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                       7. Mai 2021 
 
 
Einladung zur Zukunftswerkstatt Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
Liebe Pastoralteams in den Pfarreien, liebe ehrenamtlich Engagierte, liebe Jugendliche! 
 
Die zurückliegenden 15 Monate haben der pastoralen Arbeit in allen Bereichen viel abverlangt: 
Veranstaltungen mussten abgesagt, Angebote in den digitalen Raum verlegt und Momente der 
persönlichen Begegnung auf ein Minimum reduziert werden – wenn sie denn überhaupt 
stattfanden. Eine Zerreißprobe für die Nerven aller Beteiligten, aber auch ein Lernfeld für die Suche 
nach Antworten auf die Frage was uns von all dem sonst Gebotenen in besonderer Weise wichtig 
ist und warum. 
 
Der Beginn der COVID19-Pandemie fiel zugleich in eine Phase, in der sich der Prozess der 
Pfarreineugründungen in unserem Bistum gewissermaßen auf der Zielgeraden befand. Zahlreiche 
Pfarreiteams waren dabei oder standen kurz davor, sich gemeinsam auszurichten und ihre Arbeit 
aufzunehmen. Corona hat diesen Aufbruch deutlich abgebremst, mancherorts zwischenzeitlich 
vielleicht sogar zum Erliegen gebracht. 
 
Auch für uns als Fachbereich Kinder und Jugend war und ist diese Zeit der abgesagten 
Veranstaltungen und der Kontaktpflege auf Distanz extrem herausfordernd. Und auch unsere 
Neuausrichtung als neues gemeinsames Team der Kinder- und Jugendpastoral wurde durch die 
zweite und dritte Welle der Pandemie bislang weitgehend ausgebremst. 
 
Gerade deswegen wollen wir diesen Bistums-Jubiläums-Sommer, in dem die Erinnerungen an das 
Erfahrene noch frisch und die Köpfe und Herzen – so hoffen wir – für neue Ideen offen sind, nicht 
ungenutzt verstreichen lassen, sondern die Chance ergreifen und den Neustart Richtung Zukunft 
vorbereiten. 
 
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Kinder- und Jugendorganisationen im Bistum 
Dresden-Meißen (AKD) möchten wir Sie und euch alle daher herzlich einladen zu einer 
 

Zukunftswerkstatt Kinder- und Jugendarbeit,  
die am  

Samstag, den 3. Juli 2021 von 10-17 Uhr in Dresden  
stattfinden wird, um zusammen mit allen Interessierten 

„Klar Schiff in Richtung Zukunft“  
zu machen. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Was das bedeutet? 
Moderiert durch ein professionelles Team der FH Dresden wollen wir uns an diesem Tag mit der 
Frage beschäftigen, wie die Kinder- und Jugendarbeit im Bistum Dresden-Meißen zukünftig im 
Rahmen der uns gegebenen Ressourcen und Möglichkeiten, aber immer grundlegend orientiert an 
den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen, zukünftig aussehen könnte. Dabei wollen wir in 
besonderer Weise auch die Dekanatsstellen als regionale Fach- und Kontaktstellen in den Blick 
nehmen. 
 
Wer sollte teilnehmen? 
Wir freuen uns, wenn an diesem Tag ein möglichst breites Spektrum an Personen teilnimmt, denen 
die Kinder- und Jugendarbeit als pastorales Arbeitsfeld am Herzen liegt. Hauptamtliche pastorale 
Mitarbeiter*innen sind daher ebenso eingeladen, wie ehrenamtlich Engagierte, Akteure aus 
Pfarrgemeinden gleichermaßen wie solche aus kirchlichen Orten und natürlich müssen auch die 
Jugendlichen selbst mit in den Kreis der Mitdenker*innen. 
 
Unsere herzliche Bitte lautet daher:  
Kommen Sie/kommt nach Dresden, bringen Sie Ihre/bringt eure Ideen ein und streuen Sie/streut 
diese Einladung auch an möglichst viele andere! 
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung gibt es auf unserer Webseite 
unter www.junges-bistum-ddmei.de/zukunft21 oder über den beigelegten Flyer. 
 
Noch etwas: 
Uns ist bewusst, dass die Planung einer größeren Veranstaltung in Präsenz nach wie vor ein Wagnis 
ist. Schon jetzt haben wir daher Vorsorge getroffen und mit der Werft Laubegast einen Ort 
gefunden, an dem Abstands- und Belüftungsstandards in jedem Fall eingehalten werden können. 
Gleichzeitig hoffen wir auf ein deutliches Absinken der Infektionszahlen in den kommenden 
Wochen, so dass sich mit Blick auf Veranstaltungen grundsätzlich wieder Möglichkeiten eröffnen. 
Sollten dennoch alle Stricke reißen, wird es einen digitalen Plan geben… 
 
Es grüßt Sie/euch herzlich 
 
 
 
 
 
Daniela Pscheida-Überreiter 
Leiterin  
Fachbereich Kinder und Jugend 
 

http://www.junges-bistum-ddmei.de/zukunft21

