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Ich kandidiere! 

 
Name: Christian Brüninghoff 

 

Für das Amt: Mitglied im Jugendwerk St. Georg e.V. 

Was ich in der DPSG bisher gemacht habe: 

 

Neben Leitungsfunktionen in fast allen Stufen war ich Stammesvorstand 

und Bezirkskurat. Auf Diözesanebene war ich als Teamer für 

Modulkurse und Spiri-Angebote aktiv. Außerdem war ich Teil des 

Kernteams der Lagerleitung von „Jump 2007“ und dem Leiterkongress 

Sonderbar. Ich vertrete die Pfadfinder aktuell im jugendpolitischen 

Arbeitskreis des Ring deutscher Pfadfinder*innen in NRW und kümmere 

mich im Jugendhilfeausschuss um bessere Rahmenbedingungen für die 

Jugendverbandsarbeit. 

Warum ich dieses Amt übernehmen möchte: 

 

Ich darf seit mehreren Jahren im Jugendwerk mitarbeiten und bin dort u. a. im Rechnungsprüfungsausschuss und als 

Vertreter in des Jugendwerks in der Mitgliederversammlung des Gilwell St. Ludger e.V. tätig. Ich erlebe die Arbeit 

in dieser Runde als sehr konstruktiv und bringe meine Erfahrungen hier gerne ein. Außerdem freue ich mich, so die 

Arbeit in meinem Heimatbezirk unterstützen zu können. 

Was mich auf dieses Amt besonders vorbereitet: 

 

Ich bin weder Buchhalter, noch Jurist, sondern arbeite auch hauptberuflich in Düsseldorf für gute 

Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit. Erfahrungen mit Großveranstaltungen bei der DPSG und BDKJ bringe 

ich in die Arbeit genauso ein, wie die aktuellen Entwicklungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW – aus 

dem auch die DPSG Mittel erhält. 

Welche drei Themen mir in diesem Amt besonders wichtig sind: 

 

Die Corona-Pandemie zeigt uns deutlich, wie wichtig manche Rahmenbedingungen sind, die wir für 

selbstverständlich hielten. Hier gilt es uns als Diözesanverband gut aufzustellen. Daran wirke ich gerne mit. 

 

Das Bistum Münster hat deutlich gemacht, dass es zu Konzentrationsprozessen in den Pfarrgemeinden kommen soll 

und auch Mittel im Bereich der Jugendpastoral gespart werden sollen. Konkret kann das bedeuten, dass wir 

Pfadfinder heute Strategien entwickeln müssen, wie wir damit umgehen, wenn wir in unserer Gemeinde u. U. keine 

Räume mehr nutzen können, kein Material mehr lagern können und andere Unterstützungsmöglichkeiten wegfallen 

oder weniger werden. 

 

Wichtig ist mir auch der Gilwell. Die Bildungsstätte ist nicht nur das Wohnzimmer des Verbands – auch wenn es in 

Haltern oft gemütlich ist. Es ist auch die Herzkammer: Von den Treffen, Beratungen und Veranstaltungen hier 

gehen Impulse in unseren Verband aus. Daher müssen wir auch sicherstellen, dass der Gilwell die Corona-Krise so 

unbeschadet wie möglich übersteht. Auch dazu möchte ich gerne einen Beitrag leisten. 

 


