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Liebe Freunde der Jugendarbeit, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 
allen voran stellen wir in diesem Jahr eine bibli-
sche Geschichte. Die Geschichte von den „Anver-
trauten Zentnern“, wie wir sie im Matthäusevan-
gelium 25, 14-30 lesen können. 
Diese Geschichte hat die Gremien im Herbst ver-
gangenen Jahres als ein Leitmotiv bei der Jahres-
planungsklausur begleitet. Hierbei stand in der 
heutigen Zeit weniger der „Zentner“ als Geldmit-
tel im Vordergrund, als die Gaben und Talente, 
mit denen Gott alle Menschen ausstattet, um sie 
„in Treue“ zu verwalten und zu mehren. 
 
So stellt der Autor die Frage, was passiert, wenn 
ein reicher Geschäftsmann für längere Zeit auf 
Reisen geht und dabei seinen Dienern, seinen 
Mitarbeitenden, das Geld hinterlässt. Er gibt ih-
nen die Aufgabe, damit gute Geschäfte zu ma-
chen. Was können das für gute Geschäfte sein? 
 
 Ich will Dir eine große Aufgabe übertragen. 

 
Drei Diener, drei Möglichkeiten:  
1. Er wirtschaftete mit seinen fünf Talenten und 
gewinnt weitere fünf dazu. 
2. Auch der zweite Diener verdoppelte seine zwei 
Talente. 
3. Der dritte Diener, der ein Talent erhalten hatte, 
ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte 
das Geld seines Herrn. 
Als der Herr zurück kommt, verlangt er von seinen 
Dienern Rechenschaft. 
Zum ersten und zweiten Diener: Sehr gut, du bist 
ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Klei-
nen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine 
große Aufgabe übertragen. 
Der dritte: Du bist ein schlechter und fauler Die-
ner! Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich 
nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht aus-
gestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens 
auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei mei-
ner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. 
 
 

 
 
 
 Was machen wir mit der Evangelischen 

Jugendarbeit, die uns anvertraut ist? 

 
Die Botschaft des Gleichnisses scheint klar: Was 
du bist, kannst, hast, ist des Schöpfers Gabe an 
dich, aber nicht für dich allein, sondern für das 
Wohl des Ganzen. Nicht Eigentümer unserer Fä-
higkeiten und Besitztümer sind wir, sondern Treu-
händer, die dem wahren Eigentümer gegenüber 
zuletzt verantworten müssen, was sie mit ihren 
Talenten gemacht haben. 
 
So erlebten wir Evangelische Jugendarbeit als 
Spielwiese und als Experimentierfeld. Das kann 
sich in etwa so vorgestellt werden, wie bei den 
ersten beiden Dienern. Da sein. Eine Aufgabe 
sehen. Verantwortung übertragen bekommen und 
etwas daraus machen. Das haben wir bei einer 
Vielzahl an ehrenamtlich Mitarbeitenden erleben 
dürfen. Darüber sind wir sehr glücklich und er-
freut. 
 
Auch das Verhalten des dritten Dieners haben wir 
leider erlebt: Mitarbeitende verstehen das Erleb-
nisfeld der Jugendarbeit nicht zu nutzen. Für sich 
und andere. Auftretende Interessenskonflikte 
führen zu einem unguten Spannungsfeld. Das 
schmerzt und führt zu Trotzreaktionen. Diese 
mussten wir gerade in der zweiten Hälfte des 
Jahres bitterlich erfahren. 
 
 Welche Realitäten erleben wir? 

 
Leider geht in dieser überzogenen Emotionalität 
der Blick auf die Sache, auf das eigentliche von 
Jugendarbeit, wie in der Präambel der Ordnung 
der Evangelischen Jugend in Bayern geschrieben 
steht „… das Evangelium den jungen Menschen in 
ihrer Lebenswirklichkeit zu bezeugen!“ verloren. 
Die Vielfalt an Angeboten für jungen Menschen 
muss in Weiden oberste Priorität haben. Das be-
deutet Veränderungen zuzulassen und sich den-
noch engagiert im Miteinander weiterzuentwi-
ckeln. Auch eine Institution wie das Jugendwerk 
entwickelt sich weiter. Die Gremien nehmen bei 
dieser Gestaltung ihre Verantwortung wahr. 

Jugendwerk 
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Bei diesen Entwicklungen im vergangenen Jahr 
entdecken wir bei jungen Menschen die Freude 
und das immense Engagement, sich auf neue 
Wege einzulassen, ohne dabei Altes und Be-
währtes aufzugeben. Wir erleben Mitarbeitende, 
die eine gigantische Entwicklung in ihrer Per-
sönlichkeit machen können und sich dabei 
selbst übertreffen. Wir erleben Mitarbeitende, 
die für das Wohl der Jugendarbeit alles geben, 
sozusagen Tag und Nacht im Einsatz sind. 
Ehrenamtliche, die bei der Vielfalt der Ange-
botsstruktur von Sunday Night Church bis 
Kinderwochenenden engagiert mitarbeiten. 
Leider erleben wir auch Jugendliche und Ehren-
amtliche, die diese Wege nicht mitgehen wollen 
oder können und offensichtlich aus privaten Inte-
ressen Planungen und Strukturen entgegen-
steuern. Das eigentliche Ziel, laut OEJ geht dabei 
leider verloren. Talente werden nicht positiv und 
zielgerichtet für das Ganze, auf die Zukunft hin 
gerichtet eingesetzt.  
 
 Fortschritt oder Rückschritt 

 
Sie alle sind hier. Mit allen muss gearbeitet wer-
den. Das ist nicht immer leicht und bringt gewisse 
Grenzerfahrungen mit sich. Manchmal leider auch 
diese, dass sich Wege trennen. 
So ist das Gebot der Stunde hier, eine faire und 
sachliche Kultur der Kommunikation und Kon-
fliktlösung unter allen Mitarbeitenden anzugehen. 
Und das Motto weiter voranzutreiben, dass alle 
sich mit ihren Talenten einsetzen und Verantwor-
tung übernehmen. Damit auch neue und unbe-
kannte Wege gehen und sich somit ein neues, 
wunderbares „Talent-Zusammenspiel“ eröffnet. 
Davon profitiert Evangelische Jugendarbeit! 
 
Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen wurden 
die anvertrauten Zentner und Talente verdoppelt 
bzw. noch um einiges mehr verfielfacht: 
 
 Personalia 

Am 23. Januar konnte bei Open Juwe der langjäh-
rige Mitarbeiter und ehemalige Vorsitzende der 
Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden Oliver 
Ibisch mit dem Engelsflügel ausgezeichnet wer-
den. Diese Auszeichnung der ejb (Evangelische 
Jugend in Bayern) ist für ehrenamtliche Mitarbei-
ter, die sich in besonderer Weise Dienst um die 

Evange-
lische Jugend erworben 
haben. Dekan Dr. Slenczka überreichte 
den Engelsfügel an Oliver Ibisch mit einem ganz 
herzlichen Dank für sein langjähriges Engagement 
in der Jugendarbeit. 
Mit großer Freude konnten wir am 1. Februar die 
neue Sekretärin Melanie Helgert im Jugendwerk 
willkommen heißen. Schnell und unkompliziert 
hat sie sich in die Strukturen der Geschäftsstelle 
eingefunden und arbeitet hervorragend mit den 
Dekanatsjugendreferenten zusammen. Eine kom-
petente Ansprechpartnerin für alle Fragen rund 
um die Belegung des Jugendgästehauses und den 
Zeltplatz sowie das Anmeldemanagement für all 
unsere Veranstaltungen. Neben Kasse, Ablage, 
Brief- und Telefondienst ist sie immer unterstüt-
zend bei der Stelle. Klasse. Wir freuen uns, dass 
Du da bist! 
Dekanatsjugendreferentin Doris Kick ist im April 
aus der Elternzeit zurückgekommen. Somit freuen 
wir uns, dass das Jugendwerk hauptamtlich wie-
der komplett besetzt ist. 
Trauriger wurde es im Sommer, als wir unseren 
ersten FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) verab-
schieden musste. Johannes Spickenreuther hat 
Maßstäbe gesetzt. Offen, motiviert, engagiert. 
Viele Veranstaltungen hat er neu mit entwickelt, 
anderen seinen Stempel mitgegeben und viele 
wertvolle Arbeiten im Jugendwerk und in den 
Einrichtungen erledigt.  
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Einen ganz neuen und anderen Blick für die Arbeit 
hinter den Kulissen im Jugendwerk konnten Tim 
Hartmann und Timmy Joe Schlesinger gewinnen. 
Von März bis August absolvierten sie im Rahmen 
ihres Schulpraktikums an der FOS Weiden einige 
Wochen im Jugendwerk. Danke Euch beiden für 
all das, was Ihr in dieser Zeit angegangen seid 
und auf den Weg gebracht habt. 
Durch den vorzeitigen Weggang des neuen FSJlers 
Ende Oktober konnten wir Werner Grob, unseren 
ehemaligen Ein-Euro-Jobber für die Arbeit als 
„MfA“ (Mann für Alles) wieder gewinnen. Er hält 
uns den Rücken mit Erledigungen, Einkäufen und 
einer grandiosen Ordnung im Jugendwerk frei. 
Ohne ihn wäre der Betrieb des Jugendwerks in 
bekannter Weise keinesfalls möglich! 
Nach 15monatiger Vakanz konnte die Stelle des 
Jugendpfarrers wieder neu besetzt werden. Pfar-
rerin Stefanie Endruweit aus Weiden wurde am 
15. November in einem Gottesdienst in ihr Amt 
und die Beauftragung als 
Dekanatsjugendpfarrerin eingeführt. Für diese 
personelle Verstärkung hauptamtlicherseits nach 
der langen Durststrecke sind wir außerordentlich 
dankbar und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
 Einrichtungen 

