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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ein bewegtes Jahr 2014 hat die Evangelische Jugend 
im Dekanat Weiden (EJW) erlebt. 
Dieses könnte kaum passender zusammengefasst wer-
den, als es er der neue „Claime“ formuliert:  

gemeinsam. glauben. bewegen. 
Die Dekanatsjugendkammer hat sich im Sommer unter 
dem Coaching des Fundraisers in den Dekanat Weiden 
und Sulzbach-Rosenberg auf die Suche nach einem 
Claime, also einen Leitspruch für Jugendarbeit ge-
macht. Nach Abstimmung mit den Mitarbeitenden hat 
sich sehr schnell herauskristallisiert, worum es den 
Mitarbeitenden in der Arbeit der Dekanatsjugend geht. 
Die Gemeinschaft, die wir von Jesus als ein ganz be-
sonderes und bedingungsloses Miteinander bei der 
Feier des Heiligen Abendmahls kennen, ist auch heute 
noch brandaktuell. Dabei zu sein in einer Gruppe, da-
zuzugehören, so wie jede und jeder ist. Äußerlich und 
mit seinen Charakterstärken, aber auch –schwächen. 
Die Sehnsucht nach Angenommensein, nach Freunden 
und Gleichaltrigen, die ein Stück des eigenen Lebens-
weges mitgehen und diesen prägen. Ein Bedürfnis von 
Jugendlichen, das sie in der EJW finden. Für viele ist 
diese gar ihr „zweites Zuhause“. Das ist sicherlich nicht 
immer ganz einfach und nicht emotionslos, aber ein 
wichtiger Lernprozess für junge Menschen, der nach-
haltig eine Persönlichkeit prägt. 
Der Glaube als unser Fundament mit seinen christli-
chen Werten und die Botschaft des Evangeliums finden 
sich bei all unseren Veranstaltungen wieder. Auf krea-
tive Art und Weise, unkonventionell und pragmatisch, 
in der Sprache der Kinder und Jugendlichen von heute. 
Bewegung kommt hinein, wenn beispielsweise gut 40 
Ehrenamtliche in den Sommerferien das Zeltlager 
gestalten und etwas voranbringen. Bewegen bei den 
Kindern, die Türen öffnen für Jugendarbeit und Kirche 
und nachhaltige Entwicklungen fördern, die eine Per-
sönlichkeit reifen lässt.  
Bewegen, gestalten und mitreden bei kirchlichen poli-
tischen und gesellschaftlichen Themen war und ist 
immer ein Anliegen der Jugendarbeit im Dekanat Wei-
den. Beispielsweise bei der neuen Veranstaltung „Cof-
fee+Talk“.  In einen Brief an seinen Bruder schrieb 
Dietrich Bonhoeffer 1935 über „Dinge, für die es sich 
lohnt, kompromisslos einzustehen“. In Anlehnung an 
das Thema der Jugendbegegnung in Flos-
senbürg befasst sich eine ganze 
Reihe von Veranstaltungen vorab 
mit diesem gesellschaftspoli-
tischen Thema. Doch auch 
viele andere Veranstaltun-
gen haben Mitarbeitende 
bewegt und dabei etwas 

bewegt. Seien dies mit dem internationalen Aspekt die 
deutsch-tschechischen Weihnachtswochenenden im 
Advent oder das Aktiv Camp Rabac in Kroatien in den 
Sommerferien. Seien dies Bildungsmaßnahmen für 
Mitarbeiter und Jugendliche oder das Kinderbürgerfest 
und der Kreisjugendtag. Einiges davon findet sich in 
diesem Jahresrückblick.  
Anderes wurde bewegt von einzelnen Personen, die 
nicht auf dem öffentlichen Präsentierteller waren: Ein 
Bauausschuss, der die Renovierung der Altglashütte 
begleitet hat, ein Mitarbeiter, der einen Baum fällt, 
andere, die die EDV betreuen und Online-Anmeldungen 
programmieren, die Zuhause etwas planen und vorbe-
reiten, Teams, die sich im Hintergrund halten und 
etwas vorbereiten, die „Schnittchen“ für eine Sitzung 
kreieren, .… Ohne all diese Mitarbeitenden wäre vieles 
nicht möglich. Leider aber schwer darzustellen. 
Damit dies alles rundum läuft braucht es auch haupt-
amtliches Personal in der Verwaltung, Hausmeister in 
unseren Einrichtungen, Putzfrauen. Danke an dieser 
Stelle an die KollegInnen für die hervorragende Zu-
sammenarbeit. 

gemeinsam. glauben. bewegen. Ein wie ich meine 
passender Slogan, der unser Profil in die Öffentlichkeit 
hineinträgt und das Anliegen evangelischer Jugendar-
beit in Weiden kommuniziert. 
 

 Gremienklausur 

Die beiden Gremien, die Dekanatsjugendkammer und 
der Leitende Kreis, waren im November zu ihrer jährli-
chen Klausurtagung zusammen. Das Jahr sollte im 
Rückblick bewertet werden, inhaltliche Themen be-
sprochen und die Jahresplanung und Schwerpunktset-
zung für das kommenden Jahr festgehalten werden. 
Im Sinne von Paulus stand die Klausur unter dem Mot-
to „Ein Leib – viele Glieder“. Dies ergänzt die Aussage 
unseres Claimes und hat den Gremienmitgliedern viele 
neue Perspektiven und Sichtweisen eröffnet. 
Wenn Paulus im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel vom 
„Leib Christi“ und seinen „Gliedern“ spricht, werden 
hierbei verschiedene Aspekte angesprochen. Das Eins-
sein mit Christus, das im Abendmahl gefeiert wird, war 
auch ein erfahrbarer theologischer Schwerpunkt beim 
Feierabendmahl am Samstag Abend. 
So wurde am Freitag Abend deutlich, wieviel einzelne 
Glieder im Ganzen vorhanden, nicht aber unbedingt 

sichtbar sind. Alle Glieder am Leib Christi sind Glie-
der füreinander, auf Partnerschaft und Ge-

genseitigkeit angelegt. Sie gestalten ihr 
Miteinander, indem alle ihre Unter-

schiede und Besonderheiten mit ein-
bringen. Es kann also nicht von einer 
Gleichartigkeit, aber sicher von einer 
Gleichwertigkeit aller Glieder ausge-
gangen werden. 
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Daraus resultierend muss bei allen Mitarbeitenden 
mehr Kommunikation, Transparenz und Offenheit 
angemahnt werden. Die Komplexität der Arbeit des 
Jugendwerkes ist für den einzelnen kaum erkennbar. 
Stattdessen muss ein Bewusstsein entwickelt werden, 
dass es viele Projekte und Veranstaltungen gibt, die 
zwar unterschiedliche Mitarbeiterkapazitäten binden, 
ein unterschiedliches Finanz- und Zeitaufkommen 
benötigen. Die priorisierte Messbarkeit und die hierar-
chische Bewertung bringen die Jugendarbeit nicht 
weiter. Im Gegenteil. Es muss von einem Miteinander 
und der bereichernden Vielfalt der Angebote gespro-
chen werden. Dies impliziert die Möglichkeiten eines 
ehrenamtlichen Engagements genauso wie das Veran-
staltungsformat, das nachweislich unterschiedliche 
Zielgruppen anspricht. 
 

 70. Todestag Bonhoeffers 2015 

Am 9. April jährt sich der Todestag des evangelischen 
Pfarrers Dietrich Bonhoeffer zum 70. Mal. Aus diesem 
Anlass lädt die Evangelische Jugend in Bayern 2015 zu 
einer großen Jugendbegegnung in den Osterferien 
nach Flossenbürg.  
Bereits vor den Sommerferien hat die EJW den Start-
schuss mit einem neuen Veranstaltungsformat gege-
ben: „Coffee+Talk“. Wenn auch weniger Teilnehmende 
kamen als erhofft, wurde 
von den 
beiden Refe-
renten Dekan 
Dr. Wenrich 
Slenczka 
(Weiden) und 
Pfarrer Her-
bert Sörgel (KZ 
Gedenkstät-
tenpfarrer 
Flossenbürg) 
die Biographie 
Bonhoeffers und 
die Lehren für die 
heutige Zeit brillant in einem Zwiegespräch herausge-
arbeitet. 
Die Ehrenamtlichen setzten sich beim Herbstkonvent 
unter der Fragestellung “Dinge, für die es sich lohnt ... 
zu glauben ... zu leben ... zu kämpfen” auf kreative Art 
und Weise mit der Thematik auseinander. Drei Refe-
renten konnten am Samstag Nachmittag nochmals 
ganz neue Aspekte aus ihrer Außensicht mit einbrin-
gen. 
Die Sunday Night Church am 1. Advent rundete die 
thematische Fragestellung für dieses Jahr ab. 
Zum Jugendtreffen bietet die EJW eine begleitete Fahrt 
für Interessierte ab 15 Jahren über die vier Tage in 
Flossenbürg an.   

