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Die Jugendbildungsstätte Saer-
beck wird wachsen – und zwar am 
bekannten Standort in Westlad-
bergen. 

Der zwischenzeitlich diskutierte 
Neubau des Hauses in der Orts-
mitte Saerbeck wurde aufgrund 
der Kostensituation verworfen; 
nun wird das bestehende Gebäude 
modernisiert und um einen Anbau 
ergänzt. Diese Lösung ist erheb-
lich kostengünstiger. In diesem 
Sommer soll der Bauantrag einge-
reicht werden, Baubeginn könnte 
im Jahr 2023 sein.

Mit dem Modernisierungs- und 
Erweiterungsvorhaben wird das 
Raumangebot der Bildungsstätte 
verbessert: Ein großer Tagungs-
raum für 80 Personen soll entste-
hen, der etwa auch für Chor- oder 

Orchesterproben genutzt werden 
kann. Der Eingangsbereich und die 
Rezeption werden neu gestaltet. 
Ein wichtiger Punkt ist die Moder-
nisierung der Gästezimmer. Die 
Vier-Bett-Gästezimmer werden 
vergrößert und bekommen alle ein 
eigenes Bad, damit hat jedes Zim-
mer in der Jugendbildungsstätte 
eine eigenen Sanitärbereich. 

Zugleich werden die Etagen-
betten ausgemustert und durch 
Einzelbetten ersetzt. „Diese Aus-
stattung ist inzwischen Standard 
in vielen Einrichtungen, den wir 
künftig allen unseren Gästen bie-
ten können“, freut sich Johannes 
Dierker, Leiter der JBS.

Bei Anbau und Modernisierung 
wird CO2-Neutralität eine große 
Rolle spielen. Nachhaltige Bau-

stoffe sollen verwendet werden, 
die Heizungsanlage wird auf 
der Basis erneuerbarer Energien 
modernisiert und auf dem Dach 
erzeugt künftig eine Photovol-
taikanlage Strom.  Ziel: Der Ener-
gieverbrauch soll dank erneuerba-
rer Energien CO2-neutral sein.

„Mit den Maßnahmen machen 
wir die Jugendbildungsstätte zu-
kunftssicher“, so Dierker. „Wir re-
agieren damit auch auf die wach-
sende Zahl von Buchungsanfragen 
in der Zeit vor der Pandemie.“ 

Wenn die Coronakrise überwun-
den ist, wird die Nachfrage nach 
Bildungsangeboten in der Jugend-
bildungsstätte wieder das ge-
wohnte Niveau erreichen, ist man 
sich in der JBS sicher. Dafür stellt 
man jetzt die Weichen.

JBS bleibt am Standort und wird größer
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Die Jugendbildungsstätte Saerbeck bleibt am Standort in Westladbergen. Das Haus wird modernisiert, erweitert und 
durch einen Anbau ergänzt. Die Ansicht zeigt einen Blick auf den Eingangsbereich. Auch die Fassade wird neu gestal-
tet. Bei den Baumaßnahmen sollen nachhaltige Baustoffe verwendet werden.                                                    Entwurf: PDA 

Die Jugendbildungsstätte Saer-
beck bietet am 18. und 19. März 
(Freitag/Samstag) eine Schulung 
für Katechetinnen und Katecheten 
an. 

Der Weg zum „Abenteuer Fir-
mung“ ist eine Herausforderung 
für alle Beteiligten, egal ob Ju-
gendlicher oder Erwachsener. Als 
Firmkatechetin oder Firmkatechet  
ist man Begleiter auf dem Weg zur 
Firmung. 

Gemeinsam mit den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
reflektiert man den persönlichen 
Glaubens- und Lebensweg. Für Ka-
techetinnen und Katecheten  er-
geben sich pädagogische Heraus-
forderungen, denen man gerecht 
werden sollte, auch in der Leitung 
von Firmgruppen. 