Unser Zeltplatz in Plößberg bleibt Dauerthema. 
Nachdem im Januar aus Sicherheitsgründen die 
Teamerbaracke gesperrt werden musste, ging es 
sogleich an die Planungen für ein Ersatzgebäude. 
Der Dekanatsausschuss hat in unkomplizierter 
Weise den Weg für den Abriss und die Errichtung 
einer neuen Teamerhütte freigemacht und der 
vorgeschlagenen Finanzierung zugestimmt. 
Die Spendenaktion „100x50“, die die Gattin des 
Weidner Oberbürgermeisters Maria Seggewiß als 
Schirmherrin übernommen hat, konnte einen 

fulminanten Erfolg verzeichnen. Bis Mitte Januar 
2016 konnten insgesamt 10.405 € gesammelt 
werden. Dafür gilt allen Spendern, Firmen und 
Unterstützern ein riesengroßer Dank. 
Der Förderverein „Zeltlager Plößberg e.V.“ unter-
stützt die neue Hütte ebenfalls mit 10.000 €. 
Auch hier gilt unser Dank allen Unterstützern und 
Freunden des Platzes. 
Ende Juni konnten die Bauarbeiten vor dem Sani-
tär- und Küchengebäude abgeschlossen werden. 
Ein Neuanschluss der Wasserrinnen und ein rund 
drei Meter breiter Weg vor den Gebäuden hat nun 
die Seenlandschaft bei Regen ein Ende bereitet. 
 
Das Jugendgästehaus Altglashütte hat auch schon 
wieder Bauarbeiten hinter sich. Nachdem im 
Sommer die Wasserführung am Parkplatz durch 
die Gemeinde Bärnau neu gestaltet wurde, muss-
te im November der Zugangsweg im Eingangsbe-
reich des Hauses neu gepflastert werden. Durch 
unsachgemäße Arbeiten hat sich der Weg über 
die Jahre gesenkt und wurde zu einer großen 
Stolperfalle. Die Gärtnerarbeiten werden dann 
noch im Frühjahr erledigt. 
 
 Leuchtfeuer: Dinge, für die es sich lohnt … 

Allem voran ist das die Jugendbegegnung der 
Evangelischen Jugend in Bayern vom 8.-11. April 
in Flossenbürg anlässlich des 70. Todestages des 
evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. 
Knapp 500 Jugendliche verbrachten die Tage in 
Flossenbürg. Sie setzten sich mit Themen ausei-
nander, diskutierten, beten, sprachen mit Zeitzeu-
gen, feierten Andachten und Gottesdienste, ... 
Eine inhaltlich brillante und tiefgründige bayern-
weite Veranstaltung mit einer rundum gelunge-
nen Logistik. 
Der Vorsitzende der ejb Patrick Wolf hat als ein 
Fazit daraus das Thema der „Gedenk- und Erinne-
rungskultur“ zu einem Schwerpunkt in der neuen 
Amtszeit der Landesjugendkammer ausgerufen. 
Nicht nur die ejb profitierte von dieser Veranstal-
tung, die es sogar bis in die Tagesschau gebracht 
hat. Das mediale Echo war enorm. Gut, dass die 
Weidener mit einer Gruppe dabei waren und im 

Vorbereitungsteam mitgearbeitet haben und 
Workshops, 

Jugendwerk 
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nen übernommen haben. Das Highlight zweifels-
ohne war die Gedenkandacht am 9. April um 6 
Uhr im Arresthof der heutigen KZ-Gedenkstätte, 
wo Bonhoeffer seinen Tod fand. 
Aus dieser Veranstaltung hat sich durch den Kon-
takt zur israelischen Gruppe die Jugendbegeg-
nung heraus entwickelt, die Anfang 2016 statt-
findet. Dazu mehr beim Punkt „Internationale 
Jugendarbeit“. 
 
 International geht´s heiß her! 

WWE Kids: Die im vergangenen Jahr erfolgreich 
gestartet Reihe der „Deutsch-Tschechischen 
Weihnachtswochenenden Kids“ mit dem tschechi-
schen Partner in Aš konnte in diesem Jahr fortge-
setzt werden. Am 3. und 4. Adventswochenende 
trafen sich knapp 50 deutsche und tschechische 
Kinder mit ihren Mitarbeitenden im Jugendgäste-
haus Altglashütte, um sich gemeinsam auf das 
Weihnachtsfest einzustimmen. Mit dem Schwer-
punktthema „Grenzerfahrungen“ konnte bei 
Workshops und einem Stationenlauf ein besseres 
Kennenlernen stattfinden. 
Ein weiteres Highlight waren wieder das Weih-
nachtsbasteln und die Waldweihnacht. 
 
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung: Wie aus 
dem Kontakten und einer ausgesprochenen Einla-
dung nach Israel bei der Jugendbegegnung ein 
konkretes Programm werden kann, zeigt sich 
daran, dass im Herbst die Modalitäten für eine 
Reise samt Finanzierung weitestgehend unter 
Dach und Fach waren. Mit 18 Personen startet 
nun in den Faschingsferien 2016 eine Delegation 
nach Shefa-'Amr und Kiryat Tiv’on. Im Rahmen 
des Projektes „Together forever“ von jüdischen“ 
und arabischen Jugendlichen werden wir zu Gast 
bei der „Arab Peace Scouts Association in Israel 
sein. Shalom. 

Das Interesse war sehr groß, leider konnten nicht 
alle Interessensbekundungen berücksichtigt wer-
den. Aber wir sehen im Februar, was sich daraus 
noch entwickeln kann. 

 

International Youth Exchange: Durch konzepti-
onelle Veränderungen in der Bildungsarbeit der 
KZ-Gedenkstätte und bei der ejb im Referat Ju-
gend/Gesellschaft/International hat sich nun die 
Lücke für ein stärkeres Engagement der EJW auf-
getan. Die Reflexion der Jugendbegegnung „Din-
ge, für die es sich lohnt …“ hat dies auch deutlich 
gemacht. Dies wird zum einen durch eine neu 
konzipierte Bonhoeffer Jugendnacht am 8. und 9. 
April erfolgen. Zudem sollen Jugendliche interna-
tionale Beziehungen knüpfen, um am Erbe 
Flossenbürgs, der Ausgrenzung, Vernichtung von 
Minderheiten und Randgruppen sich auseinander-
zusetzen. Gemeinsames non-formales Lernen an 
einem geschichtsträchtigen Ort mit dem Blick 
nach vorne. Frieden ist wichtiger denn je. Bis zum 
Schluss war diese Idee auf der Kippe. Doch dann 
wurde es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. 
Der gestellte Zuschussantrag im EU-Programm 
Erasmus+ Youth in Action ist bewilligt worden. 
Somit steht der Maßnahme im Juli mit Partner 
aus Israel, Tschechien und Kroatien nichts mehr 
im Weg. Das wird sicherlich ein ganz neues weg-
weisendes Veranstaltungsformat für das Jugend-
werk sein. 
 

 Neues Leitungsteam 

Der diesjährige Herbstkonvent im Oktober brachte 
neben dem spannenden „Tatort“-Krimi-
Wochenende auch Neuwahlen des Leitenden 
Kreises und der Dekanatsjugendkammer mit sich. 
Am Samstag Abend wurde die scheidenden Mit-
glieder im Rahmen eines Gottesdienstes mit Fei-
erabendmahl verabschiedet. Für die geleistete 
Arbeit in den vergangenen Jahren konnten wir 
unseren Dank aussprechen. 
Am Sonntag Vormittag fanden die Wahlen zum 
Landesjugendkonvent, der Kirchenkreiskonferenz, 
der Vertreter in die Stadt- und Kreisjugendringe 
und zum Leitenden Kreis statt. Spannender wurde 
die Wahl zur Dekanatsjugendkammer. Nachdem 
nicht genügend Kandidaten zur Verfügung stan-
den, wurde die Vorschlagsliste erneut geöffnet 
und es konnten weitere Kandidaten gewonnen 
werden. Darüber sind wir sehr glücklich. Mit tol-
len und motivierten Ehrenamtlichen können nun 
anstehende Aufgaben angegangen werden.  

Jugendwerk 
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Die genaue Besetzung der Gremien findet sich auf 
der Seite 12. 
 
