
 

Hinrich Wildfang: 

Neuer Bildungsreferent der SJD - Die Falken 

 

 

Liebe Falken in Lübeck, 
liebe Freundinnen und Freunde der SJD - Die Falken! 

Seit Oktober 2015 bin ich im Kreisverband Lübeck für 
die Bildungsarbeit zuständig und freue mich auf die 
Herausforderungen und vielfältigen Aufgaben, die ich 
gemeinsam mit Euch allen angehen möchte.  

In den kommenden Monaten und Jahren möchte ich 
mich auf die Gewinnung und aktive Einbindung von 
ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen im Kreis- 
verband Lübeck konzentrieren und so dazu beitragen, 
dass sich viele Falken und auch Nicht-Falken in die 
Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv einbringen. Diesen 
Schwerpunkt meiner Arbeit sollen zwei Leitgedanken 
strukturieren - “Vom Teilnehmer*in zum Teamer*in“ 
und „Struktur durch Aktivität“. Die partizipative 
Einbindung von jungen Menschen aus dem Kinder- 
und Jugendtreff Dorne62 und ihren Ideen sowie die 
regionale und überregionale Vernetzung der Falken-
Arbeit sollen hierbei zwei weitere wesentlich prägende 
Aspekte meiner Arbeit sein.  

Konkrete Ziele sehe ich in der Ausbildung von Jugend-
leiter*innen und deren Einbindung in die Jugendarbeit 
sowie im Ausbau von Schulkooperationen, um den 
sich wandelnden Bedingungen in der Jugendarbeit 
besser Rechnung zu tragen. Ich strebe eine 
projektbasierte Jugendarbeit an, in der Kinder und 
Jugendliche ihr eigenen Anliegen benennen und mit 
meiner Unterstützung diese bearbeiten und auch 
verwirklichen bzw. umsetzten. 

Das Kennen- und Schätzenlernen des „Anderen“ ist 
mir hierbei ein besonderes Anliegen. Seien es andere 
Lebensentwürfe, fremde Länder und Kulturen oder 
das Verlassen des Komfortbereichs in der Erlebnis-
pädagogik. In der Differenz zum Alltag und zum 
Gewohnten steckt ein großes Potential, welches zum 
kritischen Hinterfragen bestehender Strukturen anregt 
und eine reflektierte Sicht auf die eigene Lebenswelt 
fördert.  

Ich freue mich sehr darauf, die verbandliche Arbeit der 
SJD - Die Falken in Lübeck und anderswo sowie den 
Kinder- und Jugendtreff Dorne62 kennenzulernen und 
mit voranbringen zu können.  

Ich freue mich auf Euch! - Freundschaft! 
 

Hinrich Wildfang 

 
 

Ich heiße Hinrich Wildfang, bin 32 Jahre alt 
und kehre mit meiner Tätigkeit bei den 
Falken zurück in meine alte Heimatstadt 
Lübeck. Nach meiner Schulzeit entschloss 
ich mich die Welt zu erkunden und habe 
zwei Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet. 
In dieser Zeit habe ich mich in verschiede-
nen Kollektiven und basisdemokratischen 
Gruppen engagiert und dabei im Rahmen 
des Europäischen Freiwilligendienstes mit 
Freunden in Sofia (Bulgarien) eine Suppen-
küche für Arme und Obdachlose aufgebaut.  

Nach dieser sehr prägenden Zeit studierte 
ich Soziale Arbeit / Sozialpädagogik an der 
FH Emden und an der Charles Darwin 
University in Australien. In den Jahren von 
2009 bis 2014 habe ich beim Kreisjugend-
ring Stormarn e.V. als pädagogischer 
Mitarbeiter unter anderem in der offenen 
Jugendarbeit sowie dem Demokratie-Lern- 
und Planspiel „Stormini“ mitgearbeitet. Da 
mich der Zusammenhalt der Gesellschaft 
und allgemein gesellschaftliche Fragestel-
lungen schon lange interessierten, begann 
ich parallel zu dieser Tätigkeit ein Master-
studium an der Universität Hamburg im Fach 
Soziologie, das ich in den nächsten Wochen 
mit meiner Masterarbeit abschließen werde. 
Vor meiner beruflichen Neuorientierung 
reiste und wanderte ich sechs Monate durch 
Neuseeland und Süd-Ost-Asien. 