Die Jugendbildungsstätte liefert 
in diesem zweitägigen Seminar 
das passende Rüstzeug und ver-

mittelt Grundlagenwissen für die 
Firmbegleitung. Im Seminar geht 
es um Fragen wie Lebenswelt und 
Spiritualität von Jugendlichen, 
Grundlagen der Gruppenpädago-
gik, Leitungsstile und Gruppen-
phasen, Rolle und Haltung in der 
Firmkatechese, Erwartungen von 
und an Firmkatechetinnen und 
Firmkatecheten. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter 

info@jbs-saerbeck.de.

Das Rüstzeug für die Firmbegleitung

mailto:info%40jbs-saerbeck.de?subject=
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Im Jahr 2021 hat die Jugendbil-
dungsstätte Saerbeck begonnen, 
ihren CO2-Verbrauch zu kompen-
sieren – mit Hilfe von Ausgleichs-
zahlungen an die vielfach ausge-
zeichnete Initiative atmosfair. 

Jetzt liegen erste Zahlen für das 
vergangene Jahr vor: 85 Tonnen 
CO2 wurden von der JBS ausgegli-
chen und zwar mit einer Summe 
von 1995 Euro als Kompensation 
an atmosfair. 

Die Initiative atmosfair nutzt 
Kompensationszahlungen, um 
weltweit Klimaschutzmaßnahmen 
zu unterstützen. Atmosfair fördert 
Projekte, die eine Bewertung nach 
dem CDM-Gold-Standard (Clean 
Development Mechanism) bestan-
den haben. Dieser ambitionierte 
Mechanismus wurde im  Rahmen 

des Kyoto-Protokolls entwickelt.
Für die Jugendbildungsstätte 

Saerbeck sind die Ausgleichszah-
lungen an atmosfair ein wichti-
ger Baustein der Nachhaltigkeits-
strategie des Hauses. Zugleich 
sollen sie bei den Gästen der JBS  
Bewusstsein für die Problematik 
schaffen. 

Und dieser Ansatz funktioniert: 
„Viele unserer Gäste machen mit 
und zahlen gerne einen kleinen 
Aufpreis bei ihrem Aufenthalt – 
den Klimacent“, so JBS-Geschäfts-
führer Johannes Dierker. „Das 
freut uns umso mehr, weil der Kli-
macent absolut freiwillig ist.“ 

Die Einnahmen aus dem Klima-
cent – genau sind es 14 Cent pro 
Übernachtung – fließen in den 
atmosfair-Topf der JBS. Der wird 

am Ende des Jahres aus eigenen 
Mitteln der JBS aufgefüllt, bis der 
CO2-Fußabdruck ausgeglichen ist. 
1995 Euro kamen so im Jahr 2021 
zusammen. „Wir werden diesen 
Weg auch im Jahr 2022 weiter ge-
meinsam mit unseren Gästen ge-
hen“, blickt Johannes Dierker nach 
vorne.

Grundlage der Kompensations-
zahlungen ist eine Masterarbeit 
von Julius Geburek, die er in sei-
nem Studium an der FH Münster 
erstellt hat. Geburek untersuchte 
im Detail die CO2-Bilanz der Ju-
gendbildungsstätte, vom CO2-Aus-
stoß der Heizungsanlage bis zum 
CO2-Fußabdruck der Büromateri-
alien. Eine kurze Übersicht der Er-
gebnisse finden Sie unter

                           https://t1p.de/xxxv.

Fast 2000 Euro für Projekt atmosfair
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Klimaneutral und elektrisch sind jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JBS bei Dienst-
fahrten unterwegs: Ein E-Auto sorgt seit Dezember 2021 für Mobilität ohne CO2-Ausstoß. Der Elek-
troflitzer wird mit zertifiziertem Ökostrom geladen und ergänzt ideal die klimaneutrale Fahrrad-
flotte der Jugendbildungsstätte, zu der 30 Fahrräder und zwei E-Bikes gehören. Übrigens: Besucher 
erreichen die JBS ebenfalls umweltfreundlich dank der Schnellbuslinie S 50 (Münster-Ibbenbüren).

https://t1p.de/xxxv
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Den Weg in die Praxis kann man in der Jugendbildungsstäte gehen: Als freier Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter. 

