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Stefan Schweitzer erhält den GFL-Jugendpreis 
 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

Stichpunkte / Leitfaden zur Rede von Johannes Hofnagel 

im Beisein von Nils Lewandowski (Jung-GFL) und 

 dem Preisträger Stefan Schweitzer 

 
 
Einstieg 

 

Hinweis: Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben – und in diesem Jahr erstmalig von 

einer Jury, die sich allein aus Jung-GFLern zusammensetzte. Dazu gehörten Nils 

Lewandowski, Nico Wellers und Constanze Rodorff. Erster Preisträger war im Jahre 

2016 die AG „Soziale Verantwortung“ der Realschule Altlünen.  

 

 

Entscheidung der Jury im Jahr 2018 

 

In diesem Jahr wollten die Jung-GFLer gerade eine junge Person auszeichnen, die 

sich ehrenamtlich im sozialen Bereich engagiert. Diese Tätigkeiten sind in der Regel 

ehrenamtlich und freiwillig zu erbringen. Viele von uns wissen vielleicht noch, wie 

wichtig die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden, Sozialverbänden und 

Sportvereinen ist. Fast jeder von uns hat hiervon in seiner Jugendzeit profitieren 

können. Es stellt einen wichtigen Entwicklungs- und auch Findungsbereich von 

Kindern und Jugendlichen dar.  

 

Doch viele Institutionen, die Jugendarbeit anbieten, verschwinden von der 

Landkarte oder bieten keine Angebote mehr an. Dies fand auch bei der städtischen 

Jugendarbeit vor über zehn Jahren statt. Viele Jugendzentren – sei es in Alstedde, in 
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Lünen-Süd oder in anderen Ortsteilen wurden geschlossen. Wir als GFL haben diese 

Entwicklung immer wieder kritisiert und in den Gremien Vorschläge und 

Anregungen eingebracht, den von SPD und CDU eingeschlagenen Kurs zu 

korrigieren. Dies ist uns in Teilen gelungen. Aber es gibt auch hier immer noch viel zu 

tun.  

 

Doch wovon lebt solch eine Einrichtung – von jungen Menschen, die dort aktiv und 

sind und sich vorbildlich in die Jugendarbeit einbringen - und dies häufig als 

ehrenamtlich Tätige. Für uns sind diese ehrenamtlich Tätigen die „Champions der 

Jugendarbeit“, die in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Dies 

möchten wir zumindest für heute ändern. Wir freuen uns, einen jungen Mann aus 

Lünen auszeichnen zu dürfen, der seit Jahren ehrenamtlich die Jugendarbeit aus 

innerer Überzeugung nach vorne bringt.  

 

Der Jugendpreis der GFL im Jahr 2018 geht an Stefan Schweitzer.  

 

 

Kurzportrait 
 

Heute begrüßt die GFL den Preisträger 2018 – nämlich Stefan Schweitzer. Lieber 

Stefan, im Namen des GFL-Vorstands und der Jung-GFLer herzlich willkommen und 

Gratulation zu dem Jugendpreis der GFL. Wir freuen uns, Dich heute auszeichnen zu 

dürfen. Denn Du engagierst Dich in vorbildlicher Weise in der „Stadt-Insel“ an der 

Friedrichstraße im Geist-Viertel. Die „Stadt-Insel“, das Haus der Ev. 

Kirchengemeinde, arbeitet u.a. viel mit Kindern und Jugendlichen. Davon haben wir 

uns bei einem Besuch vor Ort überzeugen können. 

 

Dirk Berger, Gemeindepädagoge und Leiter der „Stadt-Insel“, freut sich, dass Du 

nach Deinem Praktikum vor Ort hängen geblieben bist. Er ist von Deinem 

Engagement sehr angetan, weil Du wertvolle ehrenamtliche Arbeit leistest – quer 

durch die Kinder- und Jugendarbeit.  Beispielsweise wenn es um Freizeiten geht, um 

den Bauspielplatz oder die Gestaltung von Räumen bei Festen und Veranstaltungen. 

Du bist immer da, wo Hilfe gebraucht wird.  
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Dialog zwischen Johannes Hofnagel und dem Preisträger 
 

Frage an den Preisträger: Dein Engagement für die Stadt-Insel hatte ja mit einem 

Schulpraktikum begonnen. Was hat Dir damals so gut gefallen? 

… 

 

Frage an den Preisträger: Was sind typische Arbeiten in der Stadt-Insel? Kannst Du 

mal drei, vier Beispiele nennen? 

… 

 

Frage an den Preisträger: Warum braucht das Geist-Viertel Deiner Meinung nach 

eine „Stadt-Insel“? Wofür ist die Einrichtung wichtig? 

… 

 

 

Ausblick 
 

Du bist 18 Jahre alt, hast das Fachabitur absolviert und wirst in Kürze am 

Berufskolleg die Ausbildung zum Erzieher beginnen. Das Schulpraktikum war also 

goldrichtig für Dich. Wir wünschen Dir persönlich wie beruflich alles Gute, viel Erfolg 

und Freude an der Ausbildung. Du ergreifst einen Beruf, der für unsere Gesellschaft 

von großer Bedeutung ist und in Zukunft immer wichtiger werden wird.  

 

Lieber Stefan, vielen Dank für Dein Engagement. Ich darf Dir im Namen der 

Wählergemeinschaft Gemeinsam den GFL-Jugendpreis überreichen. Dieser ist mit 

500 Euro dotiert – Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Deine Freunde, Deine Familie und Du heute Abend 

weiterhin unsere Gäste bleibt – lasst uns einen schönen Sommerabend genießen. 


