EINE KLEINE WERBESCHRIFT
Gute Ideen für die Jugendarbeit, aber zu wenig Geld?
Gute Mitarbeitende, die jedoch zu wenig Zeit für die Jugendarbeit aufbringen können?
An solchen Problemen soll innovative kirchliche Jugendarbeit künftig nicht mehr scheitern!
Die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen hat beschlossen, jährlich
finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um viel versprechende Projekte in der kirchlichen
Jugendarbeit zu fördern. Dadurch kann Jugendarbeit auch da ermöglicht werden, wo die
Finanzen bisher nicht dafür ausgereicht haben. Insbesondere soll zu Projekten ermutigt
werden, die auch längerfristig Wirkung zeigen.
Zielgruppe der Förderung sind Jugendliche nach der Konfirmation. Jugendliche in diesem
Alter haben mehrheitlich keinen Bezug zur Kirche und zu kirchlicher Jugendarbeit. Natürlich
muss Jugendarbeit schon früher beginnen, jedoch finden sich für Jüngere in vielen
Kirchgemeinden gute und funktionierende Angebote. Gefördert werden können auch
Projekte, die schon für Oberstufenschüler(innen) offen sind, die aber eine klare Ausrichtung
auf die Zeit nach der Konfirmation aufweisen.
Die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen ermutigt in erster Linie
Kirchgemeinden der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen, in der
kirchlichen Jugendarbeit Neues zu wagen und bestehende Angebote auszubauen. Es sind
aber auch Anträge seitens grösserer Trägerschaften wie Jugendarbeits-Verbände,
ökumenische Trägerschaften usw. willkommen. Damit innovative Projekte nicht an der
mangelnden Finanzierbarkeit scheitern, kann man sich um einen finanziellen Beitrag für
Projekte, Material- und Infrastrukturkosten oder Stellenprozente bewerben.
Beispiele für Projekte, die unterstützt werden können:
- ein regionales Jugendarbeitsprojekt mit einer befristeten Teilzeitanstellung
- ein Ausbildungscamp für junge Begleitpersonen für Lager
- die Gage für Musiker(innen) in Gottesdiensten für junge Menschen
- eine Reise mit Jugendlichen über 16 Jahren
- Aufbau einer Jugendgruppe
- Aufbau eines Jugendchors
- Aufbau eines Jugendtreffs
- ein diakonisches Projekt zur Begleitung von jungen Menschen mit besonderen
Schwierigkeiten.
Die Synode entscheidet im Rahmen der Beratung des Voranschlags der Zentralkasse jedes
Jahr neu über die Höhe des Kredits.
Die bewilligten Projekte werden laufend auf der Homepage www.ref-sh.ch publiziert.
Nähere Angaben zu den Bedingungen und zur Bewerbung können Sie dem beigelegten
Reglement entnehmen.

