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AKTIV

Die Idee entstand bei der Entwick-

lung des Jugendpastoralkonzepts 

im Dekanat. Ganz in der Nähe des 

Jugendreferates in Reutlingen be-

findet sich ein Berufsschulzentrum. 

Die MitarbeiterInnen des Jugend-

referates wollten die Räumlichkeiten 

für Jugendliche öffnen und den 

Ehrenamtlichen der verschiedenen 

Kirchengemeinden die Möglichkeiten 

geben sich beim Mittagessen mit an-

deren Ehrenamtlichen des Dekanates 

auszutauschen. Außerdem sollen die 

Jugendlichen beim Mittagstisch die 

Möglichkeit haben die Mitarbeiten-

den des Jugendreferats sowie deren 

Angebote kennen zu lernen.

Die Besucheranzahl sowie die 

Altersstruktur sind ganz unter-

schiedlich. Es gibt einige Jugendliche, 

die regelmäßig kommen, da sie das 

Berufsschulzentrum besuchen.  

Außerdem gibt es Ehrenamtliche, 

welche bereits studieren und hin 

und wieder mal zum Mittagstisch 

kommen. Der Großteil der Besuche-

rInnen sind Jugendarbeitsmenschen. 

Leute die wenig mit der Jugendarbeit 

zu tun haben, waren jedoch auch 

schon dabei, zum Beispiel wenn 

jemand von den Jugendarbeitsmen-

schen eineN SchulfreundIn mitbringt. 

Zum Essen gibt es jedes Mal etwas 

anderes. Überbackene Maultaschen, 

 Thai Curry, im Winter eine warme 

Suppe,….beim Einkauf wird auf jeden 

Fall auf regionale, saisonale und faire 

Produkte geachtet. Der Mittagstisch 

startet mit einem Gebet oder einem 

Lied. Nach dem Essen gibt es noch die 

Möglichkeit bei einem Kaffee oder Tee 

und Keks oder ähnlichem, wenn man 

nicht auf dem Sprung ist, den Mittags-

tisch ausklingen zu lassen.

Highlights des Open YOUrefs sind 

auf jeden Fall zwei ganz beson-

dere Termine: vor den Sommerferien 

wird beim Open YOUref die Zeugnis-

übergabe und der Beginn der Ferien 

mit einem alkoholfreien Cocktail, ei-

ner Fotowand und Gegrilltem gefeiert. 

Auch in der Adventszeit gibt es einen 

besonderen Mittagstisch. Hier erwar-

tet die TeilnehmerInnen ein leckeres 

drei Gänge Menü.

Du willst einen Mittagstisch bei dir 
in der Gemeinde oder im Dekanat 
starten? Dann sind hier ein paar 
Tipps von Julia, der Jugendrefentin 
im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten:
• Es braucht auf jeden Fall Flexibili-

tät: häufig melden sich kurzfristig 

noch Jugendliche an oder ab.

• Es benötigt Kommunikation und 

Werbung, wie zum Beispiel auf 

Instagram.

• Kein Ende setzen: oft kommt man 

bei einem Kaffee oder Tee noch ins 

Gespräch und dann geht es auch 

mal etwas länger.

• Halbjährige Termin- und Koch-

planung mit der Verteilung von 

Zuständigkeiten.

• TeilnehmerInnen einladen Freund-

Innen mitzubringen: so lernt man 

immer neue Leute kennen.

Die aktuellen Termine vom Open 

YOUref findest du unter 

> www.reutlingen.bdkj.info 

oder auf der Facebookseite 

> www.facebook.com/

BDKJREUTLINGEN

Julia Rentschler, Vivi Taxis

OPEN 
YOUREF
Alle drei bis vier Wochen lädt das Jugendreferat  
im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten zum 
Mittagstisch ein, um mit FreundInnen aus 
der Jugendarbeit zusammenzukommen. 

http://www.reutlingen.bdkj.info
http://www.facebook.com/BDKJREUTLINGEN