 Jugendgästehaus Altglashütte & Zeltplatz Plößberg 

Voll im kirchlichen Trend liegend beschäftigen die EJW 
sehr stark die Immobilien. Sie kosten nicht nur immens 
Geld, sondern auch erhebliche Nerven und Zeit. 
Das Jugendgästehaus konnte nach seinem Planungs-
beginn nach nunmehr fast vier Jahren Ende Juli mit 
der Wiedereröffnungsfeier seiner Bestimmung überge-
ben werden. Und es ist nicht untertrieben zu sagen, 
dass wir ein wahres „Schmuckstück“ im Dekanat ge-
wonnen haben. Dank der hervorragenden Arbeit der 
Architekten und meines Vorgängers Marcus Keil konn-
te Mitte März der Startschuss gegeben werden. Das 
Haus wurde energetisch auf Vordermann gebracht. 
Auch die Zimmer und Gruppenräume wurden mit den 
Möglichkeiten des gesteckten Finanzrahmens aufge-
wertet, so dass sich die Gruppen nun auf ein modernes 
und zweckmäßiges neues Haus freuen können.  
Die Belegungszahlen zeigen, dass das Haus sehr gerne 
von vielen Gruppen genutzt wird. Durch neue Veran-
staltungen wird die Altglashütte nun zusätzlich an drei 
Wochenenden im Frühjahr und Winter von der EJW 
genutzt.  
Weniger erfreulich sind die Nachrichten vom Zeltplatz 
in Plößberg. Nach Problemen im Sanitärgebäude mit 
Heizung und Warmwasseraufbereitung wurde eine 

neue Firma mit der Betreuung der komple-
xen Anlage beauftragt. Hierbei wurde das 
gesamte Desaster deutlich: defekte Solar-
anlage, fehlerhafter Einbau von Steckdo-
sen und Lichtschaltern, fehlerhafte Pla-
nung der Warmwasseraufbereitung und 
deren Einbau sowie die Nichteinhaltung 
der aktuell gültigen Trinkwassernorm. Ein 
hinzugezogener Gutachter bestätigte 
den katastrophalen Zustand der Anlage 
im Sanitärgebäude. Die gesamte In-
standsetzung mit einer für den Laien 
kaum nachvollziehbaren fast „Rund-
umerneuerung“ mit Kosten in Höhe 

von über 30.000 € haben den 
Dekanatsausschuss und das Jugendwerk an seine 
Grenzen getrieben. Hierbei gilt der besondere Dank den 
Mitgliedern des Dekanatsausschusses, die sich mit 
ihrer Entscheidung zum Platz bekannt haben. 
Leider wurde auch nach der Saison und meinem Ein-
blick beim Durchlauf des Zeltlagers deutlich, dass in 
den letzten Jahren nötige Investitionen sicherlich aus 
Kostengründen immer wieder verschoben werden 
mussten. So sind nötige kleinere Instandsetzungen 
zweifelsohne im Rahmen des vorhandenen Budgets 
möglich. Aktuell sind es eben ein paar mehrere Kleinig-
keiten. Durch die teils massiv verregneten Zeltlager ist 
zudem deutlich geworden, dass eine Vielzahl der Zelte 
„abgewirtschaftet“ ist und es einer Neuanschaffung 
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bedarf, was wiederum etliche tausende Euro kosten 
wird.  
Zudem muss im Eingangsbereich des gesamten Sani-
tärgebäudes im kommenden Jahr der Wasserablauf 
neu geregelt werden. Der ehemals wasserdurchlässige 
Boden ist derart verdichtet, dass das Wasser nicht 
mehr abfließt und sich eine wahre Seenlandschaft 
bildet. Im Sinne einer Weiterentwicklung des Zeltplat-
zes müssen wir uns dieser Aufgabe stellen und auch 
konzeptionell neue Wege denken. Eine effiziente Zu-
sammenarbeit zwischen dem Immobilienausschuss der 
Dekanatsjugendkammer, dem Dekanatsausschuss und 
dem „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“ ist eine 
unerlässliche Notwendigkeit. 
Doch eines geht nicht: Dies alles finanziell aufzurech-
nen gegen die vielen positiven Rückmeldungen von 
Gruppen, die den Platz belegen. Genauso unsere Kin-
der, die dieses Jahr in den Zeltlagern waren: Ihnen ist 
mehr als ein Strahlen aus ihren Augen abzulesen. Es ist 
ein Stück Glück, Wachsen, Erlebnis, Gemeinschaft, ein 
Stück lebendiges Evangelium. Für die Mitarbeiten-
den sind die Zeltlager und der Zeltplatz eine zweite 
Heimat und ein Stück ihrer Identität, die sie in ihrer 
Jugendzeit massiv prägen. 
Dies betrifft in derselben Weise natürlich das Ju-
gendgästehaus Altglashütte. 
 
 Hauptamtliches Personal 

Leider ist es in diesem Jahr noch nicht gelungen, die 
nötige Kontinuität im Jugendwerk nach der Zeit der 
Doppelvakanz herzustellen. Im Sommer wurde 
Dekanatsjugendpfarrer Dr. Michael Lorenz verabschie-
det. Er war vielen Mitarbeitenden ein vertrautes Ge-
sicht und hat sich besonders das Thema Bonhoeffer zu 
eigen gemacht. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit 
und die tollen Begegnungen! 
Dekanatsjugendreferentin Doris Kick ist im August in 
Mutterschutz gegangen. Von Oktober bis Dezember 
hat Religionspädagogin Susanne Götte tatkräftig stun-
denweise im Jugendwerk mitgearbeitet. Vieles hat sie 
in die Hand genommen, dennoch konnte nicht die 
fehlende Stelle kompensiert werden. Auch ihr gilt hier 
ein besonders dickes Dankeschön. 
Durch den mehrwöchigen Ausfall der Sekretärin und 
ihrer Kündigung zum Jahresende musste diese Arbeit 
auf alle Schultern verteilt werden. Manches ist leider 
auch liegen geblieben. 
Umso erfreulicher war die Tatsache, dass ab September 
eine FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) im Jugend-
werk errichtet werden konnte. Nach der Sicherstellung 
der Finanzierung konnte mit Johannes Spickenreuther 
ein sehr fitter junger Mann im Hauptamtlichenteam 
mitarbeiten, der nicht nur die Büroarbeiten unterstützt 
und viele Kleinigkeiten im Hintergrund verrichtet, 

sondern sich auch stark in die inhaltliche Arbeit ein-
bringt. 
So bleibt die Hoffnung, dass mit der neuen Sekretärin, 
den beiden Dekanatsjugendreferenten und dem FSJler 
im Frühjahr 2015 wieder eine konstante Personalsitua-
tion erreicht wird. 
 

 Grundkurs 

Der Grundkurs als Basisausbildung für ehrenamtliche 
Gruppenleiter in der Jugendarbeit ist fester Bestandteil 
der EJW und erfreut sich enormer Nachfrage. Um eine 
arbeitsfähige Gruppe zu haben, muss die 
Teilnehmendenzahl dauerhaft begrenzt werden. Im 
Jahr 2014 gab es zusätzlich einen Oster-Grundkurs. 
Leider konnten beim Herbst-Grundkurs nicht alle Teil-
nehmenden mitgenommen werden, was zu großen 
Enttäuschungen führt. Aber wir freuen uns, dennoch 
insgesamt 38 Jugendliche als GruppenleiterInnen aus-
zubilden.  

 
Die Dekanatsjugendkammer hat bei 

ihrer Klausur den Grundsatzbeschluss gefasst, dass ab 
2016 im Zwei-Jahres-Turnus zusätzlich ein Grundkurs 
in den Osterferien angeboten wird. Hiermit soll der 
großen Nachfrage Rechnung getragen werden. Die 
Priorität liegt auf der Ausbildung der eigenen Mitar-
beitenden mit den verbandsspezifischen Inhalten und 
der damit verbundenen Verankerung in der Mitarbei-
terschaft der EJW. 
Die vom Bayerischen Jugendring initiierte Kampagne 
„Juleica für alle“ wird im Rahmen des Grundkurses 
forciert. Es wird angestrebt, die bundesweiten Ausbil-
dungsstandards mit der Jugendleiter-Card sichtbar zu 
machen. Mittelfristig sollen alle Mitarbeitenden im 
Dekanat Weiden diese Karte beantragen. Sie garantie-
ren Standards auch in der EJW und wie bei einigen 
Jugendringen bereits eingeführt, kann es auch in unse-
ren Landkreisen zur Bedingung für Zuschüsse werden. 
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 Online-Anmeldung 

Zum Jahresende konnte das neue Anmelde-Tool zum 
Einsatz kommen. Durch immer wieder kehrende Fehler 
bei der Papieranmeldung und durch die immensen 
Dateneingaben wurde von einem Ehrenamtlichen die-
ses Modul eigens für uns entwickelt. Dies vereinfacht 
nun die Anmeldung zu allen Veranstaltungen und trägt 
sicherlich dem Zeitgeist Rechnung. Die Anmeldung 
erfolgt über eine gesicherte ssl-Verbindung. Über die 

Homepage www.ej-weiden.de können sich alle Teil-
nehmenden nun schnell und unbürokratisch für alle 
Veranstaltungen der EJW anmelden. 
 

 Deutsch-Tschechische Weihnachtswochenenden  

Ein neues großes Veranstaltungsformat fand am 3. und 
4. Adventswochenende im Jugendgästehaus Altglas-
hütte statt. Neue Erfahrungsmöglichkeiten waren für 
Kinder und Mitarbeitende gegeben. So ist es doch 
verblüffend, welche Vorurteile uns begegnen und 
gleichzeitig welch weniges Wissen über Tschechien 
vorhanden ist. Immerhin sprechen wir über unser 
Nachbarland, unsere Nachbarn, eine knappe Stunde 
und nur wenige Kilometer entfernt. Aber nicht nur die 
internationale Begegnung mit Tschechien stand im 
Mittelpunkt des Wochenendes, sondern auch das Fei-
ern der Adventszeit und die Vorbereitung für Weih-
nachten. Ein Novum war nicht nur der tschechische 
Partner, die Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Aši (Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmi-
schen Brüder in Asch). In der Trägerkonstellation des 
Wochenendes waren neben dem Jugendwerk auch die 
evangelische Kirchengemeinde aus Mitterteich am 
Start, ebenso der Diakonieverein Wernberg-Köblitz 
e.V., der innerhalb der Kirchengemeinde die Arbeit 
mit Kindern verantwortet. Hier konnte das Thema 
„Vernetzung und Kooperation mit den Kirchenge-
meinden“ auf ganz praktische Art und Weise statt-
finden. 
Ein Modellprojekt, das sich mindestens bewährt 
hat und auch in 2015 fortgeführt wird. Die Mit-
arbeitenden zunächst skeptisch, konnten jedoch 
schnell erkennen, wie deutsche und tschechi-
sche Kinder, Kinder aus den verschiedenen 
deutschen Orten miteinander in Kontakt 
kamen, mit Spielen, beim Essen, im Zim-
mer, durch unsere angeleiteten Pro-
gramme, aber auch in der freien Zeit 
dazwischen. So wird das Konzept wei-
terentwickelt, um die kleinen Anfangs-
schwierigkeiten auszumerzen. 
Leider konnten nicht alle Kinder mitgenommen wer-
den, so dass auch weitere Wochenenden sicherlich 
ohne Probleme ausgebucht wären. 
Ein genauer Bericht dazu findet sich auf Seite 17. 
 

