
 

Infos Engagement im kirchlichen Leben (EikL) 

 

● EikL nach freier Wahl in einer Pfarrgemeinde (z. B. Firm- oder Erstkommu-

nionvorbereitung, Kinderbibelwoche ...) oder bei zahlreichen weiteren Stel-

len; 

● mind. 30 Stunden, verteilt auf mehrere Wochen; bei Blockung eine reguläre 

Arbeitswoche; Kombination verschiedener Stellen möglich; falls ein paar 

Stunden fehlen, Mentorat zur Abklärung kontaktieren; 

● keine Anrechnungsmöglichkeit von Tätigkeiten, die vor Studienbeginn be-

endet wurden sowie für Praktika im Rahmen von Erste-Hilfe-Einsätzen oder der Pflege (es geht im Hinblick 

auf die künftige Tätigkeit als Reli-Lehrer/-in um die Kommunikation des Glaubens); 

● das „Schreiben an Pfarrer oder hauptamtliche Mitarbeiter/-innen“ vor Beginn des EikL vorlegen; du erhältst 

es im Rahmen des Grundkurses oder kannst es im EikL-Bereich der Homepage des Mentorats herunterla-

den; 

● falls eine Tätigkeit mit Kindern/Jugendlichen geplant ist: Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt 

für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 2 - BZRG – zuerst durch 

Pfarrei abstempeln lassen: Download von Homepage des Mentorats; 

● Reflexionsgespräch und Scheinabzeichnung zunächst am Praktikumsort;  

● zum Abschluss Gegenzeichnung des Scheins nach Terminabsprache mit den Mentoren; 

● vertiefende Besprechung zum Thema EikL erfolgt im Rahmen vom Grundkurs Spiritualität; wer bereits re-

lativ weit im Studium fortgeschritten ist, kontaktiert im Hinblick aufs EikL bitte möglichst bald das Mentorat. 

 

Auswahl diözesaner Stellen für das EikL 
Bereich 

 

Tätigkeit Kontakt Tel. E-Mail 

Bischöfliches 

Jugendamt 

“Nightfever”: Bei 4 Samstag-

abenden nach freier Termin-

wahl mitmachen > Clip 

Manuel Müller 0821/3166-

2331 

manuel.mueller@bis-

tum-augsburg.de 

 Jugendstelle Augsburg/ 

Fachstelle Junge Erwachsene 

www.jugendstelle-augsburg.de 

Gabriel Bucher 0821/319883-

2 

gabriel.bucher@bistum-

augsburg.de 

 Jugendstelle Donauwörth 

www.jugendstelle-donauwo-

erth.de  

Bernd Rochna 0906/70628-

91 

bernd.rochna@bistum-

augsburg.de 

 Jugendstelle Kaufbeuren 

www.jugendstelle-kaufbeu-

ren.de  

Sr. Daniela Mar-

tin 

08341/9382 

11 

daniela.martin@bistum-

augsburg.de 

 Jugendstelle Kempten 

www.jugendstelle-kempten.de  

Johannes 

Prestele 

0831/960636

90 

johannes.prestele@bis-

tum-augsburg.de 

 Jugendstelle Memmingen 

www.jugendstelle-memmin-

gen.de  

Tobias Wolf 08331/98434

32 

tobias.wolf@bistum-

augsburg.de 

 Jugendstelle Schrobenhausen 

www.jugendstelle-schroben-

hausen.de  

Dominik Zitzler 08252/3320 jugendstelle-schroben-

hausen@bistum-augs-

burg.de 

 Jugendstelle Weilheim 

www.jugendstelle-weilheim.de  

Wolfgang Böck 0881/901150

9-31 

jugendstelle-weil-

heim@bistum-augs-

burg.de 

 Jugendstelle Weißenhorn 

www.jugendstelle-weissen-

horn.de  

Daniel Rietzler 07309/41337 jugendstelle-weissen-

horn@bistum-augs-

burg.de 

 

https://youtu.be/9o6KM98IWak
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Bereich Tätigkeit Kontakt Tel. 

