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Gegen das Vergessen 

Aktionen gegen das Vergessen. Immer 

wieder ist das Jugendreferat mit Aktio-

nen, Exkursionen und Bildungsveran-

staltungen aktiv, um an den millionen-

fachen Mord an der jüdischen Bevölke-

rung und an die anderen zahlreichen 

Verbrechen des Nationalsozialismus zu 

erinnern. Diesmal sind wir mit 17 Teil-

nehmenden aus vielen Gemeinden unse-

res Kirchenkreises zur ehemaligen NS 

Ordensburg Vogelsang gefahren, einer 

Ausbildungsstätte, in der lupenreine 

Nazis erschaffen werden sollten. Alleine 

die Ausmaße der ehemaligen Kader-

schmiede der Nazis führte uns sofort 

den Irrsinn des nationalistischen Sys-

tems deutlich vor Augen. Riesig und 

imposant auf den Hügeln der Eifel 

steht diese Burg, in der bis zum Beginn 

des zweiten Weltkrieges bis zu 3.000 

Männer einer regelrechten Gehirnwä-

sche unterzogen wurden. In einer inte-

ressanten Führung erfuhren wir, wie 

die jungen Menschen gedrillt und ge-

schult wurden, um sich wie starke, 

k ä m p f e r i s c h e  u n d  s i e g r e i c h e 

„Herrenmenschen“ zu fühlen und so zu 

handeln. Sport, Rassenlehre und dump-

fes Einüben von nationalistischen Paro-

len waren die Schwerpunkte der drei-

jährigen Ausbildung. Sehr deutlich wur-

de auch, dass Intelligenz und Individua-

lität hier nicht von Bedeutung waren - 

es zählte nur Stärke, Sportlichkeit und 

„reinrassiges Deutschsein“. Gina D. 

schüttelt den Kopf, „Einfach unglaub-

lich, dass sich die Menschen so hinters 

Licht führen ließen“. 

Infos und Informationen rund 

um die Kinder- und Jugendar-

beit im Kirchenkreis Wesel: 

Michaela Leyendecker 

Telefon: (0281) 31 92 91 07 oder 

mleyendecker@kirchenkreis-

wesel.net 

 

 

Klar, dass wir auch in 2019 ei-

nen JuLeiCa-Kurs

(Jugendleiter*innenausbildung). 

anbieten. Wir möchten dass un-

sere ehrenamtlichen Mitarbei-

ter*innen nicht unvorbereitet in 

die ehrenamtliche Kinder- und 

Jugendarbeit unserer Einrich-

tungen und Kirchengemeinden 

starten. Bereits zum dritten mal 

geht es 2019 nach Ostfriesland. 

Unsere JuLeiCa startet in Ditzu-

merverlaat, ganz in der Nähe 

von Leer. Der zweite Teil unse-

rer Ausbildung findet in unserer 

Jugendbildungsstätte, dem 

Hackhauser Hof statt. Falls ihr 

interessiert seid solltet ihr euch 

mit der Anmeldung beeilen, 

denn die Kurse sind immer 

schnell ausgebucht. 

Zusammen mit dem Kirchenkreis 

Tecklenburg sind wir ausgezeich-

net worden, für vorbildhafte Part-

nerschaftsarbeit. Mit 1.500,- € hat 

uns die VEM für das Projekt 

#thisisme belohnt, und den 2. 

Platz an uns vergeben. #thisisme 

ist ein Projekt für und mit jungen 

Frauen. Highlight werden zwei 

Jugendbegegnungen in Deutsch-

land und Namibia sein die 2019 

und 2020 stattfinden. Besonders 

gefallen hat der Jury, wie die Ein-

bindung der jungen Frauen in das 

Projekt gelungen ist. Der Besuch 

von Mädchengruppen der Kinder- 

und Jugendarbeit Wesel, die Ko-

operation mit dem Jugendreferat 

Tecklenburg und die Gründung 

von Girls Clubs in Otjiwarongo 

zeichnet das Projekt in besonderer 

Weise aus, so die VEM. Der Preis 

wird regelmäßig während der Voll-

versammlung der VEM verliehen. 

Als Frauendelegierte der deut-

schen Region, war ich zu dieser 

Zeit selbst in Nordsumatra und 

konnte den Preis gemeinsam mit   

Kirchenleitenden entgegen neh-

men. Als Jugendreferentin war ich 

ganz schön stolz. Vom Projekt 

#thisisme werdet ihr im nächsten 

Jahr bestimmt noch viel hören. 
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