 Sunday Night Church  

Die Jugendgottesdienstreihe, die das Jugendwerk in 
Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden durchführt, 
erfreut sich zunehmender Nachfrage und Beliebtheit. 
In diesem Jahr konnte die Sunday Night Church in den  
Kirchengemeinden in Weiden St. Michael, Erbendorf, 
Eschenbach und Etzenricht stattfinden. Mit Teams aus 
Mitarbeitenden der Jugendarbeit vor Ort und Mitarbei-
tenden aus dem Jugendwerk entsteht hier eine frucht-
bare Zusammenarbeit, die kreative Ideen für Gottes-
dienste mit aktuellen Themen für junge Menschen zur 
Folge hat. 
Festzustellen ist, dass die Gottesdienste vorwiegend 
von durchschnittlich rund 80 Besuchern vorwiegend 
aus den jeweiligen Kirchengemeinden besucht werden. 
Die Altersstruktur ist aber bunt gemischt, so dass sich 
auch Familien und die „mittlere Generation“ im Got-
tesdienst beheimatet fühlen.  
Ein wichtiges niederschwelliges Angebot, um Spiritua-
lität und Glaubensfragen den jungen Menschen nahe-
zubringen, nach dem es offensichtlich auch ein Be-
dürfnis gibt, jenseits der klassischen Agende-
Gottesdienste. 
 

 Zeltlager Plößberg 

Das Phänomen Zeltlager hat sich auch 2014 mit dem 
Thema „Zeltall Plößberg: Von Sternen, Planeten und 
dem endlosen Raum“ fortgesetzt. Das Zeltlager Small 
für Kinder von 7-11 Jahren war dermaßen nachge-
fragt, dass eine Fam-Gruppe aufgestockt wurde und 
nunmehr 155 Kinder in den Genuss des Zeltlagerfee-

lings kamen. Ein motiviertes und engagiertes Team 
hat ein tolles Programm für die 10 

Tage ausgearbeitet, 
was 

durch 
das derart schlechte Wetter mit Temperaturen im 
einstelligen Bereich und immensen Regenmengen 
unter eine harte Bewährungsprobe gestellt wurde.  
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Zudem zeichnet sich ab, dass immer mehr Kinder über 
stetiger geringer werdende soziale Umgangsformen 
verfügen, was die Ehrenamtlichen vor neue Herausfor-
derungen stellt. 
Das Zeltlager Large war mit 140 Jugendlichen im Alter 
von 12-15 Jahren ebenfalls ausgebucht. Ein junges 
Team, das sich erst finden musste, hatte auch mit den 
Widrigkeiten des Wetters zu kämpfen. Die damit ver-
bundenen Krankheitsausfälle im Team strapazierten die 
Nerven. Trotz alledem konnten auch hier galaktische 
Tage in Plößberg genossen werden. 
Auch hier war in diesem Jahr auffällig, dass mehrere 
Jugendliche auszumachen sind, die sich schwer tun, 
sich in einem sozialen Gefüge einzubringen und ent-
sprechend anzupassen. 
Diese Thematik bei beiden Zeltlagern wird die Vorbe-
reitungsphase im kommenden Jahr beeinflussen. 
Ein tolles und eindrückliches Zeltlagerjahr geht zu 
Ende und viele Kinder und Jugendlichen kamen in den 
wunderbaren Genuss dieser leuchtenden Sommerpro-
jekte im Jahr 2014. 
Dies konnte in diesem Jahr auf besondere Weise einer 
breiten Öffentlichkeit durch die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit mit der Öffentlichkeitsreferentin Susan-
ne Götte im Dekanat Weiden dargestellt werden. Eine 
ganzseitige Berichterstattung im Neuen Tag u.a. mit 
Teilnehmenden und ein toller Filmbeitrag bei OTV 
haben eine große Wahrnehmung weit über Weiden 
und Plößberg erzielt. Der Fernsehbeitrag übrigens ist 
bei otv.de in der Mediathek zu sehen. 
Ein genauer Bericht zu den Zeltlagern findet sich auf 
den Seiten 14 und 15. 
 

 Schwerpunkt: Kooperation und Vernetzung 

Das für das Jahr 2014 festgesetzte Schwerpunktthema 
konnte sehr gut umgesetzt werden und nur einige 
Ausreiser konterkarierten die Zielsetzung. Der einge-
setzte Arbeitskreis nahm bereits Ende 2013 seine Ar-
beit auf und beleuchtete das Dreiecksverhältnis Kir-
chengemeinden – Kirchengemeinden in den Regionen 
– Jugendwerk. Die Zielsetzung der Belebung wurde 
hauptsächlich auf der Achse Kirchengemeinden – 
Jugendwerk umgesetzt. Die Regionenarbeit liegt in der 
alleinigen Verantwortung der Kirchengemeinden. Ent-
sprechende Impulse und Begleitung für die Jugendar-
beit können vom Jugendwerk gegeben werden. 
 Sunday Night Church 

Wie bereits beschrieben, stellt die Sunday Night 
Church neben dem spirituellen Angebot für Ju-
gendliche auch ein erfolgreiches Modell für die 
Zusammenarbeit zwischen dem Jugendwerk und 
der örtlichen Jugendarbeit innerhalb der Kirchen-
gemeinde dar. 

 Aktiv Camp Rabac für Jugendliche in Kroatien 

Die Jugendfreizeit als neues Angebot mit zwei Kir- 

chengemeinden und dem Jugendwerk verlief als 
Gesamtes sehr positiv und hatte viele tolle Erfah-
rungen für die Teilnehmenden im Ausland parat. 
Auch wenn das Team aus drei Kirchengemeinden  
bestand, konnte leider seitens einer Kirchenge-
meinde keine Teilnehmenden für das Projekt be-
geistert werden. 
Aus Sicht der Kirchengemeinden stellt eine Ju-
gendfreizeit in Kooperation ein attraktives Ange-
bot für Jugendliche in den Ferien dar, das oftmals 
nicht von einer Kirchengemeinde alleine zu schul-
tern ist. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird 
es auch für Pfingsten 2015 ein Kooperationspro-
jekt zwischen dem Jugendwerk und der Evang. Ju-
gend Vohenstrauß geben. 

 Weihnachtswochenenden Kids 

Im Sinne der Vollständigkeit seien diese hier er-
wähnt. Ein ausführlicher Bericht dazu findet sich 
in diesem Jahresrückblick. 

 Konfi-Teamer-Konzept 

Das in der Pfarrkonferenz vorgestellte „Konfi-
Teamer-Konzept“ zur Gewinnung neuer Mitarbei-
tender für die Gemeinde- und Dekanatsjugend-
arbeit hat im Vollzug nicht die entsprechenden 
Teilnehmenden gefunden, so dass das Konzept in 
der geplanten Weise leider nicht umgesetzt wer-
den konnte. Die Hauptgründe dafür waren neben 
strukturellen Planungsfehlern auch die fehlende 
Bereitschaft der Gemeinden. 
Daraus resultierend wurde mit einer kleinen Grup-
pe von Konfirmierten aus vier Gemeinden von im-
merhin 34 eine „After-Show-Party für Konfirmier-
te“, die den Charakter einer theologischen Ju-
gendbildungsmaßnahme hatte. Es konnte dennoch 
ein positives Fazit gezogen werden. Die Bereit-
schaft und das Interesse sich zu treffen und auch 
weitere „konfirmierte Freunde“ einzuladen waren 
sehr groß. An den durchwegs positiven Erlebnissen 
der Konfizeit muss angeknüpft werden. Wie weiter 
damit umgegangen wird, ist noch zu klären. Auf 
Seiten der Gemeinden ist weiterhin für eine Bün-
delung der Konfirmanden- bzw. Konfirmierten-
arbeit zu werben. Für die teils sehr kleinen Grup-
pen in den Kirchengemeinden können kaum at-
traktive eigene Angebote gemacht werden. 

 Gemeindebesuche 

Auf große Resonanz sind meine Gemeinebesuche 
gestoßen. Sie dienten einerseits dem Zweck die 
Gemeinden vor Ort und die Mitarbeitenden ken-
nenzulernen. Andrerseits sollte sie natürlich ein 
klares Signal senden, dass „wir in Weiden nicht 
abgekoppelt vom Rest der Welt unsere eigene 
Suppe kochen“. Der Kontakt zu den Gemeinden, 
der sicherlich auch einen Vernetzungsgedanken in 
sich trägt, muss in beiderseitigem Interesse sein. 

