
 

Einladung zur Jugendversammlung 2022  

Alle Jugendlichen und Jungen Erwachsenen zwischen 9 und 27 Jahren sind herzlich zur 
Jugendversammlung unserer Pfarrgruppe eingeladen. 
Die Jugendversammlung findet am Samstag, 29. Januar, um 15.30 Uhr im Pfarrsaal in 
Reinheim statt.  

Alle Teilnehmer müssen sich anmelden (liobatran@kath-kirche- reinheim.de). Ihnen werden 
kurz vorher die dann geltenden Corona- Regeln zugemailt, an die wir uns bei der 
Versammlung selbstverständlich halten werden.  

Vorläufige Tagesordnung  

TOP 1 Begrüßung und Konstituierung  

Zu Beginn stellen wir fest, wer alles da ist, und legen die endgültige Tagesordnung für die 
Versammlung fest.  

TOP 2 Zukunftswerkstatt  

Wir überlegen gemeinsam, was für die Jugendarbeit in den nächsten Jahren wichtig ist. Hier 
können Anträge vorgelegt und gemeinsam Beschlüsse gefasst werden, die in den 
Pfarrgemeinderat eingebracht werden sollen.  

TOP 3 Wahlen  

Die Jugendversammlung wählt die beiden Jugendvertreter*innen für den Pfarrgemeinderat. 
Diese nehmen dann die Ideen, Beschlüsse etc. in den PGR mit.  

TOP 4 Verschiedenes  

Gibt ś noch was? Zum Abschluss können noch Infos weitergegeben, Termine vereinbart und 
Neuigkeiten ausgetauscht werden.  

Wir freuen uns auf eine gute Jugendversammlung mit Euch! 
Marcel Russe und Johannes Tran (Jugendvertreter im PGR) 
Bei Fragen: Lioba Tran (Gemeindereferentin) liobatran@kath-kirche- reinheim.de, Tel. 06162-
9198464)  

Was ist eine Jugendversammlung?  

Jugendversammlung * – nie gehört? Kein Problem: das ist ein neues Format, das es in 
Zukunft immer wieder geben soll. Sie ist ein Forum für junge Leute. Es geht um Dich. Um das, 
was Du über die Kirche, wie du sie vor Ort erlebst, denkst, was du gut findest und was doof. 



Es geht um deine Ideen für mehr Jugend und jugendgemäße Angebote in der Kirche. Es geht 
darum, was du brauchst und was du einbringen willst. Es geht um eine neue Idee von Kirche, 
in der alle eine Stimme haben, mitreden und mitentscheiden können.  

Bei unserer Jugendversammlung sind alle Jugendlichen und Jungen Erwachsenen zwischen 
9 und 27 Jahren herzlich eingeladen. Wir sind gespannt, wer alles kommt, um in 1 – 2 
Stunden an der „Baustelle Kirche“ mitzuarbeiten. Wir wollen gemeinsam mit möglichst vielen 
über unsere Wünsche und Ideen für die Jugendarbeit in unserer Pfarrgruppe diskutie- ren, 
neue Ideen entwickeln, Beschlüsse fassen und nicht zuletzt die bei- den 
Jugendvertreter*innen für den neuen Pfarrgemeinderat wählen. Im Pfarrgemeinderat wird 
gemeinsam ganz konkret entschieden, was in der Pfarrei gemacht wird. Von daher ist es gut, 
wenn dort Jugendliche stark vertreten sind.  

Wenn du bereit bist, für das Amt der Jugendvertretung zu kandidieren, kannst du das jetzt 
schon schriftlich anmelden oder es auf der Versamm- lung tun.  

Mehr Infos zu den Jugendversammlungen im Bistum Mainz gibt es onli- ne: 
www.bistummainz.de/jugendversammlungen  

* Jugendversammlungen sind Orte des Austauschs, der Kreativität und der Mitbestimmung. Alle 
Jugendlichen und Jungen Erwachsene, die in der Pfarrgruppe aktiv sind oder es werden wollen, treffen 
sich und sprechen über ihre Wünsche für die Jugendarbeit und wählen ihre Jugendvertreter*innen für den 
Pfarrgemeinderat  

 