Newsletter abstellen? Falls Sie un-
seren Newsletter zukünftig nicht 

mehr erhalten möchten, antwor-
ten Sie bitte kurz auf diese Mail, 

wir nehmen Ihre E-Mail-Adresse 
dann aus dem Verteiler.

Im ersten Halbjahr des Jahres 
2022  kann die Jugendbildungs-
stätte Saerbeck noch einige freie 
Termine für Gruppen anbieten. 

Freie Termine sind an diesen Ta-
gen verfügbar: 
• 01. 04. – 03. 04. 2022

• 15. 04. – 17. 04. 2022
• 22. 04. – 24. 04. 2022
• 11. 05. – 13. 05. 2022
• 13. 06 – 15. 06. 2022

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie  
Fragen zu den freien Kapazitäten 
haben oder einen Wunschtermin 

buchen möchten.  Wir sind zu er-
reichen unter (02574) 98 33 00. 
Oder schreiben Sie eine Mail an       
info@jbs-saerbeck.de.

Unser Corona-Hygienekonzept 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.jbs-saerbeck.de. 

Freie Termine im ersten Halbjahr 2022

Mit Jugendlichen arbeiten, 
Erfahrungen sammeln, unter-
wegs sein im Team oder selbst-
ständig ein Seminar leiten:   

Das und mehr bietet die freie 
Mitarbeit in der Jugendbildungs-
stätte. 

Die JBS sucht aktuell Personen, 
die sich für die freie Mitarbeit auf 
Honorarbasis interessieren. In Fra-
ge kommen Studierende der Fach-
richtungen Soziale Arbeit, Theo-
logie und Pädagogik. Die freie 
Mitarbeit eignet  sich auch für 

ausgebildete Pädagoginnen und 
Pädagogen.  Die Jugendbildungs-
tätte bietet viele Möglichkeiten 
der qualifizierten freien Mitarbeit. 
Diese wird begleitet durch Reflexi-
on, Feedback und Anleitung. Dafür 
stehen die erfahrenen Kräfte der 
JBS den „Freien“ zur Seite. 

Zum Angebot gehören auch Aus- 
und Fortbildungen.  Ganz sicher 
interessant für Studierende und 
Einsteigerinnen  und Einsteiger: 
Die Mitarbeit  kann durch Zertifi-
kate und Bescheinigungen nach-

gewiesen werden.  Studierende 
und Einsteigerinnen und Einstei-
ger können in der freien Mitarbeit 
praktische Erfahrungen gewinnen 
und sind Teil des freundlichen 
und engagierten Teams der JBS.  
Die freie Mitarbeit wird honoriert. 
Mehr Informationen über die Be-
reiche, in denen die JBS tätig ist, 
bietet die Internetpräsenz der Ju-
gendbildungsstätte. Interesse an 
freier Mitarbeit? Einfach Kontakt 
aufnehmen!

www.jbs-saerbeck.de

Der Weg in die Praxis beginnt in der JBS

mailto:info%40jbs-saerbeck.de?subject=
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Die JBS Saerbeck weist auf die 
Erklärung des Dachverbandes 
der katholischen Jugendverbän-
de (Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend, BDKJ)  hin, die 
Stellung nimmt zur aktuellen 
Diskussion um sexuellen Miss-
brauch in der katholische Kirche. 
Der BDKJ ist Partner der JBS in der 
Verbandsarbeit. Die Erklärung im 
Wortlaut:

Das am 20. Januar veröffentlich-
te Gutachten zu sexuellem Miss-
brauch im Bereich der Erzdiözese 
München und Freising und die be-
reits veröffentlichten Gutachten 
in anderen Bistümern belegen 
eine mangelnde Aufarbeitung und 
systematische Vertuschung sexu-
alisierter Gewalt. Dies erfordert 
neben personellen Konsequenzen 
vor allem grundlegende Änderun-
gen von Strukturen und der Lehre 
der katholischen Kirche, um Opfer 
zu schützen und neues Leid zu ver-
hindern.