 Zukunftsweisend: Flossenbürg 

Was tun mit einem spürbar nachlassenden Inte-
resse bei der Bonhoeffer-Gedenkandacht am 9. 
April jeden Jahres, für das das Jugendwerk seit 
Jahren verantwortlich zeichnet? Wie mit der im-
mensen Resonanz der Jugendbegegnung „Dinge, 
für die es sich lohnt …“ anlässlich des 70. Todes-
tages von Bonhoeffer umgehen? Welche Ergeb-
nisse sind aus dem vom Jugendwerk veranstalte-
ten Bonhoeffer-Symposium Ende April zu ziehen, 
das eine eher maue Beteiligung mit dürftigen 
Arbeitsergebnissen erreichte? Wie tangiert die 
Neukonzeption des Bildungsbereiches in der KZ-
Gedenkstätte kirchliche Arbeit? Welche Konse-
quenzen sind aus der Absage der Internationalen 
Jugendbegegnung evangelischerseits zu ziehen, 
nach dem EJ Oberfranken dies Veranstaltungs-
format nicht mehr durchführen wird? Fragen über 
Fragen. Diese sind in einer Projektgruppe, die seit 
November tagt, daran zu beantwortet zu werden. 
Aktuell zu früh, um erste Ergebnisse zu präsentie-
ren. Fakt ist: Das Engagement im Bereich Aus-
grenzung, Diskriminierung, Drittes Reich, Nazi-
Vergangenheit, Bonhoeffer, Gedenk- und Erinne-
rungskultur für Jugendliche, Widerstand, usw. soll 
seitens des Jugendwerkes ausgebaut werden. Dies 
stößt im Dekanat als auch im Kirchenkreis auf 
sehr großes Echo. 
Ein erster Schritt dazu ist die Bonhoeffer Jugend-
nacht „Wie weit gehst Du?“ am 8. und 9. April 
2016 in Flossenbürg. 
 
 Visitationen 

Das Jahr 2015 war ebenfalls von drei Visitationen 
geprägt. Ziel ist dabei, dass externe Menschen 
einen Blick auf die Arbeit des Jugendwerks neh-
men und diese Informationen und Erkenntnisse an 
geeigneter Stelle weitertragen. Also sozusagen für 
das Jugendwerk der Blick in die weite Welt nach 
außen. 
Im Sommer besuchte Christina Frey-Scholz, Refe-
rentin für Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Ju-
gendarbeit in Nürnberg, das Jugendwerk. Im Mit-
telpunkt des Gespräches standen aktuelle Ent-
wicklungen der Jugendarbeit, das Erscheinungs-
bild in der Öffentlichkeit mit Flyern, Spunk, 
Homepage etc. sowie der Nachklang der Großver-

anstaltung „Dinge, für die es sich lohnt …“ im 
April in Flossenbürg. 
Ein Bericht über ihren Besuch ist in der „zett – 
Zeitung der ejb“ (www.ejb.de) nachzulesen. 
 
Am Markttag bei Zeltlager Small besuchte der 
Vorsitzende der ejb, Patrick Wolf, die Evangelische 
Jugend. Er war beeindruckt von der Arbeit der 
Evangelischen Jugend; von der Vielfalt, der Pro-
fessionalität und dem riesigen ehrenamtlichen 
Engagement beim Zeltlager. Am Rande seines 
Besuches konnte er zu aktuellen Fragen der Ju-
gendarbeit interviewt werden. Dieses ist im Spunk 
Herbst/Winter 2015 (www.ej-weiden.de) nachzu-
lesen. 
 
 

 
 
 
Zu guter Letzt kam unser Regionalbischof Dr. 
Hans-Martin Weiss aus dem Kirchenkreis Regens-
burg. Sein Anliegen ist es, wieder näher an die 
Jugendarbeit zu kommen und alle Dekanate im 
Kirchenkreis zu besuchen, um bei Jugendveran-
staltungen mit jungen Leuten über Anliegen der 
Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen. Beim 
Weihnachtswochenende der Jugendlichen und 
Mitarbeitenden am 2. Adventswochenende kam er 
am Samstag Nachmittag zu Besuch. Bei einem 
Planspiel zum Thema „Rettet Weihnachten!“ war 
er voller Begeisterung dabei und suchte das Ge-
spräch mit den Jugendlichen und whatsappte 
zwischendurch mit dem Landesbischof. Seine 
Beobachtungen und Empfehlungen wird er An-
fang 2016 in einer Sitzung des Landeskirchenra-
tes in München vorstellen. 

Jugendwerk 
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 Zeltlager sind Dauerbrenner 

Die beiden 11tägigen Zeltlager für alle Kinder und 
Jugendlichen in den Sommerferien auf unserem 
Zeltplatz in Plößberg sind nach wie vor Dauer-
brenner. Beide Lager wurden aufgrund der großen 
Nachfrage auf 150 Teilnehmenden aufgestockt. 
Für viele Kinder gehört die Zeit in Plößberg fest zu 
den Sommerferien. Hier zeichnet sich eine lang-
jährige Tradition ab. Dies trifft ebenfalls für die 
gut 80 Ehrenamtlichen zu, die dafür zwei Woche 
ihrer Ferien zur Verfügung stellen. Ein insgesamt 
tolles und wunderbares Veranstaltungsformat. 
Einen Bericht dazu gibt es bei OTV in der Media-
thek (www.otv.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die nächste Zeltlagersaison sind nochmals 
strukturelle Anpassungen nötig. Ebenso muss das 
inhaltliche Konzept weiterentwickelt und der Zeit 
angepasst werden. Ein ausführlicher Bericht über 
die Zeltlager 2015 findet sich auf den Seiten 17-
19. 
 
 Vergraben und begraben 

Nicht alle Talente konnten gefördert werden. 
Nicht alle Veranstaltungen konnten wie geplant 
stattfinden. Die Fachfortbildung zum Thema „Ko-
operative Abenteuerspiele“, die in Kooperation 
mit der Katholischen Jugendstelle in Weiden für 
Ende Januar geplant war, musste mangels Teil-
nehmenden ausfallen. 
Aufgeschreckt hat die Tatsache, dass es dem LK 
nicht gelungen ist, Mitarbeiter für deine Teilnah-
me am Frühjahrskonvent zu motivieren. Leider 
war die Anzahl so gering, dass letztlich keine 
andere Entscheidung blieb, als das Wochenende 
abzusagen. 
Die Jugendfreizeit in den Pfingstferien nach Kroa-
tien musste ebenso gecancelt werden.  

Und das Schlusslicht bildete im Herbst das 
Dekanatsfussballturnier. Hier gab es leider nur 
eine Anmeldung aus der Gemeinde und ein Zelt-
lagerteam. Schade. 
Warum ist das so? Nun hier kann auf vielen Ebe-
nen spekuliert werden. Gespräche mit Mitarbei-
tenden brachten nicht der Weisheit letzten 
Schluss. Es ist wohl eine ungute Mischung aus 
Terminschwierigkeiten, die fehlenden Leute, die 
sich mit anmelden oder Termine, die mehrfach 
durch attraktive Veranstaltungen belegt sind. 
Vier tolle Veranstaltungen, die leider nicht auf die 
nötige Resonanz gestoßen sind. Glücklicherweise 
konnte in größeres finanzielles Defizit abgewen-
det werden. 
Ebenso wenig erfolgreich waren die Überlegungen 
die Ferienbetreuung in Rothenstadt an der Hans-
Sauer-Schule in den Oster-, Pfingst- und Som-
merferien in Kooperation mit der evangelischen 
Kirchengemeinde zu übernehmen. Leider konnte 
mit der Stadt keine Einigung über die Finanzie-
rung erzielt werden. 
 
 Welche Zentner, Talente werden ausgege-

ben und laden zum Wuchern ein? 

International: Die Arbeit mit dem bekannten 
Blick über den Kirchturm wird eine bedeutende 
Aufgabe von evangelischer Jugendarbeit in der 
Zukunft sein. Die interkulturellen Lernerfahrungen 
befähigen jungen Menschen, sich in einer global 
weiter wachsenden Welt auf internationalem 
Terrain sicher bewegen zu können. So sehen wir 
mit den Deutsch-Tschechischen Weihnachtswo-
chenenden, der Jugendbegegnung mit Israel ge-
spannt dem Jahr 2016 entgegen, welche Chancen 
und Möglichkeiten diese Veranstaltungsformate 
für die EJW bieten. 
 
Reformation: Auf allen Kirchenleitungsebenen 
und mit der neuen Kampagane „Reformation 
reloaded“ seitens der ejb finden bereits erste Ver-
anstaltungen statt bzw. sind für 2016 in Planung, 
die auf das Luther-Reformation-Jubiläum am 31. 
Oktober 2017 hinweisen. Bereits im Herbst hat 
das Dekanat eine Arbeitsgruppe zusammenge-
stellt, in der auch die EJW vertreten ist. Aktuelle 
Planungen beginnen im Januar mit der EJW-
eigenen Arbeitsgruppe „Luther 17“. Im Raum ste-
hen mehrere Ideen: eine Tür-Performance in Wei-

Jugendwerk 
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den, eine Fahrt nach Wittenberg o.ä. für Jugendli-
che sowie eine Beteiligung bei der Kampagnener-
öffnung „Reformation reloaded“ der ejb am 
01.07.2017. 
Grundgedanke für Jugendliche wird sein, die in-
novative Kraft der reformatorischen Freiheit er-
leb- und erfahrbar gemacht werden. Die Jugendli-
chen sollen mit Begeisterung an den Aktionen 
teilnehmen und erfahren, dass sie mit ihren Ge-
danken und Vorstellungen nicht allein sind. Auf 
dem Grundsatz, dass Kirche sich immer aus sich 
heraus reformiert ist evangelische Jugendarbeit 
ein sichtbarer Teil dieser Kraft und Bewegung. 
Etwas in Bewegung zu setzen ist die Vorausset-
zung für Veränderung. Jugendliche und junge 
Erwachsene sollen für die reformatorische Grund-
idee begeistert werden und ihnen Mitgestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen. Wir wollen sie dafür 
begeistern, mutig und selbstbewusst ihre Wün-
sche und Forderungen zu äußern und sie in die 
Verantwortung nehmen, Veränderungen anzure-
gen und zu gestalten.  
 
