28 November wird der Sprengel ein von Hauptamtlichen geleitetes 

Vorbereitungswochenende in Oldenstadt veranstalten  (Claudia Prössel (Wi), 
Rüdiger Sawatzki (Ue), Michael Ketzenberg (L-D) und Olaf Kranz (Wr)

• Jeder KK soll mit min. 2 Vertretern Anwesend sein und sich im vorhinein 
Gedanken machen, was sie auf dem Camp übernehmen wollen oder können

• Eine Verlängerung des Wochenendes um den Sonntag ist möglich wenn sich 
Leute für die Durchführung finden – Holger Kuck soll angefragt werden

• Für den Sprengel werden Claudia Prössel (Wi), Rüdiger Sawatzki (Ue) im 
Campleitungskreis sitzen – Es sollen Jugendliche in den CLK – Till könnt sich die 
Mitarbeit vorstellen 

• Matthias Schiefer weißt darauf hin, das für die Campzeitung und das dazu 
erscheinende „Mitarbeiten“ Fotografen und Schreiberlinge gesucht werden um 
die Aktionen des Sprengels Lüneburg zu dokumentieren

• Für das Camp sollen ökofaire Shirts angeschafft werden

Sonstige:
• Sarah Winter wünscht sich Sprengel T-Shirts – Olaf wird zum WinterKonvent 

Entwürfe vorlegen
• Von den durch den Sprengel bezuschussten Freizeiten haben einige auf die 

Förderung verzichtet bzw. die rechtzeitige Abrechnung versäumt. Die nicht 
ausgegebenen Gelder fließen in die Rücklage

• Tina vermisst ihr abgegrabbeltes A5 Heft und kann deshalb den Reisesegen 
nicht halten

• Sie kann doch, aus dem Kopf heraus!

Anwesende: siehe Liste

Protokollführer: Timo Versemann 26. September 2009


