
Ich habe einen Traum
Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Muslime, Christen , Ju-

den und Menschen 

anderer Religionen an vielen großen Ti-

schen in unserer 

Stadt sitzen und miteinander reden und 

lachen . 
Ich habe einen Traum,

dass jeder Mensch in dieser Stadt von 

seiner Religion 
erzählen darf und die anderen zu ihm 

sagen: Erzähle noch mehr von deiner Religion , 

damit ich dich besser verstehen kann“. 

An diesem Tisch entdeckt man die Ver-

schiedenheiten 
und Gleichheiten im Glauben an Gott. 

Keiner lacht 
über den anderen , sondern respektiert 

ihn in seiner Andersartigkeit. 

Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Menschen verschiedener 

Religionen 
in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam 

zu Gott beten . Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Synagogen , Moscheen , 

Kirchen und 
andere Gotteshäuser in unmittelbarer 

Nähe zusammen 

stehen und die Menschen sich gegenseitig 

in ihren Gotteshäusern besuchen . 

Ich habe einen Traum, 

dass man sich zu den großen Festtagen 

gegenseitig einlädt 

und an dem Fest des anderen teilnimmt. 

Wenn jeder von uns, der hier steht schon 

den erstenSchritt macht, damit dieser Traum 

Wirklichkeit wird, 

dann sind wir auf dem richtigen Weg.
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Ich habe einen Traum, 
dass eines Tages Muslime, Christen, Juden und Menschen 
anderer Religionen an vielen großen Tischen in unserer 
Stadt sitzen und miteinander reden und lachen. 

Ich habe einen Traum,
dass jeder Mensch in dieser Stadt von seiner Religion 
erzählen darf und die anderen zu ihm sagen: 
Erzähle noch mehr von deiner Religion, 
damit ich dich besser verstehen kann“. 

An diesem Tisch entdeckt man die Verschiedenheiten 
und Gleichheiten im Glauben an Gott. Keiner lacht 
über den anderen, sondern respektiert ihn in 
seiner Andersartigkeit. 

Ich habe einen Traum, 
dass eines Tages Menschen verschiedener Religionen 
in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam zu Gott beten. 

Ich habe einen Traum, 
dass eines Tages Synagogen, Moscheen, Kirchen und 
andere Gotteshäuser in unmittelbarer Nähe zusammen 
stehen und die Menschen sich gegenseitig in ihren 
Gotteshäusern besuchen. 

Ich habe einen Traum, 
dass man sich zu den großen Festtagen gegenseitig einlädt 
und an dem Fest des anderen teilnimmt. 
Wenn jeder von uns, der hier steht schon den ersten
Schritt macht, damit dieser Traum Wirklichkeit wird, 
dann sind wir auf dem richtigen Weg. 

(In Anlehnung an die Worte von Martin Luther King 
verfasst von Werner Göbelsmann, 
Gelsenkirchen September 2008) 

Ich habe einen Traum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Ort

Telefon

Email

Verband/Einrichtung/Gemeinde, in der ich 
schon aktiv bin

Datum und Unterschrift (Du bist unter 18? 
Dann von Eltern/Erziehungsberechtigten!)

einfach ausfüllen, abtrennen und bei 

einem der Kooperationspartner abgeben!



Ich habe einen Traum
Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Muslime, Christen , Ju-

den und Menschen 

anderer Religionen an vielen großen Ti-

schen in unserer 

Stadt sitzen und miteinander reden und 

lachen . 
Ich habe einen Traum,

dass jeder Mensch in dieser Stadt von 

seiner Religion 
erzählen darf und die anderen zu ihm 

sagen: Erzähle noch mehr von deiner Religion , 

damit ich dich besser verstehen kann“. 

An diesem Tisch entdeckt man die Ver-

schiedenheiten 
und Gleichheiten im Glauben an Gott. 

Keiner lacht 
über den anderen , sondern respektiert 

ihn in seiner Andersartigkeit. 

Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Menschen verschiedener 

Religionen 
in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam 

zu Gott beten . Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages Synagogen , Moscheen , 

Kirchen und 
andere Gotteshäuser in unmittelbarer 

Nähe zusammen 

stehen und die Menschen sich gegenseitig 

in ihren Gotteshäusern besuchen . 

Ich habe einen Traum, 

dass man sich zu den großen Festtagen 

gegenseitig einlädt 

und an dem Fest des anderen teilnimmt. 

Wenn jeder von uns, der hier steht schon 

den erstenSchritt macht, damit dieser Traum 

Wirklichkeit wird, 

dann sind wir auf dem richtigen Weg.

Evangelischen Jugend Bremen 
Hollerallee 75, 28209 Bremen

herz.forum@kirche-bremen.de
0421 34 61 55

Katholisches Jugendbüro 
Hohe Str. 7, 28195 Bremen
s.schmidt@kirchenamt-bremen.de
0421 36 94 152

Stadtplan der Religionen
Bismarckstraße 137, 28203 Bremen
info@stadtplan-der-religionen.de
0421 794 709 10

Mevlana Moschee
Lindenhofstr. 33-35a, 28237 Bremen

u_c@live.de
0421 ????????

