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Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates Mendig, 

 

nach reiflicher Vorbereitungszeit sind wir als Evangelische Kirchengemeinde zu dem Entschluss 

gekommen, dass wir uns in den kommenden Jahren stärker im Bereich der Jugendpflege in Mendig 

engagieren wollen. 

Zurzeit verfügen wir – wegen der guten Konjunktur - noch über Mittel, um Dinge für die Zukunft zu 

gestalten, bevor auch in unserer Kirche wieder Sparmaßnahmen umgesetzt werden. 

 

Wir haben in Mendig ein gutes Angebot von Initiativen und Vereinen, die sich im Bereich der 

Jugendpflege einbringen. 

Allerdings sehen wir an manchen Stellen fehlende Abstimmungen und Lücken, die dazu führen, dass 

Jugendliche die bestehenden Angebote nicht wahrnehmen und so auch nicht in Anspruch nehmen. 

Solche Lücken möchten wir als Evangelische Kirchengemeinde in Mendig gerne mit unserem 

Engagement schließen, so wie wir das in unseren bisherigen Projekten, der 

Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder und dem Kaffee Kunterbunt, in guter 

Zusammenarbeit mit Stadt und Verbandsgemeinde tun. 

 

Wie in diesen genannten Bereichen würden wir die vorhandenen Puzzleteile im Bereich der 

Jugendpflege durch unseren Einsatz erweitern wollen und einzelne Teile miteinander verbinden. 

Kooperationen mit der Stadt, der Verbandsgemeinde, der Realschule Plus, der Katholischen 

Kirchengemeinde und den Vereinen sind angedacht. 

 

Da wir uns als Evangelische Kirchengemeinde als Bestandteil der Ortsgemeinde verstehen, haben wir 

ein Konzept entworfen, welches deutlich über den Bereich unserer Kirchengemeinde hinausgeht. 

Als Kirche sehen wir auch darin unseren Auftrag, das gesellschaftliche Leben in Mendig positiv und 

verlässlich zu bereichern. 

 

Vorneweg soll gesagt sein, dass es bei unseren Überlegungen ganzheitlich darum geht, die Jugend in 

Mendig zu unterstützen und zu fördern. Es soll nicht um konfessionelle Jugendarbeit gehen, 

sondern wir wollen auf dem Fundament der christlichen Werte aktiv werden für Jugendliche in 

Mendig, egal welcher Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. 

 

Unsere Überlegungen haben durch den ganzheitlichen Ansatz eine Größenordnung erreicht, die wir 

aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 

Wir wollen unser Möglichstes tun, wie im Kaffee Kunterbunt oder der Hausaufgabenhilfe. Aber wenn 
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wir dieses Projekt, im untenstehenden Rahmen verwirklichen wollen, sind wir auf Ihre 

Unterstützung und Kooperation angewiesen. 

 

Für das Presbyterium 

 

 

Pfarrer Andre Beetschen 

Mendig, den 6. März 2019 
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ANALYSE 

HERAUSFORDERUNGEN 

Jugendliche ziehen sich spürbar aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. In Zeiten des Internets 

suchen sich Jugendliche soziale Kontakte und Treffpunkte in der virtuellen Wirklichkeit des 

Computers.  

In unseren Vereinen und Initiativen nehmen wir diesen „Rückzug vor den Computer“ seit einigen 

Jahren wahr, wenn es darum geht, Jugendliche für die Mitarbeit in der Gesellschaft und das 

Engagement im Ehrenamt zu gewinnen. 

Als Evangelische Kirche im Rheinland müssen wir einräumen, dass wir uns in den letzten 20 Jahren 

massiv aus dem Bereich der Jugendarbeit zurückgezogen haben, vornehmlich aus Gründen 

finanzieller Sparmaßnahmen. 

Auch aus anderen Organisationen und Verbänden ist ähnliches zu berichten. Im Bereich der 

Katholischen Geschwister nehmen wir besorgt wahr, wie Pfarreien zu immer größeren Einheiten 

verbunden werden und Engagement in der Gesellschaft sichtbar konzentriert wird. 

 

Die Folge ist, dass Jugendliche nicht mehr lernen, wie gesellschaftliches Leben mit ehrenamtlichem 

Engagement und Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung funktioniert. Werte und 

Erfahrungen gelingenden gesellschaftlichen Zusammenlebens können immer weniger an die 

nächste Generation übergeben werden. 