 

 

Evang. Jugendwerk 
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So war es umso erfreulicher, dass ich bei immer-
hin elf Kirchengemeinden das Thema Jugendarbeit 
in die Kirchenvorstände hineintragen konnte. 
Dankbar für den enormen Zeitkorridor, den die 
Pfarrerinnen und Pfarrer zur Verfügung gestellt 
haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen 
über Jugend- und auch Konfirmandenarbeit. 
Als Fazit sind zweifelsohne einige sehr überein-
stimmende Punkte auszumachen: 
Zum einen ist Jugendarbeit ein schwieriges und 
sehr sehr zeitaufwendiges Geschäft. Positive Er-
fahrungen von Kirchenvorstehern prägen ihr Leben 
bis heute und ihre Zugehörigkeit zur Kirchenge-
meinde. Der regelmäßige Gottesdienstbesuch am 
Sonntag sollte für Jugendliche nicht in der Erst-
priorität stehen. Vielmehr muss den Jugendlichen 
eine offene Gemeinde angeboten werden, der sie 
nicht den Rücken kehren. Einen entscheidenden 
Zusammenhang zwischen Konfirmanden- und Ju-
gendarbeit gibt es. Das Konzept der Konfirman-
denarbeit ist bestimmend darüber, wie sich die 
Konfirmierten weiter in der Gemeinde einfinden. 
Auch die Frage nach hauptamtlichem Personal für 
Jugendarbeit steht hier zur Diskussion. In drei Kir-
chengemeinden gibt es Religionspädagoginnen, 
die einen Teilauftrag für Jugendarbeit haben. Auf-
grund von Fläche, Entfernungen und Arbeitsanfor-
derungen sind Angebote schwer zu verwirklichen. 
Auch bei den Pfarrerinnen und Pfarrern ist eine 
Arbeitsüberlastung erkennbar. Hierbei muss Ju-
gendarbeit leider anderen Punkten weichen. 
Wenn Evangelische Jugendarbeit als Schwerpunkt 
im Sinne von Gemeindeentwicklung betrachtet 
werden will, müssen entsprechende personelle 
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Eine konzeptionelle Begleitung durch das 
Jugendwerk ist hierbei möglich. 

 Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit 

im Dekanat 

Die als Vernetzungstreffen gedachte Veranstal-
tung entwickelt sich mehr und mehr zu einem 
echten Insidertreff. Vertreter von Kirchengemein-
den und Verbänden (CVJM, CJB, ELJ) nutzen das 
halbjährliche Treffen im Jugendwerk zum gemein-
samen Austausch, zur inhaltlichen Diskussion für 
anstehende Themen (Führungszeugnisse, Jugend-
begegnung „Dinge, für die es sich lohnt …), aber 
auch zu ersten Kontaktgesprächen für neue For-
men der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden. 
Gemeinsame Projekte mit dem Jugendwerk sind 
aus diesen Treffen bereits entstanden. So ist er-
freulicherweise festzustellen, dass sich der Perso-
nenkreis stetig weitet. 

 

Auch im Jahr 2015 wird an der Zielsetzung weiterge-
arbeitet. Kooperationen und Vernetzung, bzw. erstmal 
die Bereitschaft und die Notwendigkeit dies zu erken-
nen, ist im Jugendwerk, so wie es aktuell aussieht, ein 
Dauerthema. 
 
 
 

 
 
Wenngleich die Evangelische Jugend im Dekanat Wei-
den weitaus mehr ist, als in diesem Bericht mit einzel-
nen Veranstaltungen und Schwerpunktsetzungen dar-
gestellt, kann aufgrund der Kürze nur ein Teil darge-
stellt werden. Ein weiterer Einblick kann in unserer 
halbjährlich erscheinenden Zeitschrift „Spunk“ gewon-
nen werden. Und tagesaktuell auf der Homepage 

www.ej-weiden.de oder bei 

www.facebook.com/ejweiden. 
 
Und wie am Ende dieses Jahresrückblicks wohl defini-
tiv ersichtlich ist, kann das nicht ohne viele ehrenamt-
lich Mitarbeitende funktionieren. Sie engagieren sich 
in vielfältigster Weise und mit sehr hohem Einsatz, 
kreativen Ideen und liebevollen Gesten für die Kinder 
und Jugendlichen. Diesem ehrenamtlichen Engagement 
gilt es allerhöchsten Respekt zu zollen und sei an die-
ser Stelle mit meinem ganz persönlichen Dank verse-
hen! 
 
Die geplanten Termine mit Stand für 2015 finden sich 
auf der letzten Seite. 
 
Ich schließe mit der Jahreslosung für 2015: Nehmt 
einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob (Römer 15,7). Es gibt viel zu tun – packen 
wir es an und freuen uns auf all das, was uns im neuen 
Jahr erwarten wird!  
 
Thomas Vitzthum, Diakon 

Dekanatsjugendreferent 

Evang. Jugendwerk 

http://www.ej-weiden.de/
http://www.facebook.com/ejweiden
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Dekanatsjugendkammer – kurz DJKA. Die „Kammer“ 

ist das höchste Entscheidungsgremium der Evange-

lischen Jugend im Dekanat Weiden (EJW). Sie ist so 

etwas wie der Vorstand in einem Verein. 

 
Die turnusmäßige Arbeit der Kammer beginnt nicht mit 
dem Jahresbeginn, sondern etwas vorher, mit der ge-
meinsamen Klausur von Kammer und Leitendem Kreis 
(LK). Im Herbst 2013 wurde die Kammer neu besetzt 
zur regulären Wahl am Dekanatsjugendkonvent. Kam-
mermitglieder ab 2013 waren: Thomas Vitzthum und 
Doris Kick für das Jugendwerk, Michael Lorenz als 
Dekanatsjugendpfarrer, Christoph Brunner, Lukas Bie-
ber, Julia Zenger und Verena Stengel als gewählte 
Jugendvertreter, Vera Schieder und Johannes Seckler 
als Vertreter des LK sowie Sebastian Dippold, Claudia 
Reinl, Evi Krähe und Jakob Schnellinger als Erwachse-
nenvertreter. 
Gewählt wurden als erster Vorsitzender Sebastian 
Dippold und als dessen Stellvertreter Christoph Brun-
ner und Lukas Bieber. 
 
Große Aufgaben 2014 war zu allererst das erfolgreiche 
Beenden der Renovierung der Altglashütte, das neue 
„Weihnachtswochenende Kids“ als ein Resultat der 
verstärkten Zusammenarbeit mit unseren Freun-
den in Tschechien und die Vernetzung mit den 
Gemeinden in der Jugendarbeit.  
 
Thomas Vitzthum hat in seinem ersten Jahr als 
Diakon in Weiden die Leitung eines der Zeltlager 
übernommen, um direkt in die Arbeit und Struk-
tur der EJW einzusteigen. 
 
Für die Renovierung der Altglashütte wurde ein 
neuer Ausschuss gegründet, der dem geschäfts-
führenden Ausschuss (bestehend aus Jugendwerk 
und den Kammervorsitzenden) die Arbeit abnahm. 
Zusammen mit dem Architekten und einer Vertre-
terin aus dem Dekanatsausschuss wurden alle 
weiteren Schritte in der Planung und Durchfüh-
rung der Renovierung des Jugendgästehauses 
abgesprochen und im Juli dann auch erfolgreich 
abgeschlossen. 
 
Für die stärkere Orientierung über die Grenzen 
hinweg hat sich die komplette Kammer extra für eine 
Sitzung und ein Treffen nach Tschechien aufgemacht. 
 

 
 
 
 
 
Am 16. Februar haben wir dann in Asch beschlossen, 
zwei gemeinsame Kinder-Wochenenden im Dezember 
durchzuführen. Entstanden ist diese Idee durch einen 
kleinen Organisationsfehler 2013 im Jugendwerk. Auf 
den Ausschreibungen für das Weihnachtswochenende 
der Mitarbeiter der EJW fehlte der Hinweis, dass dies 
eben nur für Mitarbeiter ist. Viele Eltern haben darauf-
hin im Jugendwerk angerufen und wollten ihre Kinder 
für diese Freizeit anmelden. Die beiden daraufhin an-
gebotenen Wochenenden im Dezember 2014 waren 
voll belegt und wurden sehr gut angenommen.  
 
Ebenfalls 2014 entstand der Slogan der EJW: „gemein-
sam. glauben. bewegen.“. Dafür hat der Fundraiser der 
Dekanate Sulzbach und Weiden, Raphael Henkel, zwei 
Mal die Sitzung der Kammer besucht. Zunächst wurde 
speziell erklärt, wie Fundraising funktioniert, wie 
Spenden generiert werden können, wie damit umge-
gangen werden muss und wie sie verwendet werden 
dürfen. Die Kammer sieht es durchaus als ihre Aufgabe 
an, für die EJW eigene Geldmittel zu beschaffen und 
nicht komplett auf Dekanat und Jugendringe als Geld-
geber angewiesen zu sein. Deswegen hat sich darauf-
hin auch der neue Ausschuss „Spenden“ gegründet, der 
im Fasching 2015 erstmals eine eigene Aktion planen 

wird und sich weiter mit dem Thema „Spenden gene-
rieren“ beschäftigt. 
 
 

Dekanatsjugendkammer 

gemeinsam. glauben. bewegen. 
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Aufgrund der guten Erfahrung des Ostergrundkurses in 
den letzten Jahren hat die Kammer als tiefgreifende 
Neuerung in den zukünftigen Jahresplanungen der 
EJW beschlossen, dass der Ostergrundkurs ab 2016 alle 
zwei Jahre stattfinden soll. Der reguläre, einzelne 
Grundkurs in den Herbstferien reicht von den Teilneh-
merzahlen einfach nicht mehr aus. 
 
Die Kammer wurde in der laufenden Periode umge-
stellt: Im Juli verließ uns Pfarrer Michael Lorenz Rich-
tung München. Wir haben ihn aber so sehr mit dem 
Virus „Jugend“ infiziert, dass er auch da die Stelle als 
Dekanatsjugendpfarrer übernehmen wird. Wir wün-
schen ihm an dieser Stelle noch einmal alles Gute! 
Auch bei anderen Posten musste sich die Kammer neu 
aufstellen: Verena Stengel und Johannes Seckler ver-
ließen die Kammer, für sie kamen Elisa Sturm und 
Johannes Kleimann. 
 
