
 

Evangelisch-methodistische Kirche Lahr 

Wir suchen Hilfe für das 

Projekt Kleinfeldpark („Scouts im Park“) 

Die EmK Lahr ist eine kleine Familiengemeinde mit 

ca. 60 Gliedern, und ungefähr genausoviele 

Menschen im Gottesdienst. Die Idee zum Projekt 

Kleinfeldpark entstand aus dem Wunsch, mehr in die 

Umgebung unseres Gemeindezentrums im Lahrer 

Westen hineinzuwirken. Die 2014 gestartete 

WesleyScouts-Gruppe spielt dabei eine zentrale 

Rolle. Das Gemeindezentrum liegt im Park! 

Die Idee 

Wir wollen im Park mehr präsent sein! 

- um Kontakt zu Kindern aus unserer 

Nachbarschaft aufzubauen 

- um in der Wahrnehmung der Menschen in 

unserem Umfeld bewusster vorzukommen 

- um Bedürfnissen der Menschen insbes. der 

Kinder- und Jugendlichen punktuell 

begegnen zu können (Freizeitgestaltung, 

Hausaufgabenbetreuung o.ä.) 

- um durch erlebnispädagogische Angebote 

Kinder und Jugendliche in unsere 

bestehende Gruppenarbeit (WesleyScouts) 

zu integrieren und ihnen scoutmäßige 

Erlebnisse zu ermöglichen und sie mit Gottes 

Liebe in Kontakt zu bringen 

Was brauchen wir dafür? 

- Entdeckermut 

- „Manpower“  

- erlebnispädagogisches Know-How 

- Ausrüstung z.B. ein eigenes „Scoutmobil“ 

(damit das Material schnell von A nach B 

kommt) 

- lebendige Christen, die ihren Glauben leben 

und auch darüber reden können 

Hoffnung 

- durch die regelmäßige Präsenz entstehen 

Kontakte und Beziehungen zu den 

Menschen in unserer Nachbarschaft 

- viele lassen sich zu einer erlebnisorientierte 

Pfadfinderarbeit einladen, in der sie selbst 

geachtet werden und wo sie Achtung vor 

Gott, anderen Menschen und sich selbst 

einüben 

- durch den Kontakt mit Christen und die 

pfadfindermäßige Gemeinschaft öffnen 

Einzelne ihr Leben für die verändernde Kraft 

des Evangeliums 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungen und Entwicklungen 

Wir planen die Einrichtung einer 50%-Stelle für eine/n Pfadfinder- und 

Jugendreferenten/in 

Wenn du 

- ein Herz für Kinder und Jugendliche hast 

- eine erlebnispädagogische Ausbildung oder eine Ader dafür hast 

- Erfahrungen mit outdoormäßiger Jungschararbeit oder Pfadfinderarbeit hast 

Dann melde dich bei uns. Wir würden dich gerne kennenlernen! 

Vielleicht bist du der/die Richtige für unser Projekt!! 

Kontakt:  EmK Lahr, Pastor Martin Metzger, Königsberger Ring 44, 77933 Lahr,  

Tel. 07821/983613, E-Mail: lahr@emk.de  



 

Positive Erfahrungen wurden bei folgenden punktuellen Angeboten im Park gemacht: 

- Bereits seit 2009 wird jährlich ein Nachbarschaftsfest veranstaltet, rechtzeitig angekündigt und beworben 

(Presse, Homepage, Handzettel, Plakate). Im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nicht am 

Gemeindezentrum, sondern mitten im Park, quasi im Schatten der Hochhäuser. Der Erfolgt lässt sich 

folgendermaßen beschreiben: Nur wenige Außenstehende nahmen am Gottesdienst teil. Deutlich mehr 

waren dann beim Mittagessen da. Den größten Zulauf hatte das Spielangebot für Kinder, das in 

Zusammenarbeit mit dem Spielmobil der Stadt Lahr durchgeführt wurde.  

- Einsätze des Spielmobils in Kooperation mit der Gemeinde und den WesleyScouts hatten ähnlichen Erfolg 

gebracht. 

Weitere Entwicklung in und um den Kleinfeldpark 

- In das Landesgartenschaugelände, das sich unmittelbar an den Kleinfeldpark anschließt, haben Stadt und 

Land in den vergangenen zwei Jahren über 55 Millionen Euro investiert. Dieses Gelände soll als 

Naherholungsgebiet mit Badesee und Gastronomie auch nach der Landesgartenschau erhalten bleiben.  

- Am westlichen Ende des Kleinfeldparks hat im Sommer 2019 ein Seniorenzentrum eröffnet, 39 neue 

Wohnungen zum Teil für betreutes Wohnen, zum Teil frei verkäuflich, sind gerade am Entstehen, so dass 

sich die Zahl der Einwohner weiter erhöhen dürfte. 

- Der von der Stadt Lahr neu erstellte Spielplatz im Park wurde bei einem Ideenworkshop entwickelt, der in 

unserem Gemeindezentrum stattfand. 

 

Hier der Blick von einem der fünf 17-stöckigen Hochhäuser im Park 

 

EmK-Gemeindezentrum 

Neues Pflegeheim 

Innenstadt von Lahr 

Kleinfeldpark 

Neuer Spielplatz 

Lahr ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg mit ca. 

45.000 Einwohnern und liegt am Fuße des Schwarzwalds 

in der Rheinebene, ca. 20 km südlich von Offenburg und 

50 km nördlich von Freiburg. Bei klarem Wetter kann 

man von hier sogar das Straßburger Münster sehen. 