Vernetzung: Das Thema ist und bleibt ein 
Schwerpunkt. Viele positive Erfahrungen konnten 
bei den Gemeinden und auch seitens des Jugend-
werks gemacht werden. Nicht alles funktioniert 
immer in der Weise, wie wir uns das lehrbuchmä-

ßig gerne 
wünschen 
würden. 
Dennoch 
halten 
wir das 
für eine 
Schlüs-

selaufgabe 
im Jugendwerk. Mit der Veranstaltung 
YouCom.2016 werden wir diese Zusammenarbeit 
zwischen Jugendwerk und Gemeinden auf neue 
Füße stellen. Dies ist und kann nicht in alleingier 
Verantwortung des Jugendwerks liegen. Vielmehr 
ist eine aktive Unterstützung und Mitarbeit sei-
tens der Gemeinden ein wesentlicher Erfolgsga-
rant. Dabei greifen wir auch die kirchlich wichti-

gen Fragen auf: Wie geht es mit Jugendlichen 
nach der Konfirmation weiter? Wie können sie für 
ein kirchliches Engagement bzw. in der Evangeli-
schen Jugend motiviert werden und dabei positive 
Erfahrungen machen? Wie kann die Zeit zwischen 
Konfirmation und Grundkurs sinnvoll überbrückt 
werden? 
 
 Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.: Was 

wurde hier eingegraben? 

Der Rücktritt des Vorsitzenden Thomas Baunoch 
aufgrund seiner Aussagen unter anderem von 
„Differenzen“ mit Ehren- und Hauptamtlichen in 
Leitungsfunktionen im Jugendwerk und im Deka-
nat hat große Wellen geschlagen. Die seitens des 
Vorstands verschickte Rücktrittserklärung sorgte 
für Verwirrung und Spaltung. Eine in der Öffent-
lichkeit geführte Diskussion ohne die Beteiligten 
und ohne das dazu notwendige Fachwissen im 
Hinblick auf den Neubau der Teamerhütte hat 
immensen Imageschaden angerichtet. Zwischen-
zeitlich geführte Gespräche brachten bisher leider 
nicht einen Lösungsprozess auf den Weg. Das ist 
sehr bedauerlich. Es wird sich in den nächsten 
Wochen zeigen, wie eine Zusammenarbeit zu-
künftig ausschauen kann. 
 
 Eine wilde Wucherei in 2015 

Viele Mitarbeitende haben gewuchert mit ihren 
Talenten, Fähigkeiten, Interessen – und haben 
sich in den Dienst der Evangelischen Jugend ge-
stellt. An unterschiedlichsten Orten, mit unter-
schiedlichsten Zeitbudgets und verschiedensten 
Kompetenzen. Dafür sagen wir allen ein herzli-
ches Dankeschön. Ohne alle ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeitenden hätten wir das Jahres-
programm nicht schaffen können – und somit 
nicht Dasein für die Kinder und Jugendlichen im 
Dekanat Weiden! Danke. 
 
Vieles Positive ist in 2015 erreicht worden. Nicht 
auf alles können wir stolz sein.  
 
Wir freuen uns auf das neue Jahr und gehen im 
Segen Gottes und mit dem Trost der Jahreslosung 
2016: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie 

einen seine Mutter tröstet. (Jesaja 66, 13). 
 
Doris Kick und Thomas Vitzthum  

Jugendwerk 
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Die Dekanatsjugendkammer (DjKa), auch 

„Kammer“ genannt, ist das Beratungs- und 

Entscheidungsgremium in Sachen Jugend-

arbeit für den Dekanatsbezirk Weiden. 

 
Zu Beginn durften wir zum 1. Februar ein neues 
Gesicht in der Geschäftsstelle der ev. Jugendar-
beit im Dekanat Weiden begrüßen. Frau Melanie 
Helgert wird in 12 Wochenstunden das Jugend-
werk als Sekretärin bestmöglich unterstützen. So 
sind verschiedene Planungen besser handzuhaben, 
eine große Stütze für unsere 2 Dekanatsjugend-
referenten ist sie ebenfalls. 
 
Das Jahr 2015 beschäftigte sich mit vielen wich-
tigen Angelegenheiten. So kam es Anfang des 
Jahres zum „Aus für die Teamerbaracke“. Diese 
musste aus verschiedenen Sicherheitsaspekten 
geschlossen werden. Rasch wurde sich überlegt, 
mit welchen finanziellen Mitteln eine neue Bara-
cke geschaffen werden könnte. Hierzu wurde die 
Spendenaktion „100 x 50“ gegründet. Die Schirm-
herrschaft übernahm die Ehegattin des Weidener 
Oberbürgermeisters Frau Maria Seggewiß. Die 
Entscheidung, eine solche Aktion ins Leben zu 
rufen, stellte sich als richtig heraus und unter-
stütze mit großen Teilen den Etat für die neue 
Baracke. Sie zeigte sogar eine solch große Trag-
weite, dass die SchülerMitVerantwortung des 
Augustinus Gymnasiums in Weiden einen Scheck 
in Höhe von 600 € zum Neubau der 
Teamerbaracke überreichte. 
 
Dass das Thema „Vernetzung mit den Gemeinden 
und Verbänden“ noch immer aktuell ist, zeigen 
die Sitzungsorte der Dekanatsjugendkammer. So 
wurde eine Tagung in Floß, eine andere in Mitter-
teich gehalten. Die Möglichkeit, sich mit Ehren-
amtlichen in den Gemeinden auszutauschen, ihre 
Arbeit kennenzulernen, war bestens geboten. 
Diese „Außeneinsätze“ wurden von den Kammer-
mitgliedern sehr positiv aufgenommen. Vor allem 
das Gespräch über Wünsche und Visionen ist im 
Kopf geblieben. Ebenfalls die Treffen der Verant-
wortlichen für Jugendarbeit in den Gemeinden 
und Verbänden lässt auf Grund der Teilnehmer-
zahl darauf schließen, dass der Ehrgeiz, sich mit 
anderen Gemeinden, Verbänden, bzw. mit dem 
Dekanat zu vernetzen, weiterhin besteht. 

 
 
 
 
 
OpenJuwe – der Mitarbeiterdank. Dieser wurde im 
Jahr 2015 eingeführt. Dort stehen die Ehrenamtli-
chen im Vordergrund. Ohne die freiwilligen Helfer 
wären Großveranstaltungen, wie z. B. die Zeltla-
ger in Plößberg, aber auch eine Abenteuer-
Freizeit nicht möglich. Deswegen soll „Danke“ 
gesagt werden. Bei netten Gesprächen, leckerem 
Essen und einer angenehmen Atmosphäre wird 
auf das vergangene Jahr zurückgeschaut, lustige 
Momente leben wieder auf. Dieses Konzept funk-
tioniert. Dies zeigen die Besucherzahlen und posi-
tiven Rückmeldungen. 
Das Werben neuer Ehrenamtlichen ist die eine 
Sache, die Andere ist es aber, diese zu erhalten. 
Geladen waren die Grundkursjahrgänge der letz-
ten beiden Jahre zum „GrundKurs LevelUP“. Ziel 
war es herauszufinden, wer sich in welchem Ma-
ße die nächsten Monate, gar auch Jahre in der 
Evangelischen Jugendarbeit engagieren möchte. 
Einen kleinen Nebeneffekt hatte es ebenfalls. Die 
Mitarbeiter wurden durch gemeinsame Spiele und 
Aktionen motiviert und bestärkt, das Richtige, 
also Jugendarbeit, zu tun. 
 
Das Jugendwerk war im letzten Jahr voller Leben. 
Neben der FSJ-Stelle waren vom 09. März bis 31. 
Juli zwei Schüler aus der Fachoberschule Weiden 
zu Besuch. Diese leisteten ihr Pflichtpraktikum 
des Sozialwesenzweiges der 11. Jahrgangsstufe 
ab. Auch zum neuen Schuljahr gab es die erfreuli-
che Nachricht: Es geht weiter. Es fanden sich 
wieder zwei Schüler im Jugendwerk ein und un-
terstützen so die Arbeiten in der Geschäftsstelle 
für Jugendarbeit. 
 
24.09.2015 –  
Kammersitzung.  
Als Gast geladen:  
Pfarrerin  
Stefanie Endruweit.  
Sie stellte sich vor als 
Interessentin für den  
Posten der neuen  
Dekanatsjugendpfarrerin.  
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Aus der Ordnung der Evangelischen Jugend in 
Bayern:  
„Die nebenberuflichen Dekanatsjugendpfarrer 

bzw. Dekanatsjugendpfarrerinnen werden vom 

Dekanatsausschuss im Einvernehmen mit der 

Dekanatsjugendkammer und nach Anhörung des 

Pfarrkapitels auf drei Jahre ernannt.“ 

So war es Aufgabe der Kammer, Pfarrerin Endru-
weit als neue Dekanatsjugendpfarrerin anzuneh-
men. Dies geschah auch. Wir freuen uns riesig auf 
eine konstruktive und freundliche Zusammenar-
beit. 
Am Sonntag den 15. November fand ihre Einfüh-
rung statt, bei der die neugewählten Gremien der 
EJ-Weiden ebenfalls zugegen waren und ihre 
Beglückwünschungen aussprachen. 
 