Eine Individualisierung der Gesellschaft mit stark egoistischen Zügen tritt an die Stelle 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

 

Im Umkehrschluss fehlen Jugendlichen in Momenten von Stress und Problemen helfende Netzwerke. 

Es kommt in den letzten Jahren zu einer signifikanten Steigerung von Vereinsamung, Überforderung 

und Depressionen schon bei Jugendlichen. 

 

IMPULS 

Als Evangelische Kirchengemeinde in Mendig wollen wir genau an diesem Punkt ansetzen. Wir 

werden nicht die ganze Welt verändern können, aber unser Mendig schon. 

Wir wollen Jugendliche auch in Zukunft so ermutigen und befähigen, dass sie motiviert sind, 

Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren. 

 

Die Angebote müssen heutzutage sehr gut abgestimmt und vernetzt sein, um Jugendliche zu 

erreichen. 
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Daher setzt unsere Idee in der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen an. Schon in der Schule, als 

Hauptaufenthaltsort des Tages, würden wir Kontakt aufnehmen wollen. 

Die Bildung eines Netzwerkes für die Jugend in Mendig und die Errichtung eines verlässlichen 

Treffpunktes für Jugendliche über Jahre hinweg zu komplettieren, das ist unsere Idee. 

 

POTENTIALE 

Im Bereich „Angebote für Jugendliche“ haben wir in Mendig Potential, welches in vernetzter Form 

noch effektiver sein könnte. 

Wenn wir das Vereinswesen in Mendig (Sportvereine, Pfadfinder, ev. und kath. Jugendarbeit, …), die 

Realschule Plus und die kirchliche und städtische Jugendarbeit miteinander verbinden, können wir 

die Wahrnehmung der Angebote steigern, und die Angebote so abstimmen, dass bisherige Lücken 

oder Überschneidungen minimiert werden. 

 

PROJEKTIDEE 

KONTAKT AUFNEHMEN 

ABHOLEN IN DER LEBENSWIRKLICHKEIT DER JUGENDLICHEN – JUGENDARBEIT IN DER 

SCHULE 

In der Realschule Plus setzt unsere Idee an. Schon hier würden wir durch Mitarbeiter, die täglich zur 

Schulzeit präsent sind, Kontakt zu den Jugendlichen aufnehmen. 

Die Idee solcher Zusammenarbeit stammt für uns von der Mosel. Seit rund 10 Jahren arbeitet die 

Evangelische Kirchengemeinde Cochem mit der christlichen Organisation PAIS Deutschland und der 

örtlichen Realschule derart zusammen, dass 3-5 Jugendmitarbeiter/innen (FSJ/ BUFD) schon am 

Vormittag in der Schule präsent sind. 

Die Schule stellt dafür einen Raum zur Verfügung, in dem die Jugendlichen verlässlich 

Ansprechpartner finden können, die nicht zum System Schule gehören. 

Wie in anderen Formen der christlichen Seelsorge (z.B. Krankenhaus- oder Militärseelsorge) bewährt 

sich das Prinzip der „außenstehenden“ Ansprechpartner.  

Von Problemen mit den Eltern bis hin zum Liebeskummer. Von schulischen Schwierigkeiten bis zum 

Streit mit dem besten Freund ist hier alles dabei. 

Das PAIS-Team in Cochem hat für sich folgendes Ziel definiert: „Wir wollen da sein, wo Schüler leben. 

Neben Familie und Freizeit ist die Schule ein Lebensmittelpunkt junger Menschen. Wir wollen sie 

durch die Schulzeit hindurch begleiten. Wir wollen sie auf einem Weg zu gesunden und starken 

Menschen begleiten: Mit einem Arbeitsplatz, mit gesunden Beziehungen, mit einem Engagement für 

ihre Mitmenschen und die Gesellschaft und mit einer klaren Vorstellung, was sie für richtig halten 
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und was nicht.“ 

 

Bestehende Formen von Schulsozialarbeit werden ergänzt. Die Jugendmitarbeiter in schulische 

Prozesse eingebunden. 

In Cochem wird dieses Projekt als sehr bereichernd auf allen Seiten wahrgenommen. 

 

VERLÄSSLICHER ORT – WEITERFÜHREN DES KONTAKTES IM „JUGEND CAFE“  

Der am Morgen aufgenommene Kontakt muss dann nicht abrupt mit dem Schulschluss enden. In 

einem „Jugend Café“ können begonnene Kontakte und Hilfestellungen am Nachmittag 

weitergeführt werden. 