Eine der wichtigsten Neuerungen für das Jugendwerk 
im vergangenen Jahr, war das Wegfallen des Ein-Euro-
Jobbers. Der hatte im Jugendwerk inzwischen viele 
Aufgaben übernommen, so dass die Kammer mit der 
Aufgabe betraut wurde, sich Gedanken zu machen, 
diese Lücke zu schließen. Ab 2014 gibt es im Jugend-
werk eine FSJ-Stelle, die umgehend besetzt wurde. Die 
Finanzierung hat die Kammer eigenständig geplant 
und auf mehrere Posten verteilt: Ein Viertel stellt das 
Jugendwerk, ein Viertel das Dekanat und die Hälfte 
kommt von einer Hausaufgabenbetreuung in der der 
FSJler arbeitet. 
 
Eines der größte und erfolgreichsten Projekte der 
Kammer war aber wohl die Vernetzung mit den Ge-
meinden. Auch hierfür gab und gibt es in der Kammer 
einen eigenen Ausschuss. Das regelmäßige Tref-
fen mit den Verantwortlichen der Ju-
gendarbeit aus den Gemeinden 
ist ein voller Erfolg. Auch 
nach der eigentlichen 
Sitzung bleiben viele 
Mitarbeiter im Ju-
gendwerk, um sich 
auszutauschen. Die 
hier neu gebildeten 
und wieder aktivierten 
Kontakte sind sehr 
wertvoll. Das zeigt sich 
unter anderem bei der 
extrem gut besuchten 
Jugendgottesdienstreihe der 
EJW, der „Sunday Night Church“.  
 
 

Um das Band zwischen Dekanatsebene und Gemeinden 
weiter zu festigen, hat die Kammer ebenfalls beschlos-
sen, künftig einige Sitzungen nicht im Jugendwerk 
abzuhalten, sondern eigens für die Sitzung in die Ge-
meinden zu gehen.  
 
Sebastian Dippold und Christoph Brunner 

Vorsitzende der Dekanatsjugendkammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Dekanatsjugendkammer 

 

Dekanatsjugendkammer 
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 Konvente, Kreisjugendtag und Kinderbürgerfest 

 
Das Jahr begann für uns, den neugewählten Leitenden 
Kreis, mit der Planung des aufgrund der Renovierung 
der Altglashütte vorgezogenen Frühjahrskonvents.  
Der Konvent ist das Treffen der Delegierten der Ge-
meinden und Verbände und bietet diesen Mitsprache-
recht und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. 
Natürlich soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kom-
men. Dieser fand in Form einer Mitarbeiterbildung 
unter dem Thema "Maske auf, der Vorhang fällt - Wer 
bin ich wirklich" vom 7.-9.2.2014 statt. In den Einhei-
ten beschäftigten wir uns mit den Themen Selbstbild 
und Selbstfindung. Nachmittags schlüpften wir in 
Rollenspielen in aufgezwungene Rollen, analysierten 
die Außenwirkung berühmter Persönlichkeiten oder 
diskutierten über den Sinngehalt von „Persönlichkeits-
test“. Ein schöner Gottesdienst rundete Samstagabend 
den thematischen Teil ab und griff die wichtigsten 
Ergebnisse noch einmal auf. Der Geschäftliche Teil am 
Sonntag war aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl 
und somit auch der geringen Anzahl an Delegierten 
leider nicht beschlussfähig und somit auch sehr kurz. 
 
Nach dem erfolgreichen Frühjahrskonvent beschlossen 
wir im April eine neue LK-Aktion zu starten und ent-
schieden uns für einen Casinoabend im Jugendwerk. 
Da der Termin jedoch relativ ungünstig gesetzt war 
und kaum Anmeldungen bei uns eingingen, entschie-
den wir, diesen nicht stattfinden zu lassen. 
 
Ein ähnliches Schicksal wiederfuhr dem für die Pfingst-
ferien angesetzten Fußballturnier, das wir aufgrund 
von zu spontaner Planung auf den 03.10.2015 ver-
schoben, und für das wir uns jetzt schon in der Vorbe-
reitungsphase befinden. Es soll passend zu dem Thema 
Kooperation und Vernetzung in Zusammenarbeit mit 
einer Gemeinde stattfinden. 
 
Im Juli war der LK mit einigen hilfsbereiten Mitarbei-
tern auf dem Kreisjugendtag in Neusorg und dem 
Kinderbürgerfest in Weiden, um die Fahne der EJ Wei-
den hochzuhalten.  

 

Der Leitende Kreis: 

Johannes Kleimann, Lola Wagner, Johannes Spicken-

reuther, Vera Schieder, Jonas Würth, Nele Maurer 

 
Aufgrund unseres abwechslungsreichen Angebots von 
Kinderschminken bis hin zu unserem neuen Spiel 
„Turmbau zu Babel“ war unser Stand beide Male einer 
der am besten besuchten. Der Kreisjugendtag litt zwar 
etwas unter der extremen Hitze, aber auf dem Kinder-
bürgerfest rannte man uns dafür die imaginären Türen 
ein. 
 
Jetzt folgte für uns schon die letzte Veranstaltung des 
Jahres, der Herbstkonvent, der sich dieses Jahr dem 
Thema Bonhoeffer widmete und stand unter dem Titel 
„Dinge für die es sich lohnt … zu glauben… zu leben … 
zu kämpfen“. Spielerisch starteten wir am Freitag in 
das Wochenende mit einem Showabend. Am Tag da-
rauf behandelten wir in verschieden Workshops Aspek-
te aus Bonhoeffers Leben, an manchen Stationen eher 
informativ, an anderen sehr diskussionsreich oder 
nachdenklich. Highlight dieses Konvents war sicher die 
Podiumsdiskussion am Samstagnachmittag mit drei 
eingeladenen Gästen, die ausgiebig über „Dinge, für die 
es sich lohnt …“ diskutierten. Am Sonntag gab dann 
noch jeder Teilnehmer des Konvents sein eigenes 
Statement zu diesem Thema auf Video ab. Im darauf-
folgenden Geschäftlichen Teil bekamen wir ein neues 
Mitglied im Leitenden Kreis, Nele Maurer, nachdem 
sich Johannes Seckler aus zeitlichen Gründen verab-
schiedete. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.  
 
Im November begaben wir uns also in einer neuen 
Konstellation zusammen mit der Kammer auf die Gre-
mienklausur nach Waldmünchen, um unsere weitere 
Arbeit zu planen und die Themen für 2015 festzulegen. 
Die Hälfte unserer Amtszeit haben wir nun hinter uns. 
Die Zwischenbilanz ist durchaus positiv und wir freuen 
uns auf ein weiteres Jahr LK Arbeit. 
 
Johannes Spickenreuther 

Leitender Kreis - LK 
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Wer ist der Boss? 
 
Ein Bericht zum  
Jugendgottesdienst 
in Wildenreuth 
 
 
Sunday Night Church – so heißt das Projekt des Evang. 
Jugendwerks im Dekanat Weiden. Dabei geht das Ju-
gendwerk auf Jugendgruppen zu, um gemeinsam mit 
dem Ortspfarrer und den ortsansässigen Jugendlichen 
einen besonderen Gottesdienst in den verschiedenen 
Regionen vorzubereiten und zu gestalten.  
Dekanatsjugendreferentin Doris Kick aus Weiden und 
Pfarrer Klaus Göpfert unterstützten in der Vorberei-
tungsphase die Mitglieder der Evang. Landjugend Wil-
denreuth-Krummennaab (ELJ). 
Die jungen Menschen vor Ort prägten den Gottesdienst 
mit ihren Interessen, Ideen und Fähigkeiten. So konnte 
ein eigens dafür etablierter Posaunenchor die aus-
nahmslos jungen neuen Lieder aus dem Liederbuch 
„Kommt, atmet auf“ begleiten. Die jungen Bläser spie-
len bereits in ihren örtlichen Posaunenchören mit und 
konnten nun im harmonischen Zusammenspiel ihr 
beachtliches Können beeindruckend unter Beweis 
stellen.  
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg  sollte  
im Mittelpunkt des Gottesdiensts stehen. Dabei be-
schäftigte die Jugendlichen die Frage nach der Gerech-
tigkeit. In verschiedenen Anspielen benannten sie 
Alltagssituationen in Schule, Familie oder in der Chef-
etage, die Fehlbeurteilung und ungerechte Behandlung 
offenbarten. Das Thema „Wer ist der Boss?“ sollte die 
Ungereimtheiten, und den verantwortungsvollen Um-
gang mit „Macht“ und „Autorität“ beleuchten. Pfarrer 
Klaus Göpfert verwies in seiner Auslegung zum Gleich-
nis von den Arbeitern im Weinberg auf die Empörung 
derer, die länger gearbeitet hatten als die, die zuletzt 
gekommen waren und nun mit dem gleichen Lohn 
heimgingen. Es gehe damals wie heute um die Frage 
nach einem gerechten Interessenausgleich, damit 
möglichst vielen ein menschenwürdiges Leben gewähr-
leistet werden kann. Ein gerechter Boss müsse Verant-
wortung für seine ihm anvertrauten Menschen 
übernehmen und sie im Blick behalten. 
Der Wunsch der zahlreich erschienen Gottesdienstbe-
sucher aus der ganzen Region kam deutlich zum Aus-
druck, mehr und öfter Gottesdienste in anschaulicher 
Gestaltung, gemeinsamer Vorbereitung und zeitgemä-
ßer Sprache über Gemeindegrenzen hinweg miteinan-
der feiern zu können. 
 
ELJ Krummennaab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday Night Church - Jugendgottesdienste 
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Dinge, für die es sich lohnt . . . 
 