„Eine ernsthafte Aufarbeitung 
darf nicht zum Ziel haben, die 
Glaubwürdigkeit der Kirche wie-
derherzustellen, denn dann steht 

wieder die Institution Kirche im 
Fokus und bestehende Machtsys-
tem werden gestützt. Stattdessen 
muss das Ziel sein, neues Leid zu 
verhindern. Verantwortliche soll-
ten endlich auf das hören, was 
Betroffene seit Jahren sagen und 
es umsetzen“, verdeutlicht BDKJ-
Bundesvorsitzender Gregor Pod-
schun.

„Auch wenn die Ursachen von 
sexuellem Missbrauch und dessen 
Vertuschung systemisch sind und 
keine Verfehlung nur einzelner 
Personen, braucht es auch perso-
nelle Konsequenzen“. Dabei geht 
es aus Sicht des Dachverbandes 
der katholischen Jugendverbände 
einerseits um persönliche Verant-
wortung bei Fehlverhalten und 
andererseits auch um moralische 
und systemische Verantwortung, 
wenn kein juristisches Fehlverhal-
ten nachgewiesen wurde.

„Ein Weiter so ist nicht möglich, 
weder personell noch strukturell!“, 
führt der BDKJ-Bundesvorsitzende 
aus und ergänzt: „Deshalb ist der 
`Synodale Weg` so wichtig, da er 
die Chance für eine echte Verän-

derung bietet, aber nur, wenn die 
Synodalen das kirchliche System 
von Grund auf ändern, anstatt es 
zu schützen. Vom Vatikan sind Sys-
temänderungen leider weiterhin 
nicht zu erwarten.“

„Es kann zudem nicht sein, dass 
der Rechtsstaat der katholischen 
Kirche Sonderrechte einräumt, 
die Leid verursachen.“ Der BDKJ 
plädiert daher dafür, einen rechtli-
chen Rahmen zu schaffen „in dem 
der Opferschutz mehr wiegt als 
die Persönlichkeitsrechte der Tä-
ter“, betont Podschun weiter.

Der BDKJ-Bundesverband un-
terstützt zudem die Aussage des 
BDKJ – Diözesanverbandes Mün-
chen – Freising, dass die Betroffe-
nen sexualisierter Gewalt im Mit-
telpunkt stehen müssen. „Ihr Leid 
gilt es anzuerkennen. Wir fordern 
einen Paradigmenwechsel, hin 
zum Schutz der Menschen und der 
Aufarbeitung für die Betroffenen, 
weg vom Schutz der Institution Kir-
che. Nun ist die Zeit der Gutachten 
vorbei, es ist Zeit Verantwortung 
zu übernehmen,“ betont BDKJ-Di-
özesanvorsitzende Jana Wulf.

Die Opfer schützen, neues Leid verhindern
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Teamfortbildung Medien:  Wie bewegt man sicher im digitalen Raum? Wie erkennt man Fake 
News? Was tun gegen Desinformation und Hassreden im Internet? Diese und weitere Themen stan-
den im Mittelpunkt einer Fortbildung für das Team der JBS. An drei Tagen beschäftigten sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulungsteams praxisnah und handlungsorientiert mit diesen 
Aspekten der Medienkompetenz, die von den Referenten Thomas Hoffmann und Ines Bartelheimer 
vermittelt wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind damit als Multiplikatoren geschult: Sie 
werden ihre Kompetenz in Sachen Medien künftig in die Seminarbeit der JBS einbringen.


