
Kreativ-Projekt 
„Deine Stimme zählt!“ 

Jungen Menschen aus den Erziehungshilfen
eine Stimme in der Jugendpastoral geben 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, dass Sie Interesse daran haben, sich mit Ihrer Einrichtung an unserem Kreativ-Projekt 
zu beteiligen. Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene (14-24 Jahre) in stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe. Wir bitten Sie, entsprechende Jugendliche und junge Erwachsene 

einzuladen, am Projekt teilzunehmen und ihnen den Hintergrund des Projekts zu erklären.  

Zu den Fragen des Kreativ-Projekts und möglichen Herangehensweisen: 

Am wichtigsten bei der Beantwortung der Fragen ist, dass es den Beteiligten Spaß macht! Vor der 

Beantwortung sollten Sie mit den Teilnehmenden klären, wer die Antwort(en) lieber für sich allein, 

zu zweit oder in einer Gruppe geben möchte. Es geht nicht darum, alle Fragen zu beantworten. 
müssen. Möglicherweise ist es nur eine Frage, die zu Antworten inspiriert. Jede Antwort zählt! 

Also dann…  kann’s losgehen! Bitte kopieren Sie die folgenden Seiten für die Teilnehmenden und 

unterstützen Sie sie zunächst beim Ausfüllen des Formulars. 

Die Ergebnisse aus diesem Kreativprojekt und aus der Online-Umfrage (siehe separate Abfrage) 
werden bis 31. August 2020 zusammengetragen und in einer ersten Fassung im September 2020 im 

Fachausschuss Christliches Profil und Ethik des BVkE besprochen. Im November 2020 werden die 

Ergebnisse aus „Deine Stimme zählt!“ von der Vertretung des Fachausschusses im Forum 

Jugendpastoral in Vallendar eingebracht. Die Projekt- und Forum-Ergebnisse werden auch Impulse 

zur Weiterarbeit in den Mitgliedseinrichtungen und im Fachausschuss des BVkE sowie für die 

gesamte Jugendpastoral im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz geben.  

Ab diesem Zeitraum werden die Gesamtergebnisse für alle Interessierten auf folgender Seite 

einsehbar sein: www.bvke.de . 

Viel Freude allen bei „Deine Stimme zählt!“! 

Kreative Herangehensweisen bieten sich bei der Beantwortung besonders 
an und sind herzlich willkommen. Statt nur mit Worten ist es für viele 

einfacher, über Bilder (Fotocollage, Malen, Videoclip) zu den Fragen ins 
Gespräch zu kommen. Andere können sich gut in Musik ausdrücken oder 

kennen Musikstücke, die ihre Antwort zum Ausdruck bringen.  
Eventuell geht’s auch raus in die Natur? 

http://www.bvke.de/


„Deine Stimme zählt!“ 
Jungen Menschen aus den Erziehungshilfen 
eine Stimme in der Jugendpastoral geben 

Vielen Dank vorab für Deine Bereitschaft zur Teilnahme! 

Zunächst bitten wir Dich um folgende kurze Angaben: 

   Vor- und Nachname  Geschlecht ( W / M / D ) 

Alter  Nationalität 

__________________________________________________________________________________  

 Adresse der Einrichtung 

Folgende Hinweise bitte sorgfältig lesen und mit der Unterschrift bestätigen: 

Ich bestätige, dass ich alle Rechte an den Einsendungen besitze. Ich bin damit einverstanden, dass 
der BVkE im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit die eingesendeten Beiträge und Fotos, auf denen 
Personen abgebildet sind, auf seiner Verbandswebsite und diversen Werbekanälen im Print- und 
Onlinebereich veröffentlichen darf. Die Einrichtung, die Jugendliche zum Kreativprojekt einlädt, 
verpflichtet sich, ggf. die Berechtigung für Bild - und Tonaufnahmen bei den Sorgeberechtigten 
einzuholen.

Mit dem Absenden des Formulars und dem Ausfüllen der personenbezogenen Daten erkläre ich 
mich ausdrücklich damit einverstanden, dass der BVkE sämtliche Daten zum Zwecke dieses Projekts 
speichert und verarbeitet. Es gelten die Bestimmungen des gesetzlichen und kirchlichen 
Datenschutzrechts, die unter www.bvke.de/datenschutz veröffentlicht sind.Es steht dem/der 
Teilnehmer/in jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben 
(bvke@caritas.de).  

   Ort/Datum   Unterschrift  ggfs. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Bitte senden Sie dieses Formular  zusammen mit den Antworten der Teilnehmenden bis spätestens 
31.08.2020 an folgende E-Mail-Adresse: deine-stimme@posteo.de .  

Die Einsendung sollte ein gängiges Datenformat aufweisen (JPEG, PDF, Word, etc.). Die maximale 
Größe sollte 10 MB nicht überschreiten. Über eine kurze Information zur Ergebnisentstehung 
wären wir dankbar.  

Vielen Dank für die Mitwirkung!

mailto:bvke@caritas.de
mailto:deine-stimme@posteo.de
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Und hier die Fragen ☺ -  

Wichtig: Es kommt nicht darauf an, alle Fragen zu beantworten – jede Antwort zählt! 

Es wäre nur schön zu wissen, auf welche Frage(n) du dich beziehst (z.B. 1a, 2b usw…) 

 

1 a.   Was beschäftigt dich im Moment besonders?  

b.   Was macht dir Mut oder vielleicht auch Angst?  

c.   Was vermisst du besonders?  

d.   Was freut dich? 

 

2 a  . Was ist dir extrem wichtig und wertvoll, vielleicht sogar heilig? 

b.   Woran glaubst du? 

 

3 a.   Wer begleitet dich in deinem Leben?  

b.   Was macht diese Begleitung besonders wertvoll? 

c.   Sollte deine Begleitung unsichtbar sein: Was beschreibt sie am besten? 

 

4 a.   Beschreibe, was dir die Einrichtung heute bedeutet, in der du lebst. 
b.   Was glaubst du, woran du als Erwachsene/r gern zurückdenken wirst? 

 

Wir freuen uns, wenn du uns bei Einsendung auch  

kurz etwas zur Entstehung erzählen könntest. 
 

Schicke deine Antworten bitte mit der  

unterschriebenen Datenschutzerklärung  

bis spätestens 31.08.2020 an:  

deine-stimme@posteo.de   

 

mailto:deine-stimme@posteo.de



