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Protokoll SAJ 27.11.2020 (per Zoom) 

Erstes Treffen der einzelnen Gruppen 

Anwesend: Dirk S. (SAJ, Pfarreirat), Lena D.(SAJ, Messdiener Lowick), Lena S. (SAJ. Messdiener 

Lowick), Kerstin (SAJ, Jugendreferentin), Hanna (Pfadfinder), Henrike (Pfadfinder), Marcel 

(Pfadfinder), Dirk (Messdiener Spork), Martina (Osterlager, Messdiener St.Georg), Theresa 

(Messdiener St.Georg), Rene (Ferienspiele Lowick) 

1 Wie geht es Euch und Euren Gruppen mit Corona? 

 Es fällt viel aus, aber es wird versucht Alternativen anzubieten  

o Online Gruppenstunden und Leiterrunden  

o digitaler Adventskalender 

o Nikolausverkauf als Bestellung 

o Statt Zeltlager mit Übernachtung Tagesaktionen 

 Wenig Planungssicherheit 

2 Vorstellung der einzelnen Gruppen 

2.1 Messdiener St. Ludgerus Spork /Holtwick 

 Anzahl 

o 26 Messdiener - davon 4 Leiter  

 Aktionen  

o Messe dienen 

o einmal Jährlich einen Ausflug Freizeitpark "Hellendoorn" 

o Regelmäßige Aktionen  (z.B: Plätzchen backen, Filmabend, Übernachtungsaktion 

etc.) 

 Wie oft treffen wir uns? 

o seit diesem Jahr alle 1-2 Monate  

 Benötigen wir ggf. Geld von der Pfarrgemeinde für unsere ehrenamtliche Arbeit ? (Wir 

stellen gerade in Pfarreirat und Kirchenvorstand die Bedarfe zusammen!) 

o Ja würde einiges vereinfachen 

 aktuelle Finanzierung: 

o "Eierkollekte" (zusammen mit dem Kinderchor) 

o Nikolausaktion 

o  "Eintritt" bei größeren Aktionen (Motto: "was nichts kostest ist nichts Wert") 

 Gibt es Besonderheiten bei uns? 

o Sind erst seit etwa 2-3 Jahren aktiv, vorher gab es keine Leiterrunde 

o Nachwuchs Leiter fraglich, haben aktuell 3-4 Messdiener im Alter von 14-15 Jahren 
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2.2 Messdiener der Gemeinde St. Bernhard 

 Anzahl: 

o 50 aktive Messdiener in folgenden Altersgruppen:  

 8 Leiter (16 - 22 Jahre),  

 1 ehrenamtlicher erwachsener Mitarbeiter 

 12 Minileiter (14 - 16 Jahre) 

 30 Kinder (9 - 15 Jahre) 

 Was machen wir alles? 

o Natürlich den regulären Dienst in den Gottesdiensten. 

o Ansonsten (wenn nicht gerade Coronazeiten sind) jeden Samstag Gruppenstunde, 

einmal monatlich besondere Aktion (außer in den Ferien) 

o 8 Tage Zeltlager in den Sommerferien 

 Von Sonntag bis Sonntag 

 Ca. 40-45 Kinder 

o Osterfeuer  

o Martinsumtrunk  

o Mitarbeit bei Bedarf bei Veranstaltungen der Gemeinde 

 Wie oft treffen wir uns? 

o Leiterrunde ca. alle 6 Wochen. Gruppenstunden jeden Samstag 

 Benötigen wir ggf. Geld von der Pfarrgemeinde für unsere ehrenamtliche Arbeit ? (Wir 

stellen gerade in Pfarreirat und Kirchenvorstand die Bedarfe zusammen!) 

o Zuschuss für unser Zeltlager.  Ca. 1.500,-€ 

 Gibt es Besonderheiten bei uns?  

o Die Messdiener sind außergewöhnlich gut in der Gemeinde integriert. Das zeigt 

sich auch in der Zusammenarbeit der Leiterrunde mit dem Ortausschuss St. 

Bernhard. Auch hat die Messdienerarbeit einen großen Stellenwert in der 

Gemeinde. 

 Welche Wünsche & Erwartungen haben wir: 

o an den Sachausschuss Jugend und seine Arbeit? Viele gute Ideen :-) 

o als auch die Pfarrgemeinde? Erleichterung in der Zusammenarbeit mit der 

bürokratischen Abteilung. 