Es gibt Dinge, für die lohnt es sich einfach alles zu 
geben. Eines dieser Dinge trägt den Namen „Jugend-
gästehaus Altglashütte“. Seit Jahrzehnten ist das Haus 
Treffpunkt für viele verschiedenen Gruppen, Kreise und 
Vereine. Ein Ort, wo man Freunde trifft, sich weiterbil-
det, sich fit macht für große Aktionen, Kirche und 
Glauben lebt. 
Doch auch solche Häuser kommen in die Jahre, viele 
Nutzer hinterlassen halt auch Spuren. Also wurde im 
Herbst 2009 zum ersten Mal über eine Renovierung 
nachgedacht. Architekten wurden um Rat gefragt, Geld 
akquiriert, Pläne erstellt. Aber bis zur Opening Party 
am 30. Juli 2014 war es ein weiter Weg. 
Zunächst wurde im Dekanatsausschuss für die not-
wendige Renovierung Überzeugungsarbeit geleistet. 
Nach deren positiver Zusage zur Renovierung wurden 
die einzelnen Räume begutachtet und festgehalten, 
was getan werden muss und was als Kür-Programm 
hinzugefügt werden könnte. Das Pflichtprogramm 
bestand aus folgendem: die Feuerstelle mit einer Sitz-
gelegenheit aufwerten, die Dämmung des Dachs, neue 
Eingangstüren, neue Fenster bzw. Scheiben, Umbau 
des Kellerbereichs für eine bessere Nutzung, neue 
Bodenbeläge in fast allen Räumen, ein Belüftungssys-
tem für einige Zimmer, Schalldämpfung im Speisesaal, 
neuer Anstrich aller Wände und die Aufarbeitung der 
Möbel.  
Für  die „Hauptarbeitsphase“ der Renovierungszeit 
wurde ein beschließender Arbeitskreis gebildet, beste-
hend aus Mitgliedern des Dekanatsausschusses, der 
Dekanatsjugendkammer und natürlich Thomas 
Vitzthum als Hauptamtlichem. Die „harte“ Phase be-
gann im März 2014. Die Handwerker rückten an, alles 
lief zunächst vielversprechend und voll im Zeitplan. 
Aber dies sollte nicht so bleiben, denn wie sich heraus-
stellte, muss ein Haus von dieser Größe einen Blitz-
schutz aufweisen. Auch zeigte sich, dass 
das Plenum zusätzlich mit einer Schall-
dämpfungsdecke ausgestat- 

 
 

 
 
 
 
 
 
tet werden sollte. Auch mein geliebter coralle-farbener 
Außenanstrich war nicht zu retten, denn durch den 
Efeubewuchs hatte die Frontseite gelitten. Mit dem 
neuen Anstrich (Dank an das Farbkonzept unseres 
Architekten!) kommt das Haus wie komplett saniert 
rüber.  
Zusätzliche Kosten und zusätzliche Zeit - beides wurde 
eng. 
Aber Dank unseres sehr guten Architektenbüros Meiß-
ner, das immer wieder Lösungsvorschläge einbrachte 
und uns bestens unterstützte, wurden auch diese  
Probleme gelöst. 
Nach der heißen Schlussphase, landete die Renovie-
rung punktgenau am 30. Juli. 
Bei der Opening Party war die Stimmung bei allen 
gelöst und entspannt. Viele Gäste waren der Einladung 
gefolgt, Damen und Herren aus Politik, Dekanats-
ausschuss, unsere Handwerker und Jugendliche.  
„Als hell und farbenfroh präsentiert sich das Haus nun 
und so soll es auch im Herzen der Menschen aus-
schauen, die dieses Haus in Zukunft nutzen“ so lautete 
es im Grußwort des Dekanatausschussmitgliedes Jür-
gen Pohl. Ein besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen 
Helfern die ausgeräumt, eingeräumt und geputzt ha-
ben, Thomas Vitzthum für die enorme Ausdauer und 
Nervenstärke, Dekan Slenczka für die wohlwollende 
Unterstützung und schlussendlich auch den „Reini-
gungsmädels“ für ihren unermüdlichen Einsatz. 
 
Claudia Reinl 

Jugendgästehaus Altglashütte 

Jugendgästehaus Altglashütte  
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Liebe Astronauten und Astronautinnen, 
 
sie haben Glück und wurden außerwählt an der Expe-
dition „Zeltall – von Sternen, Planeten und dem endlo-
sen Raum“, vom 10.-20. August 2014 teilnehmen zu 
können. Mit 154 Kollegen in Ihrer Crew stehen ihnen 
mehr freundliche, motivierte Entdecker im Alter von 7 
- 12 Jahren zur Seite als je zuvor. Um letzte Unsicher-
heiten abzudecken, hier Antworten auf oft gestellte 
Fragen von Neureisenden (FAQ-Frequently Asked 
Questions): 
 
Was kommt auf mich zu? 

So genau weiß das im großen All niemand … von wun-
derbaren Sonnenuntergängen, langen Fußmärschen, 
kreativer Ideenentwicklung, knüpfen von neuen 
Freundschaften bis hin zum Suchen nach Gott ist alles 
dabei. Es wird ihnen ein buntes, starkes Programm 
geboten, doch was sie daraus machen liegt auch zu 
einem Teil in ihrer Hand. 
 

Was tun bei Meteoritenhagel, Supernova, Raum-

schiffselbstzerstörung und so? 

Um im WeltraumALLtag entspannt einen kühlen Kopf 
bewahren zu können haben wir 44 Spezialkräfte aus-
gebildet, die jeweils einen 6-tägigen Grundkurs mit 
Haupthema Gruppenleitung absolviert haben und 
ihnen bei allen Problemchen mit Herz und Verstand 
den Rücken freihalten. In den Positionen als Teamer, 
Springer, Krea, Sanitäter, Spülküche, Küche und Lager-
leitung kümmern sie sich um ihr menschliches Wohl, 
ihre Selbstentfaltung, ihre gesundheitliche Versorgung, 
ihre kulinarische Verpflegung und das Drum-herum 
hinter den Kulissen. Um auch in Extremsituationen 
nach besten Kräften für ihre Sicherheit zu sorgen wur-
de unser Team mit dem Erste-Hilfe-Kurs und im realis-
tischen Rollenspiel/inhaltlich mit dem Notfallmanage-
ment vertraut gemacht. Also keine Sorge! ;) 
 
Werden aus der Crew Untergruppen gebildet? 

Ja, die sogenannten „Families“ bestehen aus zwei 
Teamern und 12 Kindern. 
 
Besteht Kontakt zur Erde? 

Ja, über Briefe. 
 

Was muss ich mitbringen? 

Mithilfe der mitgeschickten Packliste kann kaum etwas 
vergessen werden. Ansonsten Mut, Offenheit, Freund-
lichkeit, Freude und einen warmen Schlafsack. 
 
Vielen Dank für ihr Vertrauen in UNS!  
Im Namen der evangelischen Jugend – Verena“ 
 

So 
oder 
so 
ähn-
lich 
hätte 
eine 
Aus-
schrei
bung 
ausse-
hen 
kön-
nen, 
doch was wurde aus dem Zeltlager? Was haben wir in 
den 11 Tagen fernab der Zivilisation erlebt? 
 
Der erste Tag stand ganz unter dem Kennenlernen.  
In den Families stellten sich die Teamer vor und die 
ersten Freundschaften wurden geknüpft. Im Laufe des 
Tages wurden auch Lagerplatz und das restliche Team 
vorgestellt, um den Kindern Orientierung zu verschaf-
fen.  
 
Ja und ab dann ging eigentlich alles Schlag auf Schlag 
… 
Im Geländespiel bauten wir Schutzschilder um die 
Invasion der Aliens zu verhindern. 
Wir beschäftigten uns in der TEE mit unserem Ur-
sprung - der Schöpfungsgeschichte – und unserem 
Lebensweg. Durch zusammen gemeisterte Aufgaben 
wuchs man als Gruppe zusammen. Als die Sonne sich 
blicken ließ, schlüpften ein paar harte Kids gleich in 
ihre Badesachen und zettelten eine kleine Wasser-
schlacht an. Am Lagerfeuer folgten wir gespannt dem 
Helden Captain Marvel und seinem Widersacher Mister 
X, die sich unterhaltsam durch Raum und Zeit katapul-
tierten und ganz nebenbei fand ein Paar die große 
Liebe. 
Als Highlight waren in einer abendlichen Feuershow 
unten am Volleyballfeld Feuerbälle und Leuchtstreifen 
zu sehen. Es wurden eigene Planeten gebastelt. Es 
entstand im Famprogramm neues Leben, in dem Bäu-
me gepflanzt wurden. Thematisch beschäftigten wir 
uns einen Nachmittag mit ungeklärten Fragen und 
Fakten zum Universum. Beim Multiball und NdHkiG 
bewiesen die Kids in Ballsportarten ihren Kämpfergeist 
und ihre Ausdauer. Und noch viel mehr!  
Bis dann am Bunten Abend die Lagerband so richtig 
einheizte und aufs Lager zurückgeblickt wurde. Ein 
weinendes Auge - für die schöne Zeit, die leider zu 
Ende ist - und ein lachendes Auge – mit der Aussicht 
auf ein nächstes Jahr! DANKE für alles! 

 
Verena Würth  

Zeltlager Plößberg Small  
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11 Tage im Zeltall Plößberg 
 
„Willkommen im Zeltall Plößberg - du bist!“, so hätte 
wohl die Begrüßung von Yoda geklungen, als Mitte 
August 140 Kinder zum Zeltlager '14 anreisten. Das 
Zeltall konnte nun mit den 40 Teamern erkundet wer-
den. 
 
Gleich nach dem alljährlichen Kennenlernen und der 
Lagerrallye fand abends das allererste Lagerfeuer statt, 
bei dem alle Teamer den Kindern vorgestellt wurden. 
Die erste gemeinsame Andacht am Kreuz – Millionen 
Sterne über uns.  