Apropos neugewählte Gremien. Beim Herbstkon-
vent der evangelischen Jugend im Dekanat Wei-
den wurde ebenfalls die Dekanatsjugendkammer 
neu gewählt. Diese setzt sich in den nächsten 
zwei Jahren wie folgt zusammen: 
 Als Jugendvertreter in das Gremium gewählt 

wurden: Johannes Kleimann, Johannes Spi-
ckenreuther, Verena Würth und Timmy Joe 
Schlesinger.  

 Für die Erwachsenen als Vertreter: Evelyn 
Krähe, Jakob Schnellinger und Cornelia Stro-
bel. 

 Für den Dekanatsausschuss: Claudia Reinl 
 Für das Jugendwerk: Thomas Vitzthum und 

Doris Kick. 
 Für den Leitenden Kreis: Daniel Eckl und 

Franziska Lang. 
 Und neu: Als Dekanatsjugendpfarrerin: Stefa-

nie Endruweit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer wur-
de Timmy Joe Schlesinger auf der Gremienklausur 
in Waldmünchen gewählt. Als Stellvertreterin 
Verena Würth. 
 
An dieser Stelle bedankt sich die neugewählte 
Kammer bei der des letzten Turnus. 
Danke für eure eingesetzten Stunden, eure Ideen 
und euer Durchhaltevermögen! 
 
Auf der Gremienklausur, bei der beide Gremien 
den Grundstein für ihre Jahresarbeit legen, wurde 
unter anderem die Wirkung der Kammer nach 
außen, aber auch nach innen betrachtet. So wur-
de als Beispiel genannt: „Strahlend wie die Sonne, 
Lebendig wie ein Baum.“ Themen auf der Klausur 
waren noch „Bonhoeffer“, „Kooperation und Ver-
netzung“ und natürlich das Großereignis des Jah-
res 2017. „Reformationsjubiläum – Luther 2017“ 
Es wurde sich kräftig ausgetauscht, Ideen ge-
schaffen und Konzepte entwickelt. 
 
Lasst es uns zusammen angehen!  
 
 
Für die Dekanatsjugendkammer: 

Timmy Joe Schlesinger 

Vorsitzender 
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Der Herbstkonvent hat vom 23.-25. Oktober statt-

gefunden mit den Neuwahlen vom Leitenden Kreis 

und der Dekanatsjugendkammer. 

Vom 20.-22. November waren beide Gremien dann 

auf Klausur in Waldmünchen.  

Nach einem intensiven Kennenlernen und der  

Situationsanalyse von Evangelischer Jugendarbeit 

in Bayern und Weiden wurden Arbeitsstrukturen 

besprochen, ebenso die Jahresplanung und die 

Schwenktsetzungen mit Zielen für 2016. 

 

 

Dekanatsjugendkammer: 

Dekanatsjugendpfarrerin Stefanie Endruweit, 
Johannes Kleimann, Dekanatsjugendreferentin 
Doris Kick, Jakob Schnellinger, Cornelia Strobel, 
Johannes Spickenreuther, Franziska Lang, Daniel 
Eckl, Timmy Joe Schlesinger (Vorsitzender), 
Claudia Reinl, Verena Würth (Stellvertretende 
Vorsitzende), Dekanatsjugendreferent Thomas 
Vitzthum Nicht im Bild: Evelyn Krähe 

 
 

 

Leitender Kreis:  

Dekanatsjugendreferentin Doris Kick, Franziska 
Lang,  Daniel Eckl (Stellvertretender Vorsitzender), 
Nele Maurer (Vorsitzende), Matthias Koss, Veroni-
ka Bartl  
Nicht im Bild: Maximilian Hartinger 
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Der Leitende Kreis 

- zwei Gremienjahre gehen zu Ende  

 
Zwei Jahre – eine lange Zeit mit vielen Auf- und 
Abs. Nachdem das Jahr 2015 vielversprechend mit 
einem Schlittenfahrtag in Letzau begonnen hatte, 
endete das letzte dreiviertel Jahr des LKs eher 
traurig, bevor er am stattfindenden Herbstkon-
vent bei den Neuwahlen abgelöst wurde. 
Beim Schlittenfahren hatten alle Beteiligen hat-
ten einen schönen, sportlichen Tag im Freien, 
umsorgt vom Leitenden Kreis, der unter anderem 
heißen Tee gegen die weißen Temperaturen be-
reitstellte. 
Eine weitere gut besuchte Aktion war der span-
nende Tatortabend in den heimischen vier Wän-
den der Evangelischen Jugend im Dekanat Wei-
den, dem Jugendwerk. 
Der thematisch daran anknüpfende Frühjahrskon-
vent musste dann, zum Unverständnis des LKs, 
wegen zu geringen Anmeldezahlen leider abge-
sagt werden. Wir waren sehr enttäuscht. 
Positiv zu vermerken 
sind dagegen wieder 
die beiden jährlich 
stattfindenden Ver-
anstaltungen wie 
dem  Kinderbürger-
fest in Weiden und 
Kreisjugendtag in 
Bärnau. Der Stand 
der Evangelischen 
Jugend im Dekanat 
Weiden, geleitet von 
den ehrenamtlichen Gre-
mienmitgliedern, war beide Male heiß begehrt. 
Während sich die Eltern Informationen über die EJ 
im Dekanat einholten, nutzen ihre Schützlinge die 
Möglichkeit, ihre kreativ-architektonischen Fähig-
keiten beim „Turmbau zu Babel“ mit tausenden 
Holzklötzchen unter Beweis zu stellen. Andere 
ließen sich auf Wunsch kleine, malerische Meis-
terwerke ins Gesicht zaubern. 
Als nächstes sollte dann im Spätsommer ein Fuß-
ballturnier der Gemeinden folgen, was aber leider 
auch wegen zu geringen Anmeldezahlen abgesagt 
werden musste.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss der Amtsperiode veranstaltete der 
Leitende Kreis noch den Herbstkonvent unter dem 
Motto „Tatort Altglashütte“, bei dem die Teilneh-
mer neben Improvisationsübungen oder 
Phantomime einen spannenden Fall der entführ-

ten „Helena von 
Rhaner“ lösen und 

in einem Thea-
terstück präsen-
tieren konnten.  
 
Im geschäftli-
chen Teil wurde 
der neue LK 
gewählt, der 
seine Arbeit 
zusammen mit 
der Dekanats-

jugendkammer auf der Gremienklausur  begonnen 
hat. Hier wurden nach einer kurzen 
Kennenlernrunde massig Ideen für Aktionen ge-
sammelt, bewertet, zusammengefasst und natür-
lich auch schon die ersten in Kürze anstehenden 
Projekte detailliert geplant. Welche Aktionen das 
sind, werdet ihr im nächsten Jahr erfahren. Seid 
gespannt! 
 
Daniel Eckl und Nele Maurer 
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Dinge, für die es sich lohnt …  

dabei zu sein ! 

 
Ja, ich war dabei, bei der großen Jugendbe-
gegnung der Evangelischen Jugend in Bay-
ern zum 70jährigen Todestag von Dietrich 
Bonhoeffer in Flossenbürg – und das ist gut 
so.  
An den 4 Veranstaltungstagen war jede Menge 
geboten: ca. 500 tolle Menschen aus ganz Bayern, 
gutes Essen, großartige Programmpunkte und 
Referenten mit Denkanstößen, Diskussionsrunden, 
Workshops im wörtlichen Sinne, Musik und bun-
tem Programm. Aus meiner Erfahrung von ande-
ren Jugendbegegnungen ein rundes und stimmi-
ges Angebot bei dem auch die Atmosphäre 
stimmte. Die Auseinandersetzung mit der Person 
Bonhoeffers, mit dem Ort Flossenbürg und insbe-
sondere dem KZ, und vielen unterschiedlichen 
Meinungen von vielen unterschiedlichen Men-
schen empfand ich sehr bereichernd.  
Gastfreundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass 
man sich engagiert und Zeit nimmt. Danke an alle 
aus der EJ Weiden, die Gesicht und Einsatz ge-
zeigt haben. Wir haben als örtliche Evangelische 
Jugend einen wichtigen Beitrag geleistet. 
 
Was ich mitgenommen habe: Bonhoeffer ist für 
mich als Vorbild erlebbar geworden.  
Durch viele Impulse wie Film, Nachtwanderung 
auf die Burg (#ejweiden), jiddische Musik, spiritu-
elle Texte und nicht zuletzt die gelungene An-
dacht zur Todesstunde im Arresthof war der erste 
Abend ein gelungener Auftakt. An den beiden 
folgenden Tagen konnte man tiefer ins Thema 
Einsteigen mit dem Blick auf Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft: Workshops wie „Rechtsex-
tremismus heute“, „Von guten Mächten“ oder 
„Darf man einen Diktator töten“ wie auch der 
freie Eintritt in die Ausstellungen der KZ-
Gedenkstätte und Führungen über das Gelände 
auch mit Bezug auf den Umgang Flossenbürgs mit 
dem KZ hinterließen viele nachhaltige Eindrücke. 
Zum Poetry-Slam am Abend oder Party in der 
„Lounge“ (#ejweiden) konnte man den Kopf lüf-
ten.  
 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben 
bewiesen, dass sie für viele Dinge bereit sind, 
kompromisslos einzustehen - das macht Hoff-
nung. Ziel im Sinne von Bonhoeffer ist es, die 
Vertretung der Menschenrechte andrer als Vertre-
tung der eigenen Würde zu empfinden. Eine Ell-
bogengesellschaft bringt uns nicht weiter – das 
solidarische Einstehen schon.    
 