 

2.3 Pfadfinder St. Norbert Bocholt 
 

 Wieviel sind wir? 

o Aktuell haben wir ca. 70 Mitglieder 

 10-15 aktive Leiter 

 Ca. 30 Kinder 

 Was machen wir alles? 
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o Aktuell mit den älteren Online-Gruppenstunden (Corona) 

o wöchentliche Gruppenstunden mit Kindern in 4 Altersgruppen 

o monatlich Gruppenübergreifende Tages/Abendaktion 

o 1x jährlich Stammesversammlung 

o 1x jährlich Stammeslager (über Fronleichnam) 

o 1x jährlich Winterlager (nach Winterberg) 

o 2x jährlich Fortbildungsveranstaltungen für unsere Leiter (aktuell erste Hilfe und 

Pfadfinder-Techniken) 

o 1x jährlich Leiterwochenende als Planungswochenende 

o 1x jährlich Leiterfunaktion als Dankeschön für unsere Leiter 

o versuchen alle 2 Jahre ein Sommerlager zu organisieren 

o 1x im Jahr Pfadfindergottesdienst 

o Getränkeausgabe beim Citylauf und Bocholter Halbmarathon 

o Getränkeverkauf an die Fußpilger nach Kevelaer 

 Wie oft treffen wir uns? 

o Wölflinge 7-10 Jahre Montags 18.00 Uhr-19.00 Uhr 

o Jungpfadfinder 11-13 Jahre Freitags 18.00 Uhr-19.00 Uhr 

o Pfadfinder 14-16 Jahre Mittwochs 18.00 Uhr-19.00 Uhr 

o Rover 17-21 Jahren aufgrund der Ausbildungssituationen nach Bedarf an 

o Wochenenden 

o 1x im Monat Leiterrunde zur Planung des Stammeslebens 

o dazu kommen monatliche Tages-/Abend-/Wochenendaktionen 

o Stammeslager 

o Aktionen für unsere Leiter 

 Benötigen wir ggf. Geld von der Pfarrgemeinde für unsere ehrenamtliche Arbeit ? (Wir 

stellen gerade in Pfarreirat und Kirchenvorstand die Bedarfe zusammen!) 

o Gelder um die Dankeschön-Aktionen vom Stamm voll finanzieren zu können um 

von unseren Ehrenamtlern keinen Beitrag einsammeln zu müssen 

o Ausstattung des Pfarrheimes (Spiele, Küchenausstattung, Werkraum, …) 

 Gibt es Besonderheiten bei uns? 

 Welche Wünsche & Erwartungen haben wir: 

 an den Sachausschuss Jugend und seine Arbeit? 

o Unterstützung in unserer Arbeit (Schulung [z.B. Fahrsicherheitstraining o.Ä.], 

Ideenbörse, Material zur Arbeit mit dem Glauben/der Kirche, ..) 

o Fester Ansprechpartner 

o Vernetzung der Jugendgruppen untereinander 

o Arbeiten auf Augenhöhe 

 als auch die Pfarrgemeinde? 

o bessere Kommunikation zwischen Gemeinde und Jugendvereinen 

o mit einbeziehen der Jugendverbände bei Veränderungen in den Strukturen die 

die Arbeit der Jugendvereine betreffen (Informationen früher raus geben, 
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zumindest an den Vorstand, auch wir können darüber dann schweigen, aber 

Bescheid zu wissen ist schon viel Wert) 

o Keine falschen Versprechungen; arbeiten auf Augenhöhe 

o festen Ansprechpartner 

o Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit (z.B. Helferfest) 

 

2.4 Osterlager St. Georg Bocholt 
 

 Wieviel sind wir? 

o 10 Leiter – davon 8 Betreuer (wechseln teilweise von Jahr zu Jahr) 

 Was machen wir alles? 

o Planung um Umsetzung eins jährlichen Ferienlagers in der Woche nach Ostern 

(In diesem Jahr einen „Osterlager Tag“ als Corona Ersatz) 

o Lager: 5-6 Tage; Ferienhaus; zwischen 40 und 50 Teilnehmern (je nach 

Ferienhaus) 

 Wie oft treffen wir uns? 

o Planungszeitraum hauptsächlich zwischen September und April – regelmäßige 

Treffen (Anzahl und Regelmäßigkeit individuell) 

o Leiterwochenende – Dezember (Wochenende mit der Hauptplanung des 

Lagers)  dieses Jahr online 

 Benötigen wir ggf. Geld von der Pfarrgemeinde für unsere ehrenamtliche Arbeit ? (Wir 

stellen gerade in Pfarreirat und Kirchenvorstand die Bedarfe zusammen!) 

