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Hamburg, den 11.03.2016 

Herzliche Einladung zu den Jugendkonferenzen in der 
Pfarrei Johannes Prassek 

Liebe Jugendliche in der Pfarrei Seliger Johannes Prassek, 
liebe Jugendverantwortlichen, 

Ich habe von Pfarrer Winkens den Auftrag bekommen, ein Jugendkonzept für unsere 
Pfarrei zu entwickeln.  

Allerdings bin ich der Meinung, dass ich ein solches Konzept nur mit euch 
gemeinsam schreiben kann. Denn die Dinge, die ich gut als Konzept beschreibe, 
aber für euch nicht interessant sind, haben für die Pfarrei und für euch als 
Jugendliche keinen Wert. 

Im ersten Schritt möchte ich mit euch auf das schauen, was wir in den Gemeinden 
und in der Pfarrei schon haben, im zweiten auf das, was wir noch brauchen. 

Daher möchte ich euch zu zwei Jugendkonferenzen in unserer Pfarrei einladen; 

Termin 1 am 06.04.2016 um 19:00 Uhr in Volksdorf1 zu folgenden Fragestellungen: 

• Welche Jugendarbeit haben wir an unseren Standorten? 
• Was läuft richtig gut und warum? 
• Welche Zielgruppen erreichen wir damit? 
• Wie sind diese Angebote miteinander verknüpft? Ist das gut so oder brauchen 

wir mehr bzw. weniger Verknüpfung? 
• Wie können wir die Ressourcen, die eventuell an jeweils einzelnen Standorten 

vorhanden sind, für alle nutzbar machen? 
• Wo sehen wir jetzt schon Potential und beginnen, noch besser zu werden? 

Termin 2 am 20.04.2016 um 19:00 Uhr in Rahlstedt2 zu folgenden Fragestellungen: 

• Welche Angebot fehlen uns noch komplett? 
• Welche Zielgruppen erreichen wir noch nicht? 
• Warum kommen viele Jugendliche zur Firmung, nehmen aber danach unsere 

Angebote nicht wahr? 
•  
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SEITE 2 – zum Schreiben vom 11.03.2016 

 
• Welche Unterstützungsangebote brauchen wir von der Pfarrei, vom Bistum 

oder von anderen Stellen um unsere Jugendarbeit gut machen zu können? 

Es wäre schön, wenn ihr an beiden Terminen kommen könntet. Könnt ihr nur eine 
Termin wahrnehmen, freue ich mich trotzdem, wenn ihr kommt. 

Die mit euch gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse möchte ich dann nutzen, um ein 
Konzept zu schreiben, welches ich mit euch in einem dritten Termin, vorraussichtlich 
rund um die Sommerferien 2016 besprechen möchte. 

Wenn ihr Fragen zu diesen Terminen habt, schreibt mir gerne jederzeit eine Mail 
oder sprecht mich an. Ihr könnt mich zum Beispiel bei der Anbetung an 
Gründonnerstag in Rahlstedt oder bei der Jugend-Ostermesse in Volksdorf treffen! 

Um Stühle und Tische, aber auch Getränke und einen kleinen Snack vorbereiten zu 
können, freue ich mich, wenn ihr euch mit einer kurzen Mail an 
Jugendreferent@johannes-prassek.de anmeldet. 

Ich freue mich darauf, viele von euch bei dieser Gelegenheit persönlich kennen zu 
lernen und mit euch an der weiteren Gestaltung der Jugendarbeit in unserer Pfarrei 
arbeiten zu dürfen! 

Herzliche Grüße, 

 

   Johannes Scharf 
   Jugendreferent 

 
1:  Katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz, Hamburg Volksdorf 
 Farmsener Landstraße 181 
 22359 Hamburg 

2: Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt 
 Oldenfelder Straße 23 
 22143 Hamburg 
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Verteiler: 

• Themenbeauftragte „Jugend“ in den Gemeindekonferenzen in der Pfarrei 
Seliger Johannes Prassek  

• Alle Stammesvorsitzenden der DPSG Stämme in HH-Farmsen, HH-
Poppenbüttel, HH-Rahlstedt und HH-Volksdorf sowie deren Interessierte 
Gruppenleiter(innen) 

• Leiterinnen und Leiter von Ministrantengruppen in der Pfarrei Seliger 
Johannes Prassek 

• Organisatoren und Organisatorinnen des „Willi-Treffs“ in Bramfeld 
• Firmkatechetinnen und Firmkatechten 
• Alle Jugendlichen und Jung-Erwachsenen zwischen 14 und 27 Jahren, die 

Interesse an dem o.g. Thema haben 