Wir sehen uns spätestens in 5 Jahren zur nächs-
ten Großveranstaltungen – und dann beträgt der 
Anteil der EJ Weiden und Freunde mindestens 
25% der Teilnehmer ;) 
 
Christina Ponader 
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April 2015 – KZ Gedenkstätte Flossenbürg.  
3.30 Uhr – So früh steh ich selten auf, normaler-
weise dreh ich mich noch mal um und schlummer 
weiter. Doch heute ist es mir ein Anliegen mich 
frühmorgens auf den Weg nach Flossenbürg zu 
machen. 
Leichter Nebel liegt über den Feldern und Wiesen. 
Kalter Wind begrüßt mich als ich an der KZ Ge-
denkstätte ankomme. Im großen Begegnungszelt, 
unterhalb des ehemaligen „Casinos“ sind noch 
viele Jugendliche wach, sitzen in kleinen Gruppen 
zusammen, diskutieren, spielen, unterhalten sich. 
5.00 Uhr – Langsam machen sich alle auf den 
Weg Richtung Arresthof. Unzählige Scheinwerfer, 
kunstvoll arrangiert, weisen den Weg durch den 
noch dunkeln, kalten Morgen. Klezmermusik 
klingt vom Zielort herüber. Einige Besucher ste-
hen bereits im Halbkreis im Arresthof, Kerzen und 
Liedblätter werden verteilt. Die Livemusik der 
Schulband „Carl-S-son“ des Gymnasiums Neu-
stadt stimmt auf die Andacht zur Todesstunde 
Dietrich Bonhoeffers ein. Vor der Gedenktafel 
brennen große Kerzen. Der Hof füllt sich.  
 
 

„Dinge, für die es sich lohnt, kompromisslos ein-
zustehen“ Thema auch der Andacht.  
Elisa Sturm, Conni Treml, Dekan Dr. Wenrich 
Slenczka, Pfarrer Herbert Sörgel und Thomas 
Vitzthum lassen Gänsehautstimmung mit ihren 
Texten zu Frieden, soziale Gerechtigkeit, Jesus 
und Dietrich Bonhoeffer aufkommen. Bewegende, 
nachdenkliche, betroffene Stimmung. „Von guten 
Mächten“ wird abschließend von allen gesungen, 
bevor jeder seine am Anfang erhaltene kleine 
Kerze an einer der großen entzündet und vor der 
Gedenktafel abstellt. Allmählich wird es hell, die 
Stimmung beginnt sich zu lösen. 
6.15 Uhr – Ergriffen von den vielen Eindrücken 
dieser sehr gelungenen Andacht, mache ich mich 
auf den Rückweg. Noch Tage danach denke ich 
mit einem Gefühl von Zuversicht, Hoffnung und 
Freude an diese Andacht zurück. Dafür vielen 
Dank an die Verantwortlichen. 
 
Claudia Reinl 
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SUNDAY NIGHT CHURCH 

“GEIL – immer noch?” 
 
Halt machte die „Sunday Night Church“ am 19. 
April 2015 im Weidener Martin-Schalling-Haus. 
Das Thema „GEIL – immer noch?“. Überwältigend 
war die rege Teilnahme, vor allem durch Konfis. 
Über 40 Interessierte füllten den Raum hin.  
Eingeleitet wurde mit einem eigens geschriebenen 
Anspiel, welches davon handelte, verschiedene 
Statussymbole gegenüber zu stellen und deren 
„Wichtigkeit“ zu verdeutlichen. Verschiedene 
Stopps wurden von zwei Schülern auf dem imagi-
nären Pausenhof durchgeführt. Der Erste war bei 
Sarah. Gute Noten, aber schlechte Kleidung. Wei-
ter ging es zu Matze. Ein Typ, der für jede Party zu 
haben ist, oder besser war… Denn er hielte schon 
den 3. Verweis in Folge in den Händen. Mit rau-
schendem Sportwagen kam dann schon Toni auf 
den Hof gedüst… Wirklich ein tolles Auto, aber 
nur das Benzin war das Problem. Dafür reichte 
das Geld nicht mehr. Den letzen Halt machten die 
zwei Schuljungen Spicko und Timmy vor einem 
Gespräch der zwei Mädchen Klara und Lena. Bei-
de verband das gleiche Problem. Die Eltern wol-
len, bzw. haben sich getrennt. Trotz aller dem sind 
sie für einander da und unterstützen sich sehr 
einfühlsam. 
Nach diesem teilweise lustigen, aber dennoch 
messegeübringendem Anspiels wurde das Lied 
„Leider Geil von Deichkind“ gespielt. 
Anschließend wurde der Bibeltext Pharisäer und 
Zöllner (Lk 18, 9-14) von Sarah in sehr impulsan-
ter Weise interpretiert. Durch den FSJ’ler Johan-
nes geschah die Überleitung zu den Gruppen. In 5 
Stationen hatten die Besucher die Möglichkeit, 
sich mit den folgenden Fragen auseinander zu 
setzen: 

1. Was sind für Dich die drei wichtigsten 
Statussymbole? 

2. Wer legt Statussymbole fest? 
3. Was sind Statussymbole? 
4. Wie lange gelten Statussymbole? 
5. Was erhoffe ich mir von Statussymbolen? 

Jede Gruppe forderte eine andere Vorgehenswei-
se. Vom Malen, über ein Bodenbild, bis hin zur 
Schreibmeditation, Mindesthaltbarkeitsaufklebern 
und einem Video. 
Nach der Danksagung für die motivierte Mitarbeit 
interpretierte Matthias den zweiten Bibeltext: 
Rangstreit (Mt 18, 1-5). Abschließend wurden 
Fürbitten durch die Lena und der Klara, mit den 
Besuchern zusammen, gebetet. Das Vaterunser 
und der Segen rundeten die sehr gelungene 
„Sunday Night Church“ ab. 
Nach dem thematischen Teil stand bei schönem 
Wetter im Garten ein kleiner Imbiss bereit. 
 
Timmy Joe Schlesinger  

 
 

SUNDAY NIGHT CHURCH 

“You belong – Wo gehörst du hin?“ 
 
Am 21. Juni veranstaltete die Evangelische Land-
jugend der Kulmregion, mit Hilfe von Doris Kick 
von der EJ- Weiden, ihren ersten Jugendgottes-
dienst. Es wurde zu einer „Sunday Night Church“ 
mit dem Thema: „You belong - Wo gehörst du 
hin?“ geladen. Der Gottesdienst wurde von vielen 
Interessierten besucht und war ein voller Erfolg. „ 
Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, jeder 
muss seinen eigenen Weg finden.“ Diese Aussage 
war ein zentraler Punkt im Gottesdienst und auch 
die Frage nach der Zugehörigkeit, zu der die Got-
tesdienstbesucher befragt wurden. Manche fühl-
ten sich als zu ihrer Familie gehörend, andere zu 
ihrem Job,… jeder sah das anders. Auf besondere 
Begeisterung stießen die in den Gottesdienst 
integrierten Aktionen, wie beispielsweise eine 
Segensstation, eine Station für Fürbitten, eine 
Station an der man Klebepunkte zur Frage „ Wo 
gehöre ich hin?“ vergeben konnte und zum Ab-
schluss eine „Mitgebsel“- Station, bei der sich 
jeder eine  Karte mitnehmen durfte, die ihn be-
gleiten und ihm Mut machen soll. Der Jugendgot-
tesdienst war sehr gelungen ebenso wie das ge-
meinsame Beisammensein im Gemeindehaus im 
Anschluss, bei dem das leibliche Wohl der Besu-
cher im Vordergrund stand.  
 
Jana Schäffler 
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Montag, 10. August. 2015 13:55 Uhr: Um 
den Brunnen des Zeltplatzes Plößberg 
versammelt sich eine Meute verschie-
denster Gestalten. Sie scheinen dem anti-
ken Griechenland entwischt zu sein. Unter 
ihnen befinden sich sowohl edle Damen 
und Herren in wallenden Togas, muskulö-
se Pferde, flauschige Einhörner, niedliche 
Zaziki-Zwerge sowie riesige Minions. 
Gemeinsam grinsen sie bei brütender 
Mittagshitze in die Kamera. Wer mag das 
wohl sein? Und worauf freuen sie sich so? 
 
Richtig,  das ist/war das S-Lager-Team 
2015! Gemeinsam haben sie das bisher größte 
Zeltlager der EJ-Weiden, mit ganzen 156 Kindern 
gestemmt. Zum Zeitpunkt des Teamfotos war die 
Ungewissheit noch groß. Viele aus dem Team 
waren das erste Mal als Betreuer und nicht mehr 
als Teilnehmer dabei. Da schwirren einem wäh-
rend des Teamfotos, fünf Minuten bevor die Kin-
der auf den Platz stürmen, mit Sicherheit viele 
Dinge durch den Kopf:  Hab ich auch an alles 
gedacht? Wie werde ich mit den Kindern in mei-
ner Family klarkommen? Welche Kennenlernspiele 
wollten wir gleich nochmal machen? Doch jetzt 
im Rückblick kann man sagen, sie haben das alle 
gemeinsam toll gemeistert!  
Kaum waren alle Kinder da und alle Eltern wieder 
zu Hause konnte man es spüren: Das einzig wahre 
und unbeschreiblich schöne „Zeltlagerfeeling“! 
Endlich, es geht los! Für viele die schönste Zeit 
des Jahres. Das Programm war wie jedes Jahr 
bunt gemischt. Wir haben mit den Kindern am 
Lagerfeuer gesungen und gelacht, wir sind ge-
meinsam mit ihnen durch den Wald gejagt um 
beim Geländespiel zu siegen, wir haben mit ihnen 
im Badeweiher geplantscht, haben zusammen am 
Highlight getanzt und gefeiert,  sind mit ihnen 
jeden Morgen und Abend Hand in Hand um das 
Kreuz gestanden und haben schönen Geschichten 
gelauscht und und und… noch so vieles mehr!  
Auch die griechischen Wettergötter meinten es 
glücklicherweise sehr gut mit uns und sandten 
jede Menge Sonnenschein zum Zeltplatz. Das tolle 
Wetter trug, neben dem hochmotivierten, 
schabernakliebhabenden Team und den vielen 
wunderbaren Kindern auch mit zu der durchge-
hend guten Stimmung auf dem Lager bei.  

