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FortbildungstagFortbildungstag
für ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeitende 
aus dem Bereich Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 

am Sa, am Sa, den 14.05.22 den 14.05.22 
von 9:30 bis 18:00 Uhrvon 9:30 bis 18:00 Uhr
Ev.- luth. Elisabethkirchengemeinde 
Kirchplatz 5 | 30853 Langenhagen

gefördert von:



Dieser  Fortbildungstag
zur Verlängerung der Juleica. Du hast die Möglichkeit an diesem Tag zwei 
verschiedene Workshops zu besuchen.
Bitte wähle diese direkt bei der Anmeldung mit aus und gib einen Drittwunsch an, 
falls einer der Workshops schon belegt sein sollte. 

Workshop-Phase 1
Ist Kirche wirklich für alle da? – auf den Spuren von 
gesellschaftlicher Vielfalt und Kirche
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; […]“, schreibt Paulus in seinem Brief an die Galater (Gal 3,28). Doch wie sieht das in 
der Realität aus? Kirche ist offen, Kirche ist tolerant, Kirche ist bunt. 
Oder vielmehr: sie will es sein… Immer wieder stecken wir in der Realität zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit fest: Wir wollen zusammen überlegen, was vielfältige 
Jugendarbeit für uns bedeutet, wie wir die Kirche offen, tolerant und bunt gestalten 
können und was wir tun können, um unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Alter oder 
Beruf für alle attraktiv und wirklich für alle da zu sein.

Rike, Amani und Lisa vom Projekt PaKuBi (Burgwedel)

Du fragst dich: Was basteln wir eigentlich im KiGo? Was machen wir 
auf der Sommerfreizeit bei Regen? 
Oder welches Kreativangebot wäre was für die Jugendgruppe? – Dann bist Du in diesem 
Workshop genau richtig, es erwarten Dich viele unterschiedliche kreative Ideen, auch für 
Personen, die gar nicht soo gern basteln. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch, denn mit 
dem richtigen Material und etwas Wissen lassen sich gute Ergebnisse erzielen und dann 
heißt es ausprobieren, denn Kreativsein geht nicht theoretisch. 

Silke Reimann, Diakonin (Schwarmstedt)

„Spiele auf Nähe und Distanz“
Kurze Spiele nicht nur für die Konfi-Arbeit. Als Warming-up. Als Gruppenbildung. Als 
didaktische Methode. Spiele auf Distanz. Spiele mit Nähe. Spiele für alle. Spaß am Spiel. 
Und die Frage: Wo ist mein Schwein?

  Andreas Behr, Beauftragter für Konfirmand*innenarbeit (RPI Loccum)

Workshop-Phase 2

Schlagfertig und spontan: Improtheater für Neugierige!
Schlagfertig und spontan sein ohne Schweißausbruch und Fluchtreflex? Das können 
nur andere? Von wegen! Entdecke den Improvisations-Flow in dir! Mit viel Spaß und 
Leichtigkeit geht es um die Kunstform Improvisationstheater. Nur mit dem Gehirn als 
Textbuch und auf die eigenen Impulse vertrauend entstehen Geschichten, Szenen und 
Figuren aus dem Moment heraus. Mit viel Freude am eigenen kreativen Potential erleben 
wir, wie großartig es sich anfühlen kann, wenn man ohne Plan und fröhlich scheiternd ins 
Ungewisse rennt. 

Nele Kießling, Schauspielerin für Improvisationstheater (Göttingen)
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