 
Tag 2: Famprogramm, Postenlauf, Splittering – 

einmal quer durch die Plößberger Umgebung und da-
nach mit vielen verschiedenen Stationen einmal durch 
das Zeltall.  
Tag 3 startete mit der ersten TEE, der theologisch-
ethischen Einheit, bei der die Kinder über das Lied 
'Leider geil' diskutiert haben. Nach dem Mittagessen 
ging es mit 'Nur die Hortn' kumma in Goartn' sportlich 
weiter und der Tag endete mit dem 2. Lagerfeuer – der 
Anfang des Dreiteilers der von der Prinzessin Aurora, 
John und Jack und einer Wissenschaftlerin handelte. 

Weil das Wetter am nächsten Tag einfach nicht mit-
spielen wollte, wurde spontan ein Regenprogramm 
geplant. Wobei Werwolf mit 140 Kindern eine gute 
Alternative war. Am Abend durften wir die Pfarrerin 
Lisa Weniger zu unserem Gottesdienst begrüßen.  
Beim Thementag erfuhren die Kinder an verschiedenen 
Stationen interessante neue oder womöglich auch 
schon bekannte Eigenschaften über das Weltall. Unser 
DJ für die Disco wurde eingeflogen – eine lange Nacht 
und endlich Ausschlafen. 
Nach dem Ausschlafen ging's dann los zum lang er-
sehnten Geländespiel, bei dem sogar mal schönes 
Wetter war.  
Tag 7: Fam, Rounder und Teil 2 unseres Lagerfeuers 
gingen leider auch viel zu schnell vorbei.  
An Tag 8 begann der Tag für die Kinder mal komplett 
anders, denn es war Verkehrtherumtag! - Gute Nacht-
geschichte zum Aufwecken, Gyros als Frühstück, Rol-
lentausch der Teamer und Kinder – alles ganz normal. 
Nach dem Multiball, fand abends die zweite TEE statt 
– Tatort Ermittelt Evangelisch – die Kinder mussten 
den finden, der den Glauben geschwächt hat und ha-
ben diese Aufgabe erfolgreich gemeistert.  
Tag 9 ist angebrochen, nach dem Splittering und 
Famprogramm, bei dem unser Film bei OTV ausge-
strahlt wurde, fand das letzte Lagerfeuer des ZeLa '14 
statt.  
Am letzten ganzen Tag wurden die letzten Fam-Fotos 
geschossen und der Bunte Abend hat dann auch schon 
wieder fast sein Ende gefunden. Nach vielen Tränen 
und der alljährlichen Zettelaktion war jedem klar, dass 
die 10 Tage mal wieder wie im Flug vorbei waren. 
Nach dem Aufräumen und der allerletzten Andacht, 
verabschiedeten sich die Teamer von den Kindern und 
wie jedes Jahr lag sich jeder in den Armen. - Ende des 
Zeltalls – Ende der schönsten Zeit des Jahres. Bis 
nächstes Jahr! 
 
Amina Fraunreuther 

 

Zeltlager Plößberg Large 
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Hochmotivierte neue Mitarbeitende 
 
Am 25. Oktober startete unter „hervorragenden“ Wet-
terbedingungen morgens um 10:00 Uhr der Grundkurs 
2014 mit 22 motivierten Teilnehmern und übermäßig 
viel Kuchen. Nach Einteilung der Dienste und Zimmer 
wurden alle bei Kennenlernspielen miteinander ver-
traut gemacht. Im Laufe des Tages wurde aus einzel-
nen Individuen eine einzigartige Gruppe. Der Abend 
wurde unter dem Motto „Willkommen an Bord der 
Sturmwings“ angeleitet, in dem wir eine virtuelle 
Weltreise unternommen haben. Abgeschlossen wurde 
der erste Tag mit einer emotionalen Andacht von Elisa, 
bei der wir mit Steinen verglichen wurden, die Ecken, 
Kanten und Verfärbungen haben und uns wurde auf 
den Weg gegeben, dass sie alle schon gespannt seien, 
was für weite Kreise wir in der EJ ziehen würden. 
 
In der Sonntag Vormittagseinheit wurde unser 
Spieleabend von gestern wieder aufgegriffen und wir 
beschäftigten uns mit der Spielepädagogik. In den 
folgenden Tagen waren immer wieder 5 Minuten für 
Gruppen eingeplant, die sich ein Spiel ausdenken, dem 
Rest der Truppe erklären und anspielen sollten und 
gleich im Anschluss wurde es dann auch gemeinsam 
reflektiert. Nach Mittagessen und Kaffee und Kuchen 
setzten wir uns dann mit Konflikten und ihren Lösun-
gen auseinander. Ebenfalls lernten wir das Eisberg- 
und Vier-Ohren-Modell kennen. 
Am Abend drehte es sich erst einmal um uns. Wir 
sollten über uns nachdenken und anschließend ein 
Plakat zu uns gestalten, mit Dingen, Erlebnissen oder 
Personen, die uns wichtig sind, waren und uns auf 
unserem bisherigen Lebensweg geprägt haben. Die 
Plakate waren nicht öffentlich, sondern nur für einen 
selbst gedacht. Abgeschlossen wurde der Tag dann 
noch mit einer Nachwanderung, bei der wir den klei-
nen Dingen im Leben, für die man sich freuen kann 
und der Wahrheit auf den Grund gingen, sowie lernten 
einander zu vertrauen. Völlig geschafft lagen wir (na-
türlich) pünktlich zur Nachtruhe in unseren Betten. 
 
Die Andacht an diesem Montag Morgen hielt Fex und 
wie sich herausstellen sollte war das auch die letzte 
Andacht des Leiterteams. Denn unser Vormittagspro-
gramm drehte sich um Andachten. Und bei der Theorie 
sollte es nicht bleiben, unsere Aufgabe war es nun, uns 
in Gruppen zu finden unsere eigenen Andachten zu 
gestalten und anstelle des Leiterteams zu halten. Diese 
wurde dann jeweils mit einer Person unserer Wahl 
reflektiert. Und es wurde auch nicht dabei belassen, 
dass wir „nur“ Andachten von der Theorie in die Praxis 
umsetzten mussten, nachmittags besprachen wir Pro-
gramme und 

sollten dann eben praktisch auf die Probe gestellt 
werden, indem wir uns eines, natürlich wieder in einer 
Gruppe, ausdachten und organisierten. Wir durften 
auswählen zwischen: Kindergruppenstunde, FAM-
Programm, Jugendgruppe und dem Bunten Abend des 
Grundkurses 2014. Uns zu entscheiden war ein lang-
wieriger Prozess, da der Bunte Abend sehr begehrt war. 
Der restliche Abend wurde in den Gruppen verbracht, 
die die anstehenden Projekte mit einem Unterstützer 
aus dem Leiterteam auf die Beine stellten.  
Beendet wurde der Tag mit der ersten Andacht von uns 
„Anfängern“ zum Thema Vorurteile. 
 
Am Dienstag beschäftigten wir uns mit Rechtsfragen, 
zuerst in einzelnen Gruppen, in denen wir eine Situati-
on analysieren sollten, einmal aus rechtlicher und 
einmal aus pädagogischer Sicht.  
Nachmittags stand der erste Programmpunkt von uns 
„Grundkurslern“ an: Die Kindergruppenstunde. Der 
Schwerpunkt war eine Geschichte über Zootiere, die 
auf einer Reise merkten, dass sie gar nicht so unter-
schiedlich waren, was man auch auf unsere Gruppe 
übertragen konnte. 
 
Am Mittwochvormittag haben wir die Phasen, die eine 
Gruppe im Laufe der Zeit durchmacht, anhand unserer 
eigenen kennengelernt. Am Nachmittag mussten wir 
uns alle in etwas andere Rollen hineinversetzen, denn 
wir waren Mitglieder in einer Jugendgruppe, in der wir 
versucht haben, unseren Traumjob zu finden. Ebenso 
verbrachten wir eine Stunde im Zeltlager für ein 
Famprogramm. Im Anschluss an eine besinnliche An-
dacht konnten wir sehr viel lachen, denn es war unser 
bunter Abend. Wir wurden von zwei Moderatoren 
durch einen Abend mit Wettkampfspielen geleitet, 
wobei man sowohl witzige Aufgaben, als auch sehr 
eklige hatte. Das Highlight des Abends war ein ironi-
sches Theaterstück über unseren Grundkurs. 
 
Am Donnerstag war dann schon viel zu früh das Ende 
des Grundkurses da. In der Morgeneinheit haben wir 
gelernt, wie wir mit Alkohol und Drogen umgehen 
sollen, aber auch wie man sich im Zusammenhang mit 
Sex und Missbrauch zu verhalten hat. Nach diesem 
Komplex waren einige schon für das Ende eingestimmt, 
doch wir sollten noch einmal als Gruppe zusammenar-
beiten und die Altglashütte wieder von unserem Chaos 
befreien. Der glänzende Abschluss war dann die Über-
reichung unserer Zitate mit einem persönlich ausge-
wählten Segensspruch. 
Wir wollen all denen, die unseren Grundkurs 
organisiert haben, danken für dieses einzigartige 
Erlebnis.  

Sarah Bäumler, Joelle Helgert und Anna Rosenkranz 

Grundkurs 
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Ahoj. Dobry den, vítáme vás! 
 
Es ist ein Freitag im Dezember, 17:00 Uhr. Außen ist 
typisches Herbstwetter. Der Wind bläst kräftig um 
die Häuser, die Temperaturen sind niedrig und von 
der Sonne kann nur geträumt werden. Das ideale 
Wetter für ein spannendes Buch oder eine Tasse 
heißen Tee.  
Ganz anders war die Stimmung im Jugendgästehaus 
Altglashütte. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen 
und mit Spannung wird die Ankunft der ersten 
Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren erwartet. Insge-
samt werden das Wochenende 32 Kinder gemeinsam 
verbringen. Das Besondere ist, dass sowohl tschechi-
sche als auch deutsche Kinder an der Veranstaltung 
teilnehmen. Ein ganz neues Erlebnis für Mitarbeiter 
und Teilnehmer. 
 