 

Dazu könnten wir uns als Evangelische Kirchengemeinde vorstellen, unser Gemeindehaus um eine 

Etage für die Jugend aufzustocken. 

Hier könnten Räume entstehen, die auf Jahrzehnte verlässlich wären. Mit Koch-, Dusch-, und 

Übernachtungsmöglichkeiten. 

Wir wären nicht mehr auf Mietverhältnisse für Jugendräume angewiesen und könnten einen 

Jugendtreffpunkt für Mendig über Jahre hinweg entwickeln und etablieren. Außerdem bieten das 

Gelände und die Lage der Evangelischen Kirchengemeinde den nötigen Raum und die 

Verkehrssicherheit für ein solches Projekt.  

 

VERLÄSSLICHE ZEITEN 

Das „Jugend Café“ könnte von 13 – 21 Uhr geöffnet sein, um nahtlos Raum und Zeit für Jugendliche 

zu bieten. 

Das Jugend-Café soll mit einer hauptamtlichen, gemeindepädagogischen Kraft besetzt sein. 

Die PAIS-Mitarbeiter/innen aus der Schule ergänzen das Team. Der Kontakt aus der Schule kann so 

ins Jugendzentrum transferiert werden, Probleme und Sorgen werden weiterführend begleitet. 

 

VERLÄSSLICHE ANSPRECHPARTNER  

Das Jugend-Café soll von einem/r festen hauptamtliche/r Gemeindepädagoge/in geleitet und 

beaufsichtigt werden. 

Die unter Schweigepflicht stehende Person soll als Ansprechpartner/in und Seelsorger/in fungieren. 

Sie soll bei Problemen helfen, Lösungen zu entwickeln und Jugendliche befähigen, selbstständig mit 

Widerständen umzugehen. 
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QUALITATIVE INHALTE 

Das Angebot im Nachmittagsbereich soll keine offene Jugendarbeit sein im Sinne von „Mal sehen was 

passiert“. 

Feste Abläufe und Strukturen, verlässliche Angebote und Zeiten sollen gelten. 

 

Wir wollen den Jugendlichen einen strukturierten Ort und einen verlässlichen Zeitraum bieten, an 

den sie ausweichen können.  

Im Jugend-Café soll es Mittagessen und Abendbrot geben. 

Hier soll man Hilfe bei den Hausaufgaben finden, genauso wie ein offenes Ohr bei Lebenskrisen. 

Ergänzt werden soll dieses Angebot durch Workshops, die den Jugendlichen neue Horizonte, 

Motivation und Fähigkeiten ermöglichen. 

 

Im Workshop Bereich wird sich die Vernetzung der Angebote für Jugendliche in Mendig zwischen 

Vereinen, Schule, Kommune und Kirchengemeinden als Bereicherung erweisen. 

Die Workshops sollen sinnstiftende und wertvolle Angebote sein im Sinne eines „Ausprobierens von 

Identität (Adoleszenz Phase)“. 

Die Angebote der Kooperationspartner werden im Jugend-Café gebündelt und kommuniziert. An 

diesem Knotenpunkt können Jugendliche schnell einen Überblick über die Fülle der Angebote in 

Mendig und unkomplizierten Zugang zu den Angeboten der Kooperationspartner erhalten.  

Die Angebote finden natürlich an verschiedensten Orten in Mendig statt (Sportplatz, Sporthallen, 

Realschule, ...).  

 

Das Jugend-Café soll sich zu einem Ort entwickeln, wo Jugendliche „Gemeinsames Leben“ und 

„Gemeinschaftliches Leben“ im Sinne einer solidarischen Gesellschaft erleben und erlernen können. 

 

Sinnvoll im Sinne ganzheitlicher Begleitung der Jugendlichen könnte auch die Hilfe bei der 

Berufswahl, Bewerbungstrainings, und Hilfe bei der Suche nach Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen sein. In Kooperation mit Unternehmen oder mit Hilfe von Berufs-Paten vor Ort 

könnte man die Jugendlichen beim Start ins Berufsleben begleiten.  

 

Wie gesagt, soll die Arbeit des Jugend-Cafés überparteilich und überkonfessionell sein – aber 

natürlich sollen christliche Werte als Modell „gelingenden Lebens“ angeboten werden. Die 

Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, die christliche Tradition als Grundlage unserer 

demokratischen und sozialstaatlichen Gesellschaft kennenzulernen. 
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ARBEITSFELDER 

Im Idealfall sollte ein Jugendlicher den ganzen Tag sinnvoll begleitet werden können. 