In ganz Deutschland können junge Leute die JuLeiCa 
(Jugendleiter-Card) erwerben – also auch du! Mit 
einer JuLeiCa hast du zum Beispiel die Möglichkeit, 
Verantwortung in der Gestaltung von Freizeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu übernehmen.

Um eine JuLeiCa zu erwerben, musst du an einem 
JuLeiCa-Grundkurs teilnehmen. Dieser Kurs vermittelt 
Kenntnisse, Wissen und Methoden für die Arbeit mit 
jungen Leuten. Meistens bieten einzelne Träger wie die 
Sportjugend oder eine Kirche einen solchen Kurs an. 

Dieser besondere JuLeiCa-Grundkurs ermöglicht 
Jugendlichen aus verschiedenen Religionen oder 
Konfessionen gemeinsam die JuLeiCa zu erwerben. 
Und so arbeiten hier verschiedene Trägern zusam-
men - die Ditib als eine Dachorganisation muslimischer 
Gemeinden, die evangelische Jugend Bremen, das 
katholische Jugendbüro Bremen und der Stadtplan 
der Religionen (ein interreligiöses Jugendprojekt).
 
Wenn du in diesem Jahr 16 wirst, Spaß am Mitein-
ander mit Kindern und Jugendlichen hast, neugierig 
darauf bist, wie z.B. Feste in anderen Religionen ge-
feiert werden oder wie die Jugendarbeit bei anderen 
Trägern aussieht, dann melde dich für den ersten 
interreligiösen Jugendleiter-Kurs in Bremen an.

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Für das JuLeiCa–Team:

Stefanie Schmidt (kath. Jugendbüro)  
Ugur Cengiz (Mevlana-Moschee / Ditib)
Simona Herz (ev. Jugend)
Felix Reisel (Stadtplan der Religionen)

Wie melde ich mich für den JuLeiCa-Kurs an?
Du kannst entweder den Anmeldezettel auf der 
nächsten Seite ausfüllen oder auch per Email die 
erforderlichen Daten schicken. Anmelden kannst du 
dich bei den folgenden Einrichtungen:

Wann und wo findet der JuLeiCa-Kurs statt?
Unser Kurs besteht aus 3 Einheiten:

Kennenlern-Treffen am 11. Oktober 2014 um 15-19 Uhr in 
der Mevlana-Moschee (Bremen-Gröpelingen)

Kurswoche im Lidice-Haus (Stadtwerder)
vom 27.-31. Oktober 2014

Abschlusstreffen zu Beginn des Jahres 2015 -  den 
Termin vereinbaren wir gemeinsam

Für den Erwerb der JuLeiCa ist es notwendig, an 
allen Seminareinheiten teilzunehmen. Zwischen der 
Kurswoche und dem Abschlusstreffen wird es noch 
Projekte geben, die ihr mit euren neu erworbenen 
Kompetenzen plant und durchführt.

Wie viele nehmen teil?
Die Gruppengröße ist begrenzt, also schnell 
anmelden. Etwa 20 Jugendliche von verschiedenen 
Religionsgemeinschaften und Konfessionen können 
dabei sein. 

Wer leitet den Kurs?
Begleitet wirst du von einem Team, das sich aus 
MitarbeiterInnen der muslimischen, der katholischen, 
der evangelischen und der interreligiösen Jugendar-
beit zusammensetzt. Wenn du Interesse oder Fragen 
hast, kannst du die Kontaktpersonen jederzeit im 
Vorfeld ansprechen. 

Was muss ich sonst noch machen?
Um am Ende auch wirklich eine JuLeiCa zu bekommen, 
musst du an einem Erste-Hilfe-Kurs (16 Stunden) 
teilnehmen. In Bremen kann man das z.B. bei den 
Maltesern oder den Johannitern machen. Wir 
informieren dich gerne, wann es z .B. Termine für 
einen solchen Kurs gibt.

Die interreligiöse JuLeiCa

Wieviel kostet es?
Die Teilnahme am Kurs kostet 100 Euro. Bitte erkundige 
dich in deinem Verband/Gemeinde/ Einrichtung, 
ob Kosten übernommen werden. 
Bitte schicke deine Anmeldung bis zum 15. September 
und überweise eine Anzahlung von 50 Euro auf: 

Bremer Landesbank, Evangelische Jugend Bremen, 
IBAN DE98 290 50000 1017 333 039, BIC BRLADE22XXX, 
Verwendungszweck: Interreligiöse Juleica 405/0-801 

und Name des Teilnehmenden

Nach der Anmeldung erhältst du noch weitere Infor-
mation und die Einladung zum Vortreffen.