o Ja wir benötigen jährlich einen Zuschuss zum Lager von der Pfarrei- Höhe ist 

abhängig von der Unterkunft und der Teilnehmerzahl 

o Der Anmeldebetrag in Abstimmung mit der Pfarrei bewusst günstig kalkuliert 

um möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen 

 Gibt es Besonderheiten bei uns? 

o Aktuell gibt es kein festes Betreuerteam, ein Teil der Betreuer wechselt jährlich 

(bedingt durch Schule/ Studium/Arbeit) 

o Das Lager wurde früher von der Pfarrjugend organsiert, diese hat sich aus 

verschiedenen Gründen aufgelöst 

o Aktuell ist das Lager offiziell ein Lager der Gemeinde und offen für alle 

 Welche Wünsche & Erwartungen haben wir: 

o an den Sachausschuss Jugend und seine Arbeit? 

o Allen Gruppen die Möglichkeiten zum Wachsen bieten aber auch verstehen 

wenn sich was auflöst. Nicht Zwanghaft an vergangenes hängen. 

o Jugend Arbeit muss anders laufen und vielleicht muss es neues geben. Alte 

Wege funktionieren nicht mehr so leicht, da sollte man sich mal neue Ideen 

umsetzten und sich etwas überlegen. (Z.B Die Pfarrjugend hat auf Dauer nicht 

mehr funktioniert) 
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2.5 Die Messdiener St. Georg Bocholt (Innenstadt) 
 

 Wie viele sind wir? 

o Zwischen 60 und 70 MessdienerInnen (je nachdem wieviele im Jahr aufhören 

und nachkommen) zwischen 8 und 71 Jahren 

o 12-14 aktive Leiter im Alter zwischen 15-23 Jahren 

 was machen wir? 

o Messedienen, Messdienerausbildung, Gruppen- und Spielstunden, Eislaufen, 

Übernachtungen, Grillfeste, Kinoabende, gemeinsam Kochen/Backen/Essen, … 

 Wie oft treffen wir uns: 

o die Gruppenstunden treffen sich zukünftig nicht mehr wöchentlich, sondern 

monatlich 

o die Messdienerausbildung trifft sich alle 2 Wochen 

o die Zukunftswerkstatt trifft sich alle 4 Wochen um eine gewisse Routine zu 

bekommen und auch kleinere Dinge schnell besprechen zu können  

 erst wieder seit 2018 existent, daher auch noch immer etwas in der 

Findungsphase 

o alle zusammen bei Aktionen ca. alle 3 Monate 

 Finanzielles: 

o Geldsammelaktionen sind Domcafes, Fahrradputzaktionen und der 

Nikolausverkauf 

o Teilnahmegebühren bei Aktionen werden genommen (richten sich nach Aktion 

und entstandenen Kosten, um wenigstens einen Teil, am besten aber alle 

Kosten zu decken) 

o Finanzspritzen und Haushaltsplanung der Pfarrei:  

 Für größere Aktionen oder Anschaffungen wären Zuschüsse oder 

Kostenübernahmen ganz nett. (Z.B. wie jetzt bei den Möbeln für den 

Keller,  den Pavillion, den Besuch in Wesel oder das Eislaufen im 

Januar) 

 Aber diese müssen natürlich auch gerechtfertigt sein und werden nicht 

für jede Kleinigkeit beantragt. Gruppenstunden und kleiner 

Veranstaltungen sollten sich nach Möglichkeit selbst Tragen, oder über 

die Einnahmen der Messdiener gedeckt werden können.  

 Bitte aber weiterhin eine einfache Form der Beantragung beibehalten 

 Besonderheiten 

o unsere Leiterrunde gibt es nach jahrelanger Nichtexistenz seit 2018 wieder. 

o Das weitere Denken und Aufteilen in Messdiener und Pfarrjugend ist leider 

noch vorhanden 

 Wünsche und Erwartungen 

o an den Sachausschuss Jugend 

 eine gute Zusammenarbeit 
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 eine Plattform um sich mit den anderen „Jugendarbeitern“ 

auszutauschen, so das Tipps, Tricks und Neuigkeiten weitergegeben 

werden können 

 die anderen und ihre Arbeit einmal kennenlernen 

 vielleicht Hilfe bei Problemen 

o an die Pfarrei 

 weitere gute Unterstützung (am liebsten einfach und unkompliziert) 

 feste Ansprechpartner, die nicht jedes Jahr wechseln und sich für uns 

einsetzten 

 gute und direkte Kommunikation 

 Vermeidung von Missverständnissen 

 

2.6 Ferienspiele Lowick 

 Wie viele sind wir? 

o 5 ehrenamtliche Betreuer 

 Was machen wir? 