 

Vormittags: Arbeit der PAIS-Mitarbeiter/innen vor Ort in der Realschule Plus 8-13 Uhr. 

Nachmittags: Arbeit im Jugend-Café 13-21 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus (Jugendräume 

Dachgeschoss). 

 

Zusätzlich soll das Angebot durch Arbeit vor Ort an den Brennpunkten in Mendig und in den Familien 

durch Hausbesuche ergänzt werden. 

 

PAIS IN DER SCHULE 

Die PAIS Mitarbeiter/innen sind dort, wo sich die Jugendlichen außerhalb der Schulstunden 

aufhalten. Vor Schulbeginn gibt es die Möglichkeit zum Kontakt im PAIS-Café. 

Während der Pausen gibt es Angebote in den für die Schüler zugänglichen Räumen (Mensa, Bücherei, 

…) oder auf dem Schulhof. 

Nach Schulschluss ist noch Zeit für Gespräche und Hilfestellungen. 

 

TAGESSTRUKTUR JUGEND-CAFÉ 

Eine mögliche Tagesstruktur im Jugend-Café könnte sein: 

13.00 – 14.30 Uhr gemeinsames Mittagessen 

14.30 – 17.00 Uhr Hausaufgaben und andere Probleme des Lebens 

17.00 – 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen 

 

18.00 – 21.00 Workshop Bereich 

* Kooperationen mit Vereinen/ Abstimmung der Angebote/ Informationsfluss über das Jugend-Café 

* Wahrnehmen der Fülle von Angeboten/ Werbung/ Übersicht für Angebote aller Akteure in Mendig 

 

ZIELGRUPPE 

Zielgruppe sind Jugendliche in Mendig in der sog. Adoleszenz Phase, d.h. von 12 bis 17 Jahren. 

Jugendliche grenzen sich in dieser Zeit vom Elternhaus ab, suchen ihre eigene Identität. Sie probieren 

in rasantem Tempo verschiedene Identitäten aus und wollen in ihrem Probieren ernst genommen 

werden. 

Sie brauchen aber genau in dieser Phase Linien an denen sie sich ausrichten und an denen sie sich 

ausprobieren können. 
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Ab 17 Jahren ist die Identität meist gefunden und muss dann gefestigt werden.  

 

PERSONELLER AUFWAND 

Zunächst eine hauptamtliche, gemeindepädagogische Kraft für die Arbeit im Jugend-Café. 

- Koordinierung des runden Tisches, des Jugend-Cafés und der PAIS-Mitarbeiter/innen in der 

Realschule. 

- Ansprechpartner/in und Seelsorger/in. 

 

3-5 Kräfte der Organisation PAIS für die Arbeit vor Ort in der Realschule Plus und an den Treff- und 

Brennpunkten in Mendig. 

 

KOOPERATIONEN 

VERNETZUNG 

Ein Runder Tisch „Jugend“ bietet die Chance: 

- alle Angebote für Jugendliche in Mendig wahrzunehmen und aufeinander abzustimmen 

- Lücken zwischen den Angeboten aufzuspüren und zu schließen 

- sich gegenseitig zu unterstützen 

- gemeinsam Veranstaltungen für Jugendliche in Mendig auf die Beine zu stellen, die eine wirkliche 

Qualität und Ansteckungskraft haben. 

 

REALSCHULE + PAIS 

Einen Schwerpunkt der Vernetzung bildet die Kooperation von Jugendarbeit und Schule. 

Die guten Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde, PAIS Deutschland und der 

Realschule in Cochem sind uns ein gelungenes Beispiel. 

 

MAßNAHMEN 

PARTNER FINDEN 

Für unser Projekt brauchen wir Verbündete, denen die Jugend in Mendig genauso am Herzen liegt, 

wie uns. 

 

RUNDER TISCH „JUGEND“ 

Alle, die in Mendig mit und für Jugendliche arbeiten (Stadt, Verbandsgemeinde, Realschule, Vereine, 

Kirchengemeinden, …) sollen regelmäßig an einem runden Tisch gemeinsam: 

- Problemlagen aufspüren 
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- effiziente Lösungen erarbeiten 

- bisherige Angebote abstimmen 

- fehlende Angebote auf die Beine stellen. 

