
 
Hallo zusammen, 
 
Wir laden euch am Samstag 9/04/16 um 17 Uhr zur Jugendzusammenkunft 
nach Zuffenhausen ein. Das Thema, von euch in der letzten Jzk gewählt, lautet 
 

Partnerschaft und Ehe. 
 

Wie wir uns den Ablauf des Abends vorgestellt haben lest ihr anbei... 
 
 
„Partnerschaft und Ehe“ ist ein weites Spektrum, zu dem sicher jeder seine Fragen hat. Bringt sie mit 
und überlegt euch im Vorfeld schon einmal die Schwerpunkte über die ihr reden wollt. 
 
Wir wollen zu Beginn eure Fragen anonymisiert sammeln. Anschließend bilden wir nach euren 
Interessen Kleingruppen mit max. 6 Teilnehmern. Es ist uns wichtig, dass ihr euch in den 
Kleingruppen über folgende Punkte austauscht: 

 Was sagt die Kirche zu dieser Frage? Gibt es eine offizielle Stellungnahme von der Kirche 
dazu?  

 Wie verhält sich die Gesellschaft im Allgemeinen zu diesem Punkt?  

 Und: wie ist mein persönlicher Standpunkt dazu?  

 
Wir gehen davon aus, dass eure Ansichten sicher nicht immer deckungsgleich sind mit denen der 
Kirche oder den anderen Jugendlichen. Wir wollen diese Unterschiede ohne Wertung herausarbeiten. 
 

Jede Kleingruppe arbeitet an ihrer Fragestellung ca. 45 – 60 Minuten. Es wäre schön wenn am Ende 
ein Plakat mit den wichtigen Erkenntnissen oder Differenzen entstanden ist, welches dann den 
übrigen Teilnehmern durch einen Moderator, der nicht zwingend aus der Gruppe kommen muss, 
vorgestellt wird. 
Es wäre daher schön, wenn die Aussagen selbsterklärend sind, sie können aber auch von der Gruppe 
bei Bedarf ergänzt werden. 
Wenn sich eine Gruppe entschließt kein Plakat zu erstellen und die Ergebnisse nur intern bleiben 
sollen, so ist dies auch in Ordnung. 
Wenn eine Gruppe früher fertig ist, dann bietet die Zuffenhäuser Kirche genügend Möglichkeiten die 
Zeit zu überbrücken. 
 
Offizielles Ende ist für 18:30 Uhr geplant. Wenn wir feststellen, es ist sind noch ein paar Fragen offen 
oder es besteht noch weiterer Gesprächsbedarf bei euch, dann besteht die Möglichkeit bei Pizza und 
Getränk noch weiter zu machen. 
 
Na seid ihr neugierig geworden? Dann auf nach Zuffenhausen. 
  

GEPLANTE AGENDA 
 
Beginn:       17:00 Uhr 
Interessenabfrage und themenbezogene 
Gruppeneinteilung bis ca.     17:20 Uhr 
Gespräche in den Kleingruppen bis    18:20 Uhr 
Vorstellung der Plakate und offizielles Ende:  18:30 Uhr 
Bei Wunsch: Pizza und Getränke mit open end 

 

Eurer Jugendabend-Team 