Jeden Abend nach der Andacht hat das Team sich 
kurz Zeit genommen um über die schönsten, lus-
tigsten und unvergesslichsten Momente des Tages 
nachzudenken. Einen dieser Momente möchte ich 
hier noch erwähnen: Zur Mitte des Lagers trat 
unsere hochkarätig besetzte Lagerband das erste 
Mal auf. Als sie anfingen das Lied „Auf uns“ von 
Andreas Bourani  zu spielen, stimmten alle Kinder 
mit ein und sangen so laut sie konnten mit, sie 
standen auf und legten die Arme auf die Schul-
tern ihrer Nebenmänner, einfach so aus dem Mo-
ment heraus entstand eine wunderbare Stimmung 
und gemeinsam sangen wir: „Ein Hoch auf das 
was uns vereint. Auf diese Zeit…“ 
 

Marlena Grau 
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Das Zeltlager Large Plößberg  

und seine grenzenlose Freiheit  

 
Das Thema des diesjährigen Zeltlagers lautete – 
vielversprechend – Antikes Griechenland. Helden, 
Götter, Philosophen. Nach einer mehrmonatigen 
Vorbereitungsphase trafen am 23.08.2015, einem 
Sonntag im August, 44 aufgeregte Teammitglie-
der voller Vorfreude auf 150 gespannte Kinder. 
Was würden die nächsten 11 Tage bringen? Wel-
che Begegnungen? Um welche Erfahrungen und 
Geschichten werden wir reicher werden? 
Nachdem teils etwas wehmütige Eltern den Platz 
verlassen hatten, der Förderverein sein alljährli-
ches Kaffee- & Kuchenbuffet abgebaut hatte und 
die 12 Families sich intern etwas besser kennen-
gelernt hatten, war es Zeit für die Kinder den 
Platz mit seinen einzelnen Bereichen und zugehö-
rigen Regeln besser kennenzulernen. Wenn sich 
knapp 200 Menschen 11 Tage lang in Zelten und 
Baracken zuhause fühlen möchten, müssen ein-
fach ein paar Dinge und Regeln erklärt werden.  
Am Abend, um das erste große Lagerfeuer sitzend, 
wurde gesungen und das Team ergriff die Gele-
genheit sich allen Kindern vorzustellen. 
Gut ausgeruht vom aufregenden Ankommtag und 
dem Familyprogramm am Vormittag strömten, 
nach dem ersten Mittagessen, alle Families aus, 
um den Postenlauf durch den Wald zu beginnen. 
Mit Geschicklichkeitsspielen, Rätselraten und 
verschiedensten Aufgaben wurde der Gruppenzu-
sammenhalt gefestigt und jeder versuchte seine 
Stärken für die ganze Family zu nutzen. Am 
Abend konnte man sich, je nach Bedarf, beim 
Splittering noch mehr auspowern, kreativ betäti-
gen oder entspannen. In den nächsten Tagen ver-
tieften die Teilnehmer ihr Wissen über Weltmarkt, 
Politik und griechische Philosophen bei zwei ver-
schiedenen theologisch-ethischen Einheiten und 
dem themenbezogenen Nachmittag. Wir begeg-
neten Platon, Aristoteles, Sokrates und Alexander 
dem Großen und diskutierten über Staatsmodelle 
und soziale Ungerechtigkeit. Um unseren Köpfen 
immer wieder eine Pause von all den wichtigen 
und interessanten Themen zu gönnen, wechselten 
sich stets inhaltliche und sportliche Programm-
punkte ab. Rounder, eine Art Baseball, darf seit 
Jahren auf keinem Lager fehlen - und  auch Mul-
tiball - hier messen sich Families in verschiedenen 
Ballsportarten miteinander: Volleyball, Völkerball, 

Fußball und Kicker mit echten Menschen - gehört 
standardmäßig zum Programm. Ein wahres High-
light und eine Mischung aus Inhalt, Spiel und 
Sport bietet das Geländespiel, das sich über nicht 
weniger als drei Tageseinheiten in der Lagermitte 
zieht. Die Teilnehmer werden in 4 Teams einge-
teilt, um draußen im Wald an verschiedenen Sta-
tionen Punkte für ihre Gruppe erspielen oder ge-
gen Gruppen anderer Teams in Wettkämpfen 
anzutreten. Gewonnen hat, wer am Ende zuerst 
die Eintrittskarte zum Olymp in den Hände hält. 
Am Abend nach dem Geländespiel, nach einer 
ausgiebigen Dusche in der Mittagspause machten 
sich alle mit Gel und Glitzer schön, um in der 
Disko zusammen zu tanzen und zu feiern werden 
– sogar etwas länger als es die Nachtruhe norma-
lerweise erlaubt. Deswegen war am nächsten Tag 
auch der Vormittag zum Ausschlafen freigehalten, 
hier können sich sowohl Kinder als auch Teamer 
von den aufregenden ersten Tagen erholen und 
Kräfte sammeln für die zweite Hälfte des Lagers. 
An drei Lagerfeuer-Abenden durften wir eine 
Geschichte von einem jungen Mann verfolgen, der 
mithilfe seiner Freunde zum Olymp gelangen 
wollte, um sein verlorenes Handy wieder zu be-
kommen. Es wurde gesungen, viel gelacht, ge-
klatscht und mitgefiebert, bis letztendlich am 
letzten Lagerfeuer alles gut ausging und alle 
glücklich und zufrieden waren. Zusätzlich zu je-
weils einer Morgen- und einer Abendandacht, die 
Werte wie Freundschaft, Achtsamkeit und Zufrie-
denheit vermitteln oder über andere Dinge zum 
nachdenken anregen wollen, widmete sich der 
abendliche Gottesdienst am Sonntag dem Thema 
Gemeinschaft. Auf dem Vogelherd, bei Sonnenun-
tergang und Dämmerung, wurde gebetet, gesun-
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gen und über das Geben und Nehmen und seine 
Bedeutungen für sich und andere nachgedacht. 
An diesem Abend durften einige Families die 
Nacht mit ihren Teamern unter freiem Himmel 
verbringen. Ein Erlebnis, das ohne Frage etwas 
ganz besonderes ist, denn der Sternenhimmel 
über Plößberg ist atemberaubend schön.  
Am letzten ganzen Tag hatten die Families in 

Vormittags- und Nachmittagseinheit noch einmal 
Zeit für sich, zum Abschiedsbriefe schreiben, im 
berühmten KREA zu basteln oder für eine letzte 
Runde Flautenrätsel lösen, bevor später dann der 
Bunte Abend stattfinden sollte. Der Abschluss-
abend ist dazu da, noch einmal zusammenzu-
kommen und die vergangenen 11 Tage Revue 
passieren zu lassen, ein letztes Mal zusammen zu 
lachen, zu singen und Abschied zu nehmen.  
Der Abholtag nämlich ließ – wie jedes Jahr – 
kaum Zeit für ruhiges Verabschieden. Die Taschen 
mussten gepackt, Zelte gekehrt, Traufränder ge-
schrubbt und der Platz wollte durch eine riesen-
lange Müllkette von Plastik befreit werden. Kaum 
war all das geschehen, trudelten auch schon die 
ersten Eltern ein um ihre halb glücklichen (wegen 
der schönen 11 vergangenen Tage & dem Wieder-
sehen mit ihren Lieben) und halb traurigen (we-
gen des Abschieds)  Kinder abzuholen. Alle ge-
meinsam kamen zum Abschluss ein letztes Mal 
um das Kreuz in der Lagermitte zusammen, bevor 
sich die Kinder mit Begleitung auf den Nachhau-
seweg machten. Das Team begoss das wunderbare 
Lager mit einer riesigen Wasserschlacht, bevor die 
große Abschlussreflexion bestritten werden woll-
te. 

Zu guter Letzt bleiben uns allen, Kindern wie 
Teamern, viele wundersame Erinnerungen, neue 
und gestärkte Freundschaften und viel zu viel Zeit 
bis wir das nächste Mal ums Lagerfeuer sitzen 
und vom Zeltlager Plößberg und seiner grenzenlo-
sen Freiheit singen, ... 
 