o Ferienspiele in den Sommerferien in Lowick 

 Finanzielles: 

o Wir finanzieren uns selber 

o Ca. 500€ Zuschuss für eine Busfahrt 

 Wie oft treffen wir uns? 

o Ca. 2x im Vorfeld 

 

2.7 Landjugend Spork 
 

 Dirk Ebbing hat berichtet. Er ist nicht mehr so aktiv, kann daher nur allgemein etwas 

sagen 

 Organisieren 1x im Jahr ein Dodgeball-Turnier 

 Wurst aufholen  

 Die ältere Generation ist gerade rausgegangen, könnte daher aktuell schwierig sein 

 

2.8 Fisherman´s Friends 
 

 Zusammenschluss aller Messdiener der Gemeinde 

 Leiterrunde entstand durch Jan Aleff und Johanna Eickholt im Zuge der Fusion 

 Haben bisher zwei größere Aktionen für alle Messdiener gemacht (Casino-Tag und 

Eislaufen) 

 Aktuell gibt es einen digitalen Adventskalender von dieser Gruppe 



7 
 

3 Ideenbörse für eine zukünftige verbandsübergreifende Kinder- und 

Jugendarbeit in St. Georg 
 Einen Kinder und Jugendtag für alle Kinder und Jugendliche der Gemeinde 

o Kinderolympiade 

o Pfadfinder könnten hierfür Zelte usw. stellen 

 Leiteraktion, z.B. als Helferfest 

o Z.B. Bosseln 

o Oder Flunkeyball-Turnier 

 Allgemein herrschte große Zustimmung gemeinsam etwas zu planen 

 Sobald wieder etwas mehr Planungssicherheit besteht, wird eine Leiteraktion in 

Angriff genommen 

4 Kinder- und Jugendgipfel 
 Angebot für alle auch an dem SAJ teilzunehmen, oder zu den einzelnen Treffen einen 

Vertreter zu senden (darf auch wechseln) 

5 Sonstiges 

5.1 Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage 
 Es wurde dazu eingeladen, eine Seite von der eigenen Gruppe für die Homepage St.Georg zu 

gestalten, eigene Seiten könnten hier auch verlinkt werden 

 Beiträge an Kerstin Arping 

5.2 Grußwort Weihnachten 
 Für den Christmas Drive in sind alle Gruppen der Gemeinde herzlich eingeladen ein Bild mit 

einem weihnachtlichen Gruß einzusenden. 

 Hier die Info aus den Pfarrnachrichten: 

Beim Christmas-Drive-in werden nach den Gottesdiensten auf der Leinwand 

Weihnachtsgrüße von einzelnen Personen oder Gruppen (Kitas, Messdiener, 

Seniorenzentren, Kegelclub, etc) zu sehen sein. Möchten Sie dabei sein? Dann senden Sie uns 

ein Foto von Ihnen mit Ihrem Weihnachtsgruß per Mail an stgeorg-bocholt@bistum-

muenster.de. Vielleicht ist ein weihnachtliches Foto mit Krippe oder Christbaum im 

Hintergrund – oder im weihnachtlich geschmückten Vorgarten? Sie haben kein schönes 

Foto? Kein Problem, unser Fotograf kommt gerne zu Ihnen und macht ein tolles Foto für den 

Christmas-Drive-in. 

5.3 Institutionelles Schutzkonzept 
 Die Pfarrei ist dazu verpflichtet ein Institutionelles Schutzkonzept zu schreiben 

 Kerstin Arping ist hierfür verantwortlich 

 Wer möchte, darf gerne mitwirken 

 Dirk S. und Lena D. haben sich direkt angeboten mitzuwirken 

5.4 Kritik/Rückmeldungen an Hauptamtliche 
 Größte Kritikpunkte: Fehlende Ansprechpartner, Kommunikationsprobleme, nicht mit 

einbezogen werden 

 Als Jugendreferentin ist Kerstin Arping die Ansprechpartnerin für die Jugendgruppen der 

Gemeinde 

mailto:stgeorg-bocholt@bistum-muenster.de
mailto:stgeorg-bocholt@bistum-muenster.de
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o Hier die Bitte möglichst alle Anfragen über sie laufen zu lassen. Wenn der direkte 

Weg klar ist, kann dieser auch gerne gewählt werden. Eine kurze Info wäre dann gut 

o Auch Ansprechpartnerin für Kritik mit Hauptamtlichen, möglichst konkrete Beispiele 

sind hilfreich 

 Alternativ stehen hier auch die anderen Mitglieder des SAJ zur Verfügung 

 