 

UMBAU DES GEMEINDEHAUSES IN DER HEIDENSTOCKSTR. 45 

Umbau des Gemeindehauses in der Heidenstockstr als verlässlicher Ort für das Jugend-Café für 

mindestens 10 Jahre. 

 

MITARBEITER FINDEN 

Zur Umsetzung des Projektes soll ein/e hauptamtliche/r Gemeindepädagoge/in gesucht und 

eingestellt werden. 

Diese Person koordiniert den runden Tisch, die Arbeit im Jugend-Café und die Arbeit der PAIS-

Mitarbeiter/innen. 

 

KOSTEN 

Federführend würde sich die Evangelische Kirchengemeinde bereit erklären, 

- die Umbaumaßnahme des Gemeindehauses durchzuführen. In Rücksprache mit unserem 

Architekturbüro sind hier mit Kosten von rund 300.000,- € zu rechnen. 

- als Anstellungsträger eine/n Gemeindepädagogen/in als Koordinator/in der Netzwerkarbeit und als 

Verantwortlicher der Arbeit des Jugend-Cafés und der PAIS-Mitarbeiter. Die Gesamtkosten werden 

sich auf ca. 80.000 € im Jahr belaufen. 

 

Die Kooperation mit der christlichen Organisation PAIS funktioniert nach dem Prinzip „Kost und 

Logis“. Die 3-5 -köpfigen Mitarbeiter Teams arbeiten für ein Jahr als FSJler vor Ort und sind 

unterzubringen und zu verpflegen. Die laufenden Kosten sind aufzubringen. 

Pro Jahr schätzen wir ca. 12.000 € für Unterbringung und Verpflegung für 3 Mitarbeitende. 

 

ZEITPLAN 

- Kooperationen bilden, Kontakte zu Partnern aufnehmen: Frühjahr 2019. 

- Förderungen beantragen und Zusagen einholen. 

- Verträge abschließen. 

- Umbau des Gemeindehauses: Mitte 2019 bis spätestens Mitte 2020.  

- Personalfindung bis Ende 2019. 

- Start des Projektes in Mitte 2020. 
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PROJEKTZEITRAUM 

Das Projekt soll auf 10 Jahre angelegt sein.  

Signifikante Ziele sollen nach 5 Jahren erreicht sein. An diesem Punkt wird im Projekt nachgesteuert 

werden. 

10 Jahre sind für eine/n Gemeindepädagogen/in eine Größe, in der sich gestalten lässt. Außerdem 

lebt Jugendarbeit vor allem von Verlässlichkeit und einem langen Atem. 

Vergleichbare Projekte erreichen ihre volle Bandbreite in der Regel nach ca. 10 Jahren. 

 

MOTIVATION – WARUM WIR UNS ENGAGIEREN WOLLEN 

Als Evangelische Kirchengemeinde wollen wir nicht tatenlos zusehen, wie Jugendliche sich 

zunehmend aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen und nicht mehr lernen, wie sinnvoll es 

ist und wie erfüllend, selbst aktiv zu werden und Verantwortung in der Gesellschaft zu 

übernehmen. 

  

Zurzeit können wir als Evangelische Kirchengemeinde hier in Mendig noch handeln. Das 

Konjunkturhoch der letzten Jahre gibt uns die Möglichkeit, jetzt in die Jugend zu investieren. Wir 

wollen dies nach reiflicher Überlegung und mit erheblichem Risiko tun, solange wir es noch können. 

 

Als evangelische Kirche verstehen wir uns als Träger einer Botschaft, auf der sich in Jahrhunderten 

unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft in Europa und der Bundesrepublik entwickelt 

hat. 

 

Auch in Zukunft möchten wir als Kirchengemeinde das gesellschaftliche Leben hier in Mendig positiv 

bereichern und helfen, wo wir können. 

Denn „der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren 

kann.“1 Ein Staat kann nur solange freiheitlich und demokratisch bleiben, wie sich die Mehrheit 

seiner Bürger dies - basierend auf ihren Weltanschauungen und Wertevorstellungen - so wünscht. 

Zwingen kann der Staat seine Bürger zu einem freiheitlichen und demokratischen Denken und 

Verhalten durch Gesetze und Gebote nicht, denn dann würde er seine Freiheitlichkeit selbst 

aufgeben.  

 

                                                                 

1 Sog. „Böckenförde-Theorem“; nach: Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1976): Staat, Gesellschaft, Freiheit. S. 60. 
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Welche Blüten eine Vernachlässigung von politischer und gesellschaftlicher Arbeit treibt, sehen wir 

aktuell an der Veränderung der politischen Lage, wenn in fast allen europäischen Ländern ein 

politischer Ruck nach rechts und hin zu Populismus und Radikalität vollzogen wird. 