Der erste Abend wurde mit gemeinsamen Spielen ver-
bracht, wobei die Kommunikation zwischen tschechi-
schen und deutschen Kindern im Mittelpunkt stand. 
Barrieren zwischen den Sprachen konnten somit ver-
kleinert werden. Zum Abschluss des Tages gab es eine 
Andacht und eine Gute-Nacht-Geschichte.  
Spätestens nach dem ersten Abend war die Skepsis 
mancher Kinder gegenüber den Kindern der anderen 
Nation verflogen.   
 
Am Samstag Vormittag stand das Thema Weihnachten 
auf dem Programm. An verschiedenen Stationen wurde 
gespielt, gesungen, gemalt und nachgedacht.  
Am Nachmittag kamen alle Bastelfreunde auf ihre 
Kosten. In verschiedenen Workshops konnten Kerzen 
gestaltet, Schneemänner, Drahtsterne, Nikoläuse ge-
bastelt, oder essbare Kerzen aus Keksen zusammenge-
setzt werden. 
Anschließend ging es, mit Fackeln ausgerüstet, zur 
Waldweihnacht in den finsteren Wald. Verschiedene 
Waldbewohner berichteten von einem spannenden 
Ereignis in der Stadt Bethlehem. Lichter brachten uns 
direkt zum Jesuskind in der Krippe. Dort wurde ge-
meinsam gesungen und die Geschichte zu Ende er-
zählt.  Nach einem wärmenden Kinderpunsch ging es 
zurück ins Warme.  
Nach dem Abendessen bekamen wir Besuch. Ein Kin-
derliedermacher brachte mit seinen Liedern und klei-
nen Zaubertricks nicht nur die Kinder zum Lachen.  

 
 
 
 
Am nächsten Vormittag wurde nach einer Andacht, bei 
der die Kinder die Weihnachtsgeschichte nachstellen 
durften, die noch vorhandene Energie beim gemeinsa-
men Spielen abgebaut. 
In einer abschließenden Feedbackrunde bewerteten die 
Kinder die Veranstaltung mit 94 von 96 möglichen 
Punkten, was für eine durchwegs gelungene Veranstal-
tung spricht.  
 
Die Kinder haben sicherlich viel zu erzählen, haben 
Weihnachten mal von einer anderen Seite kennenge-
lernt, und konnten vielleicht das ein oder andere Vor-
urteil gegenüber unserer tschechischen Nachbarn 
abbauen. 
 
Die Veranstaltung fand am 3. Adventswochenende in 
Kooperation mit der Evang. Luth. Kirchengemeinde 
Mitterteich und am 4. Adventswochenende in Koope-
ration mit dem Diakonieverein Wernberg-Köblitz statt.  

An beiden Wochenenden war die Evang. Gemeinde der 
Böhmischen Brüder Asch beteiligt. Ein besonderer 
Dank geht an die tschechischen Mitarbeiter, ohne 
deren Übersetzungs-Fähigkeiten die Wochenenden in 
dieser Form nicht möglich gewesen wären. 
 
Jakob Schnellinger 

Deutsch-Tschechische Weihnachtswochenenden Kids 
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2014: Das Jahr im Schnelldurchlauf 
 

1. Januar 

2.-6. Januar: Ski- und Snowboardfreizeit in 
Saalbach/Hinterglemm 
 

 2. Februar 

7.-9. Februar: Frühjahrskonvent: Maske auf der Vor-
hang fällt, wer bin ich wirklich? im Jugendgästehaus 
Altglashütte 
21. Februar: Jahreshauptversammlung Förderverein 
„Zeltlager Plößberg e.V.“ 
23. Februar: Infotag für Mitarbeitende Zeltlager 
 
 3. März 

8. März: Infotag für Teilnehmende XL-Zeltlager 
15. März: Konzert Förderverein „Zeltlager Plößberg 
e.V.“ 
22. März: Erste Hilfe Kurs 
 

 4. April 

1. April: Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit 
im Dekanat aus den Gemeinden und Verbänden 
9. April: Bonhoeffer Gedenken in Flossenbürg 
11.-13. April: XL-Zeltlager am Zeltplatz Plößberg 
22.-27. April: Oster-Grundkurs in Vordorf 
 

 5. Mai 

1.-4. Mai: Kirchenkreiskonferenz in Prag 
29. Mai-1. Juni: Aufbau Zeltlager Plößberg 
 

 6. Juni 

27.-29. Juni: Zeltlagerfreunde Treffen Förderverein 
„Zeltlager Plößberg e.V.“ 
 

 7. Juli 

11.-13. Juli: Vorbereitungswochenende Zeltlager Plöß-
berg 
19. Juli: Kreisjugendtag KJR Tirschenreuth in Neusorg 
20. Juli: Kinderbürgerfest in Weiden 
25. Juli: Coffee+Talk: Nr. B – Im Gespräch über Diet-
rich Bonhoeffer 
30. Juli: Opening-Party der Altglashütte 
 
 8. August 

10.-20. August: Zeltlager Small 
23. Aug.-2. September: Zeltlager Large 
27. August-8. September: Jugendfreizeit in 
Rabac/Kroatien 
 

 9. September 

11.-14. September: Abbau Zeltlager Plößberg 
 
 

 
 

 10. Oktober 

17.-19. Oktober: Herbstkonvent im Jugendgästehaus 
Altglashütte 
25.-30. Oktober: Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche 
JugendleiterInnen im Jugendgästehaus Altglashütte 
 

 11. November 

14.-16. November : Kirchenkreiskonferenz 
18. November: Treffen der Verantwortlichen für Ju-
gendarbeit im Dekanat aus den Gemeinden und Ver-
bänden 
21.-23. November: Gremienklausur mit Jahresplanung 
28.-30. November: „After-Show-Party“ – Das 
Konfirmiertenwochenende im Jugendgästehaus Alt-
glashütte 
 

 12. Dezember 

5.-7. Dezember: Advents- und Weihnachtswochenende 
für Jugendliche und Mitarbeiter im Jugendgästehaus 
Altglashütte 
12.-14. Dezember: Deutsch-Tschechisches Weih-
nachtswochenende Kids I im Jugendgästehaus Altglas-
hütte 
19.-21. Dezember: Deutsch-Tschechisches Weih-
nachtswochenende Kids II im Jugendgästehaus Alt-
glashütte 
30. Dezember: Stammtisch Zeltlager 
 
 

 Sitzungstermine 

Dekanatsjugendkammer, monatlich 
Ausschüsse Bonhoeffer, Vernetzung & Kooperation, 
Öffentlichkeitsarbeit, Immobilien, Renovierung Altglas-
hütte, nach Absprache 
Leitender Kreis, nach Absprache 
Dienstbesprechungen, wöchentlich 
 
 
 

Termine 2014 
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 Die Planungen für das Jahr 2015: 
 

2.-6. Januar   Ski- und Snowboardfreizeit ab 15 Jahren, Saalbach-Hinterglemm 
23. Januar   Open Juwe - Mitarbeiterdank 
 

6.-8. Februar   Fachfortbildung „Teambuilding und Kooperative Spiele“, Altglashütte 
 

1. März    Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Floß 
7. März   Benefizkonzert des „Fördervereins Zeltlager Plößberg e.V.“ 
8. März    Zeltlager Infotag  
13.-15. März   Frühjahrskonvent, Altglashütte 
17. März   Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit im Dekanat aus Gemeinden und Verbänden 
20.-22. März  Kirchenkreiskonferenz in Rammelsbach 
30. März - 2. April  Ferienprogramm Weiden, Osterferien 
 

8.-11. April   Jugendbegegnung „Dinge, für die es sich lohnt …“, Flossenbürg 
19. April   Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Weiden 
21. April   Symposium „Bonhoeffer Gedenken 2016“ 
25. April   Arbeitseinsatz am Zeltplatz Plößberg 
30. April – 3. Mai   Abenteuerfreizeit Kids, Altglashütte 
 

9. Mai    Zeltlager Erste Hilfe Tag 
14.-17. Mai   Aufbau Zeltplatz Plößberg 
23. Mai - 6. Juni   Jugendfreizeit Kroatien ab 15 Jahren, Šišan 
26. Mai - 5. Juni   Ferienprogramm Weiden, Pfingstferien 
 

19. Juni   Coffee+Talk 
21. Juni    Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Neustadt am Kulm 
 

3.-5. Juli   Vorbereitungswochenende Zeltlager, Zeltplatz Plößberg 
18. Juli   Kreisjugendtag des Landkreises Tischenreuth in Bärnau 
19. Juli   Kinderbürgerfest in Weiden 
 
3. August - 11. September Ferienprogramm Weiden, Sommerferien 
10.-20. August  Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg 
23. August – 2. September Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg 
 

10.-13. September  Abbau Zeltplatz Plößberg 
 

18. Oktober   Sunday Night Church in Grafenwöhr 
23.-25. Oktober   Herbstkonvent, Altglashütte 
31. Oktober – 5. November Herbst-Grundkurs, Altglashütte 
 

13.-15. November  Kirchenkreiskonferenz in der Altglashütte 
17. November  Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit 
im Dekanat aus Gemeinden und Verbänden 
20.-22. November  Gremienklausur in Waldmünchen 
29. November   Sunday Night Church in Rothenstadt 
 

4.-6. Dezember   Weihnachtswochenende für Jugendliche und Mitarbeitende 
11.-13. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende I Kids 
18.-20. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende II Kids 
30. Dezember   Zeltlager-Stammtisch  

Stand: 15. Januar 2015 

 

Alle aktuellen Termine auf www.ej-weiden.de 

Ausblick: Termine 2015 

 


