
 

 

Protokoll vom Sommerkonvent 2014 
 
Anwesende: Till (Walsrode), Lara, Iso und Jona (Giffhorn), René (Lü-Dan.), Niklas, 
Samantha und Nils (Uelzen), Johanna, Alexander, Ole und Finn-Ole (Wo-Wi), Jana, 
Felix, Holger, Barnet, Willi und Miriam (Hittfeld), Angelina, Jana Otto und Tom 
(Celle), Steffi und Markus (Winsen) 
 
 
 
Vormittags: 
Im Thementeil unseres Sommerkonvents ging es um Spiritualität und Gott im Alltag 
mit Michael Freitag. 
 
Die einzelnen Beispiele, wie man christliche Spiritualität ausleben kann, sind an 
dieses Protokoll angehängt. 
 
 
 
 
Nachmittags/Sitzungsteil: 
 
TOP 1: Jokerfinanzierung 
 
Markus erklärt noch einmal kurz worum bei diesem Vorschlag ging. Kirchenkreise 
sollten die Möglichkeit bekommen, in einem Jahr auszusetzten und in dem darauf 
folgenden Jahr die doppelte Summe beantragen zu können. 
Der Stand der Dinge war, dass die Aufgabe, über eine mögliche Form 
nachzudenken, an den Vorstand gegeben wurde.  
Auf der Sommerkonvent erklärt nun der Vorstand, dass er zu viele Schwierigkeiten 
sieht, um ein gutes Konzept erarbeiten zu können. Damit gibt der Vorstand die 
Aufgabe zurück an den Konvent.  
 
Es kann sich gern eine Arbeitsgruppe finden, die nochmals darüber Gedanken 
machen kann.  
Beim Sommerkonvent hat sich spontan keine gefunden. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Antragsvolumen auf 2000€ pro Antrag 
zu erhöhen. Es wird angeregt, darüber in den einzelnen Kirchenkreisen zu 
sprechen und bei Bedarf einen beschlussfähigen Antrag beim 
Sprengeljugenddienst einzureichen. 
 
 
 
 



 

 

TOP 2: Landesjugendcamp 2014 Rückblick 
 
Zum Einstieg gab es ein Video über das Landesjugendcamp vom Timo Bucks 
Danach gibt es mit Holger eine Art Feedback-Runde mit Plakaten, auf denen 
Fragen stehen und jeder etwas schreiben kann. Im Anschluss stellt Holger die 
Plakate vor. (gibt es Fotos von den Plakaten) 
 
Außerdem wurde über die Themenzelte diskutiert. Ein Meinungsbild darüber, ob es 
wieder Themenzelt oder Sprengelzelte geben sollte, ergab: 2 Stimmen für 
Themenzelte; 21 Stimmen für Sprengelzelte 
 
TOP 3: Berichte 
 
Neues aus den Kirchenkreisen: 
 
- Celle: Es gab eine JuLeiCa, Themenwechsel und ein Mitarbeiterseminar, das in 

Schweden stattfand. Aktionen wie Marmelade für Alle, World Coffee und 
Handwerken für Frauen wurden ins Leben gerufen und laufen gut an. Außerdem 
hat Celle einen neuen Bus und eine besetzte FSJler-Stelle.  

- Giffhorn: Das neue Jahresthema lautet: Zeit für uns! Auch hier läuft die Aktion 
Marmelade für Alle an. Des Weiteren gibt es eine neue Superintendentin, die 
FSJler-Stelle ist allerdings nicht besetzt 

- Hittfeld: Die Aufnahmen für die Kugelherz-CD sind durch. Es sind 8 Bands dabei 
und sie wird insgesamt etwas ruhiger als Kugelkreuz. Die Vorstellung der CD wird 
aber nicht wie geplant im Dezember sondern im Neuen Jahr stattfinden. Juleica 
lief mit 50 Teilnehmern sehr gut. Ein Highlight für dieses Jahr war das 
Kinderzeltlager mit 120 Kindern; davon kamen 35 Kinder aus Winsen. Auf dem 
gleichen Zeltplatz war auch das Jugendzeltlager mit 50 Leuten. Insgesamt hat die 
Zeltküche 216 Kinder und Jugendliche bekocht. Außerdem gibt es nun einen 
neuen KKJP. 

- Lüchow-Dannenberg: Die Sommerfreizeiten liefen gut, ebenso wie JuLeiCa mit 
30 Teilnehmern. Evtl. ergibt sich demnächst eine Kooperation mit Uelzen. 

- Uelzen: EvJu Member Cards laufen an und der KKJP tritt zurück. 
- Winsen: Der KKJD ist in ein neues Haus gezogen. Es gab in diesem Sommer 

keine richtige Freizeit mit Übernachtungen, sondern Tagesausflüge. 
- Wolfsburg-Wittingen: Taizéfahrt und Sommerfreizeiten liefen gut. Es gibt eine 

neue Bürokraft und einen KKJP mit einer halben Stelle, allerdings gibt es keinen 
KKJW. (Mitte Oktober war die Stelle noch nicht wieder ausgeschrieben) Es gibt 
ein gemeinsames Logo. Beim Konfi-Cup wurde gesammelt für den Sprengel.  

- Walsrode: Olaf heißt mit Nachnamen jetzt Ruprecht und ist zum wieder Vater 
geworden. Wir gratulieren herzlich dazu!!!! 

 
 
 



 

 

Neues aus der Landesjugendkammer:  
 
- Es gab personelle Veränderungen: Willi ist in den Vorstand gewählt worden, 

Fenna und Jana sind Moderatoren und Micki, der Geschäftsführer der LJK, 
wechselt nach Rotenburg zur Stadtjugendpflege. 

- Social Media Guide Lines sind entstanden. Man kann sich diese bestellen oder 
von der ejh-Seite herunterladen. Nächstes Jahr soll es dann für Interessierte 
Workshops.  

- Die Legislaturperiode endet nach drei Jahren. D.h. es wird wieder Wahlen 
geben!!!! 

 
Neues vom Vorstand: 
 
- Auch hier endet die Legislaturperiode. Somit können 13 Positionen wieder neu 

besetzt werden!!!! 
- Wer noch nicht so genau weiß, was ein Vorstand so genau macht, kann sich die 

angehängten Stellenbeschreibungen anschauen oder einfach uns mailen!! 