 

Solchem Populismus wollen wir mit solider und gut vernetzter Jugendarbeit entgegentreten. 

 

WAS WIR WOLLEN 

MAKRO-ZIEL 

Ziel des Projektes ist die Vernetzung bestehender Angebote für Jugendliche und eine Schließung von 

etwaigen Lücken. 

Jugendliche in Mendig sollen Zeit und Raum haben, um sich gut und sinnvoll entwickeln zu können, 

um mündige und engagierte Mitglieder der Gesellschaft zu werden. 

 

Wir wollen qualitativ hochwertige Jugendarbeit, die ganzheitlich, verlässlich und nachhaltig ist. 

Jugendliche sollen durch das Projekt sinnvoll und fördernd begleitet werden auf dem Weg des 

Erwachsenwerdens, der Ausbildungs- und Berufsfindung, sowie des ehrenamtlichen Engagements 

in der Gesellschaft. 

 

PROJEKTSTRUKTUR, ORGANISATION UND VERANTWORTLICHKEIT 

Wie im Kaffee-Kunterbunt und der Hausaufgabenbetreuung möchten wir uns von der Evangelischen 

Kirchengemeinde anbieten, die bestehenden Angebote in Mendig miteinander zu verbinden.  

Bei der Durchführung des skizzierten Projektes sind wir wieder bereit, Verantwortung und Leitung, 

aber auch ein hohes Maß an Risiko zu übernehmen, um eine verlässliche und vernetzte 

Jugendarbeit in Mendig zu gewährleisten. 

 

Im Rahmen einer Betriebsträgerschaft wird es sinnvoll sein, einen Beirat einzusetzen, um das Projekt 

im Sinne aller Beteiligten durchzuführen. Der Beirat sollte aus Vertretern der Evangelischen 

Kirchengemeinde, der Kommune, der Realschule Plus und der Vereine bestehen. Ein Vetorecht für 

den Bürgermeister der Stadt Mendig und den Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde bewahrt 

Hoheitspflichten.  

 

WAS WIR BIETEN 

INHALTLICH 
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Als Evangelische Kirchengemeinde sind wir bereit in diesem Projekt Leitungsverantwortung und 

hohes Risiko zu übernehmen. 

 

Als Körperschaft öffentlichen Rechts können wir folgende Faktoren anbieten:  

Qualität – Als Teil der Evangelischen Kirche verfügen wir über ein seit Jahrzehnten erprobtes 

Netzwerk und solides Fundament zur Umsetzung eines solchen Projektes. 

Verlässlichkeit + Unabhängigkeit + Nachhaltigkeit – Somit sind wir als Partner unabhängig von 

politischen Stimmungsschwankungen in unserem Land und damit auf lange Sicht sehr zuverlässig. 

Die Nachhaltigkeit des Projektes ist die Konsequenz. 

Effizienz - Wie in den bisherigen Projekten in Mendig – der Hausaufgabenbetreuung und der 

Flüchtlingshilfe – werden wir auch in diesem Projekt sehr praktikabel und effizient arbeiten mit 

kurzen Wegen von Analyse bis zur Umsetzung. 

 

FINANZIELL 

Für die Umbaumaßnahme können wir folgende Mittel bereitstellen: 

- Eigenkapital: ca. 100.000,- € 

- Zuschüsse von Landeskirche und Kirchenkreis: ca. 50.000 – 80.000 € 

 

WO WIR HILFE BRAUCHEN 

Personalkosten für Gemeindepädagogen/in - jährlich: 70.000 – 90.000 € 

Zuschuss zur Umbaumaßnahme: 

Stadt: 50.000 – 80.000 € 

Vermittlung von Fördergeldern von Kreis und Land: ca. 100.000 € 

 

DANK 

Als Evangelische Kirche bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bisher sehr 

erfolgreichen Kooperationen im Bereich des öffentlichen Lebens in Mendig. 

 

Sollten wir auch in diesem Projekt zusammenarbeiten, können Sie sich wie bisher auf die 

Evangelische Kirchengemeinde Mendig als kompetenten und engagierten Partner verlassen, der 

sich mit Herzblut für die jungen Menschen in Mendig stark machen wird. 

 

Für das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Mendig 

Pfarrer Andre Beetschen 