Carolin Walberer 
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Vánočni stromek = Weihnachtsbaum 
Štědrý večer = Adventskranz 

Svíčka = Kerze 
Hvězda ze slámy = Strohstern  

Andělé = Engel 
 
 
Auch in diesem Jahr trafen sich im Jugendgäste-
haus Altglashütte am 3. und am 4. Adventswo-
chenende wieder jeweils rund 50 Kinder und Mit-
arbeitende aus Tschechien und unserem Dekanat 
um gemeinsam ein spannendes, lustiges und be-
sinnliches Wochenende zu verbringen. Natürlich 
war auch dieses Mal wieder ein hochmotiviertes, 
internationales Mitarbeiterteam mit am Start. Das 
Wochenende stand unter dem Thema „Grenzen“. 
So wurde gleich der erste Abend genutzt um die 
Grenzen der Kommunikation, welche durch die 
verschiedenen Muttersprachen existieren, abzu-
bauen.   
 

 
 
 
Am Samstag Vormittag ging es nach einem reich-
haltigen Frühstück bei einem vielfältigen 
Stationenlauf darum verschiedene Grenzen zu 
entdecken. So wurden spielerisch Grenzerfahrun-
gen in der Weihnachtsgeschichte, im eigenen 
Leben oder in Bildern entdeckt. Am Nachmittag 
stand das Highlight auf dem Programm. An ver-
schiedenen Stationen wurden Schneemänner, 
Bilder, Engel, etc. gebastelt. Bei Einbruch der 
Dunkelheit ging es dann auf in den Wald zur 
Waldweihnacht. Eine Spur aus brennenden Tee-
lichtern führte uns zusammen mit den drei Wei-
ßen aus dem Morgenland direkt zum Jesuskind in 

der Krippe. Nach dem Abendessen bekamen wir 
Besuch. Ein Überraschungsgast begeisterte mit 
seinen Darbietungen. Besonders die abschließen-
de Feuershow begeisterte die Kinder. Am Sonntag 
Vormittag stand eine Wanderung auf dem Pro-
gramm. Auf dem Weg gab es einiges zu der 
Deutsch-Tschechischen Landesgrenze zu erfahren 
bevor diese tatsächlich erreicht wurde. Zwischen 
zwei Ländern auf einer Grenze zu stehen war für 
die Kinder sichtlich ein Erlebnis. Nach dem Mit-
tagessen und einer Abschlussrunde war das Wo-
chenende zu Ende. Gefüllt mit einem guten Mit-
tagessen und vielen tollen Erlebnissen und Erfah-
rungen wurden die Kinder von ihren Eltern in 
Empfang genommen.  
 
Jakob Schnellinger 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D-CZ Weihnachtswochenenden Kids 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlztbZ49jKAhXERw8KHTrhAqYQFgg0MAY&url=http%3A%2F%2Funibyt.cz%2Fvanocni%2F4571-hvezda-ze-slamy-12-cm.html&usg=AFQjCNHHldnT4rvEMD0ENQmpu-z2oA28QQ&bvm=bv.113034660,d.ZWU
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2015: Das Jahr im Schnelldurchlauf 
 
1. Januar 
2.-6.: Ski- und Snowboardfreizeit ab 15 Jahren in 
Saalbach-Hinterglemm 
23. Januar: Open Juwe - Mitarbeiterdank 

 
 2. Februar 
 
 3. März 
1. März: Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, 
Floß 
7. März: Benefizkonzert des „Fördervereins Zeltlager 
Plößberg e.V.“ 
8. März: Zeltlager Infotag  
17. März: Treffen der Verantwortlichen für Jugendar-
beit im Dekanat aus Gemeinden und Verbänden 
20.-22. März: Kirchenkreiskonferenz in Rammelsbach 

 
 4. April 
8.-11. April: EJB-Jugendbegegnung „Dinge, für die es 
sich lohnt …“, Flossenbürg 
19. April: Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, 
Weiden 
21. April: Symposium „Bonhoeffer Gedenken 2016“ 
Ab 30. April: Abenteuerfreizeit Kids, Altglashütte 

 
 5. Mai 
Bis 3. Mai: Abenteuerfreizeit Kids, Altglashütte 
9. Mai: Zeltlager Erste Hilfe Tag 
14.-17. Mai: Aufbau Zeltplatz Plößberg 

 
 6. Juni 
21. Juni: Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, 
Neustadt am Kulm 
26.-26. Juni: Zeltlagerfreundetreffen „Förderverein 
Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg 

 
 7. Juli 
3.-5. Juli: Vorbereitungswochenende Zeltlager, Zelt-
platz Plößberg 
18. Juli: Kreisjugendtag des Landkreises Tischenreuth 
in Bärnau 
19. Juli: Kinderbürgerfest in Weiden 

 
 8. August 
10.-20. August: Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg 
Ab 23. August: Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg 

 
 
 
 

 
 
 9. September 
Bis 2. September:  Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg 

10.-13. September: Abbau Zeltplatz Plößberg 

 
 10. Oktober 
18. Oktober: Sunday Night Church in Grafenwöhr 
23.-25. Oktober: Herbstkonvent, Altglashütte 
Ab 31. Oktober: Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche 
JugendleiterInnen, Jugendgästehaus Altglashütte 

 
 11. November 
Bis 5. November: Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche 
JugendleiterInnen, Jugendgästehaus Altglashütte 
13.-15. November: Kirchenkreiskonferenz im 
Jugenfgästehaus Altglashütte 
17. November: Treffen der Verantwortlichen für Ju-
gendarbeit im Dekanat aus Gemeinden und Verbänden 
20.-22. November: Gremienklausur in Waldmünchen 
29. November: Sunday Night Church in Rothenstadt 

 
 12. Dezember 
4.-6. Dezember: Advents- und Weihnachtswochenende 
für Jugendliche und Mitarbeiter im Jugendgästehaus 
Altglashütte 
11.-13. Dezember: Deutsch-Tschechisches Weih-
nachtswochenende Kids I im Jugendgästehaus Altglas-
hütte 
18.-20. Dezember: Deutsch-Tschechisches Weih-
nachtswochenende Kids II im Jugendgästehaus Alt-
glashütte 
30. Dezember: Stammtisch Zeltlager 

 
 
 Sitzungstermine 
Dekanatsjugendkammer, monatlich 
Leitender Kreis, nach Absprache 
Dienstbesprechungen, wöchentlich 
Bauausschuss, nach Absprache 
 
Bezirksjugenring Oberpfalz, monatlich 
Kreisrunder Tisch Jugendarbeit Tirschenreuth, nach 
Absprache 

 

Rückblick Termine 2015 
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 Die Planungen für das Jahr 2016: 
 
14. Januar  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
15. Januar  Open Juwe – der Mitarbeiterdank im Jugendwerk 
24. Januar  Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden 
 
4.-11. Februar  Jugendbegegnung mit Israel 
18. Februar  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
19.-21. Februar  Rettungsschwimmerkurs 
21. Februar  Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr 
26.-28. Februar  Kirchenkreiskonferenz im Jugendhaus Knappenberg 
 
1. März  Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit im Jugendwerk 
6. März  Infotag Zeltlager Plößberg in Weiden 
11.-13. März   Frühjahrskonvent im Jugendgästehaus Altglashütte 
17. März  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
19.-24. März   Oster-Grundkurs im Jugendgästehaus Altglashütte 
 
8.-9. April  Bonhoeffer-Jugendnacht in Flossenbürg 
16. April  Benefizkonzert „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“ 
17. April  Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Etzenricht 
21. April  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
30. April  Erste-Hilfe-Tag Zeltlager Plößberg in Weiden 
 
5. Mai   Einweihung der neuen Teamerhütte am Zeltplatz Plößberg  
5.-9. Mai  Aufbau Zeltplatz Plößberg 
13.-22. Mai   YouCom.2016 – Die.Ex.Konfi.Freizeit. in Šišan/Kroatien 
 
10.-12. Juni  Abenteuerfreizeit Kids im Jugendgästehaus Altglashütte 
16. Juni  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
18. Juni  Kreisjugendtag in Fuchsmühl 
19. Juni  Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg 
24.-26. Juni  Zeltlagerfreundetreffen „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“ am Zeltplatz 
Plößberg 
 
1.-3. Juli  Zeltlager-Vorbereitungswochenende am Zeltplatz Plößberg 
14. Juli   Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
15.-29. Juli  International Youth Exchange im Jugendgästehaus Altglashütte 
17. Juli   Kinderbürgerfest in Weiden 
Ab 30. Juli   Zeltlager Small am Zeltplatz Plößberg 
 
Bis 9. August  Zeltlager Small am Zeltplatz Plößberg 
12.-22. August  Zeltlager Large am Zeltplatz Plößberg 
13.-25. August  Jugendfreizeit in Glaskogen/Schweden 
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8.-11. September Abbau Zeltplatz Plößberg 
29. September  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 
14.-16. Oktober Herbstkonvent im Jugendgästehaus Altglashütte 
20. Oktober  Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
Ab 29. Oktober  Herbst-Grundkurs im Jugendgästehaus Altglashütte 
 
Bis 3. November Herbst-Grundkurs im Jugendgästehaus Altglashütte 
11.-13. November Kirchenkreiskonferenz in Grafenbuch 
18.-20. November  Gremienklausur in Waldmünchen 
22. November  Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit im Jugendwerk 
 
2.-4. Dezember Weihnachtswochenende für Jugendliche und Mitarbeitende im Jugendgäs-

tehaus Altglashütte 
9.-11. Dezember Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I im Jugendgästehaus 

Altglashütte 
16.-18. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II im Jugendgästehaus 

Altglashütte 
30. Dezember  Zeltlager-Stammtisch 
 

Stand: 28. Januar 2016 
 
 

Alle aktuellen Termine auf www.ej-weiden.de 

Ausblick: Termine 2015 

 

Ausblick Termine 2016 


