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entwickelt im November 2019, weiterentwickelt im Oktober 2020 und aktualisiert im Januar 2022,  

beim Gemeinschaftswochenende im Tabor in Hannover 
 

Für was stehst du? Für was stehen wir? 

Wir, das katholische Jugendteam in unserer Gemeinde, also Jugendliche und junge Erwachsene, 

die Projekte für Kinder und Jugendliche planen und umsetzen, haben uns diese Frage gestellt. 

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass uns vieles wichtig ist, es aber einige Punkte gibt, 

die wir besonders beachten wollen: 

Persönlichkeit - persönliche Entwicklung: Jede/r ist ein von Gott geliebtes Kind: 

Wir möchten die Persönlichkeit und Individualität jedes/r Einzelnen bewahren und weiter- 

entwickeln und die je eigenen Stärken fördern. Dabei möchten wir darauf achten, dass niemand 

durch Ausgrenzungen, Beschimpfungen, verbale oder sonstige Gewalt in seiner Würde beeinträch-

tigt wird, da wir für ein vielfältiges, kulturelles Gemeinschaftsleben stehen. 

Gemeinschaft: miteinander und mit Gott 

Wir möchten eine offene Gemeinschaft schaffen, in der man füreinander da ist und einander zu-

hört. Außerdem ist jede/r in unserer Gemeinschaft willkommen. Gemeinschaft miteinander und 

mit Gott soll Spaß machen, deshalb gehört Spaß haben und Neues erleben bei uns zur Tagesord-

nung. 

Vertrauen: als Grundlage von Beziehungen 

Wir möchten Freundschaft vermitteln und dafür sorgen, dass Menschen sich gegenseitig vertrau-

en können. Außerdem wollen wir nicht nur das Vertrauen zwischen Menschen stärken, sondern 

auch zu Gott und sich selbst. 

Unser Handeln: füreinander –für Bewahrung der Schöpfung und für soziale Gerechtigkeit 

 Wir wollen mit unserem Handeln ein Vorbild für andere sein, indem wir unsere Schöpfung 

schützen und neue Möglichkeiten für nachhaltiges, klimabewusstes Handeln aufzeigen. Zusätz-

lich wollen wir Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie selbst etwas bewirken können, auch 

wenn es nur im Kleinen ist. 

 Wir wollen mit unserem Handeln und in unseren Projekten soziale Verantwortung überneh-

men. Daher achten wir aktiv darauf, dass unsere Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien 

aus allen sozialen und finanziellen Schichten interessant und bezahlbar sind. 

 Wir bieten integrative Projekte an, die ein Verständnis zwischen und ein Kennenlernen unter-

schiedlicher Kulturen ermöglichen. 

 Wir übernehmen globale Verantwortung für die „eine Welt“, achten auf fair gehandelte Pro-

dukte und fördern durch Sponsoring Aktionen caritative -wohltätige Hilfsprojekte in Krisen-, 

Kriegs- oder Katastrophenländern. 

Unser Leitmotiv 2022: „Nehmt einander an – wie auch Christus uns angenommen hat“ (Röm 15,7) 

Für uns heißt das: Kinder und Jugendliche sollen sich bei uns angenommen fühlen, so wie sie sind, 

und Wertschätzung und Vertrauen erfahren. 