0821/ 

E-Mail 

Kath. Hoch-

schulge-

meinde 

Komm her, schau rein und mach mit bei der Pfarrei von 

und für Studierende! Wir freuen uns auf dich! Infos: 

www.im-leben.de 

Martin 

Blay 

59766

-72 

mar-

tin.blay@bis-

tum-augs-

burg.de 

BDKJ/katho-

lische Ju-

gendver-

bände 

„Tage der Orientierung” leiten lernen: Ausbildungswo-

chenende (jährlich im Herbst) und zweimal bei einer 

Gruppe hospitieren (jeweils 2,5 Tage; Termine flexibel). 

Fortsetzung der Tätigkeit gegen Bezahlung möglich 

(ca. € 300 / 2,5 Tage)  

Annema-

rie Leis 

3166-

3453 

annema-

rie.leis@bdkj-

augsburg.de 

 

 WELTfairÄNDERER: Fair-Trade-Projekt an weiterführen-

den Schulen. Es darum, wie jeder Einzelne durch sein 

Denken, Verhalten und Tun die Welt „fairändern“ kann. 

Weitere Infos 

Simon Fi-

scher 

3166-

3458 

simon.fi-

scher@bdkj-

augsburg.de 

Neuevange- 

lisierung 

Projekt „Missionarische Woche“  

Trailer  

Katharina 

Weiß 

3166-

3122 

Katha-

rina.weiss@bis

tum-augs-

burg.de 

Soziale Pro-

jekte und di-

akonische 

Seelsorge 

Eine praxisbezogene Qualifizierung oder Ausbildung ist 

Voraussetzung beispielsweise in der Schwangerenkon-

fliktberatung, in der Notfall- oder Telefonseelsorge, im 

Hospiz und in anderen Bereichen, die die Begleitung 

von Menschen mit besonderen seelsorglichen Bedürf-

nissen vorsehen.  

Wenn Ihr daran interessiert sind, Ihre Kompetenzen da-

hingehend im Rahmen von Hospitationen, Lehrgängen 

und/oder Workshops etc. zu erweitern, so erkennt das 

Mentorat dies sehr gerne als EikL an. Bei Fragen und 

Beratungsbedarf stehen wir gerne zur Verfügung - 

melden Sie sich! 

Martin 

Blay 

59766

-72 

mar-

tin.blay@bis-

tum-augs-

burg.de 

 

City-Seel-

sorge 

Mitarbeit im Moritzpunkt Augsburg: z.B. Gesprächsan-

gebot und Künstlerseelsorge 

www.moritzkirche.de/was-ist-der-moritzpunkt 

Leslie 

Seymor 

25925

3-31 

seymor@mori-

tzkirche.de 

Medien und 

Kommunika-

tion  

Film & Fernsehen: Katholisch1TV  

www.katholisch1.tv  

Birgit Geiß 50242

-56  

geiss@katho-

lisch1.tv  

Internet-Plattform „Credo-Online“  

www.credo-online.de  

Raphael 

Schadt  

3166-

3031  

r.schadt@cred

o-online.de  

Gemeinde-

entwick-

lung/Pastoral 

Weiterentwicklung von Pfarrgemeinden und Sakramen-

tenvorbereitung, z.B. mit dem FreshX-Projekt  

www.pastorale-grunddienste.de/  

> freshX  

Mechtild 

Enzinger 

3166-

2510 

mechtild.en-

zinger@bis-

tum-augs-

burg.de 

Werteorien-

tierte Sexual-

pädagogik 

> My Fertility Matters 

> Natürliche Familienplanung (NFP)  

Dr. Sabine 

Eisenreich 

3166- 

2431 

nfp@bistum-

augsburg.de 

> Teenstar Helena 

Zell 

3166-

2322 

he-

lena.zell@bis-

tum-augs-

burg.de 

Gottesdienst 

und Liturgie  

Bibel als Wort Gottes: Hospitationen im Tätigkeitsbe-

reich der Bibelreferentin  

Simona 

Kiechle  

3166-

6210  

si-

mona.kiechle@

bistum-augs-

burg.de 

Stand: 04.2021 
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