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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Entscheidung der beiden Gremien auf
ihrer Klausurtagung im Herbst vergangenen Jahres sich mit der Frage der „Kooperationen und Vernetzung“ zu beschäftigen, lässt einen Schwerpunkt in unserer
Arbeit erkennen. Wir wollen hier neue Ideen anstoßen. Bei meinen Besuchen in den
Kirchengemeinden im Dekanat, die dem
Kennenlernen sowie der Kontaktaufnahme mit den Kirchenvorständen und den
Mitarbeitenden in der Jugendarbeit dienen, stoße ich durchwegs auf ein positives
Feedback. Es zeigt, welch hohes Interesse
in den Gemeinden vor Ort an Konfirmanden- und Jugendarbeit da ist. Die Frage,
wie Jugendarbeit an den Bedürfnissen von
Kindern und Jugendlichen nachhaltig gestaltet werden kann, beschäftigt die Gemeinden. Es ist gut, dass das Jugendwerk
diese Ambitionen aufgreift.
Eine zusammenfassende Bewertung dazu
wird es bis zum Sommer geben. Diesem
zukunftsweisenden Thema widmen wir
auch einen extra Artikel.
Die Frage, wie international die Arbeit
der Evangelischen Jugend im Dekanat
ausgerichtet werden will, beschäftigt die

Kammer und hat dazu einen eigenen Ausschuss ins Leben gerufen. Die Frage dass,
ist geklärt. Wie die Umsetzung geschehen
kann wird den Ausschuss in den nächsten
Wochen intensiv beschäftigen.
Trotz der Grenznähe zu unseren Nachbarn
beinhaltet dies nicht nur auf kirchlicher
Seite kaum bis keine gemeinsamen Aktivitäten mit Begegnungscharakter. Das
wollen wir ändern. Ein erster Schritt wird
ein Treffen in Tschechien mit Mitgliedern
der Böhmischen Brüder in Asch sein, um
auszuloten, welche Möglichkeiten es geben kann. Hier gehen wir in ein ergebnisoffenes Gespräch.
Das Thema in diesem Spunk widmet
sich den Kommunal- und Europawahlen.
Nicht, dass wir in den Einheitsgesang
einstimmen wollen und an die Verantwortung erinnern wollen, dass es doch
selbstverständlich ist, zur Wahl zu gehen.
Nein. Wir wollen Mut machen und ermuntern, die Politiker kritisch zu hinterfragen,
wenn es um Fragen der Jugendarbeit geht.
Dazu weitere Anregungen in der Mitte des
Heftes.
Der Umbau beginnt: Unser Jugendgäste-

haus ist ab Mitte März wegen der Sanierung geschlossen. Wir freuen uns auf
unser „neues“ Haus, das ab August den
Gruppen wieder zur Verfügung steht.
Am 30. Juli 2014 findet die OpeningParty statt.
Die Vorbereitungen für die SommerVeranstaltungen laufen auf Hochtouren. Viele Kinder und Jugendliche sind
ungeduldig. Mit dem spannenden „Zeltall
Plößberg“ sind wir bereit und freuen uns
auf 280 Kinder und Jugendliche in den
Sommerferien. Die Jugendfreizeit in Kroatien, das Aktiv Camp Rabac, ist ein neues
Angebot für ab 15jährige, die die Welt erkunden wollen.
Die Handschrift von Evangelischer Jugendarbeit soll klar erkennbar sein. Unser neues Erscheinungsbild, setzen wir in
einem weiteren Schritt mit diesem Spunk
um. Wir freuen uns auf Rückmeldungen.
Herzliche Grüße aus dem Jugendwerk –
auch von Doris Kick – verbunden mit dem
Wunsch auf viele tolle Begegnungen und
Erlebnisse in diesem Jahr,
Thomas Vitzthum
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KIRCHENKREISKONFERENZ

„Gruppenspiele (nicht nur) für Ältere“
Zu diesem reizvollen Thema ließen
es sich rund 30 spielfreudige Ehrenamtliche und Hauptamtliche, aus
allen Ecken unseres Kirchenkreises
nicht nehmen an der KKK teilzunehmen. Die Ej-Weiden reiste dieses Mal gleich mit einem Team von
6 Personen an. Das Ganze fand im
beschaulichen Geiselhöring in Niederbayern unter der Obhut des Dekanats Straubing statt.
Gute Gruppenspiele sind in der Jugendarbeit immer gefragt, meist
greift man aber doch wieder auf die
altbekannten und bereits bewährten Spiele zurück. Das Wochenende
gab uns die Möglichkeit jede Menge neue Spiele kennenzulernen und
selbst auszutesten.
Das Programm startet gleich am
Freitagabend mit einem absoluten
Highlight! Sämtliche Teilnehmer
verkleideten und schminkten sich
passend zum Thema des Spieles
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„Dracula“, danach ging es hinab in
die Gruft zur Zeremonie der Vampire
wo „Augen verzehrt“, „Blut getrunken“ und „Tote wieder auferweckt“
wurden bevor sich die Vampire auf
die Jagd begaben. Der eigens für
dieses Wochenende engagierte Diakon Marcus Schirmer, schaffte es
durch sein schauspielerisches Talent
den Funken schnell überspringen zu
lassen und uns von seinen Spielideen zu begeistern.
Am Samstag durften wir dann bei
einer abwechslungsreichen
Spielekette einmal wieder
selbst die Teilnehmerrolle
erleben und nicht in der
mittlerweile schon eher
gewohnten Rolle des Jugendleiters auftreten,
was uns allen sichtlich
viel Spaß bereitete.
Anschließend waren
wir selbst gefragt uns
Spieleketten zu überlegen und diese

K
K
K

zu präsentieren.
Zum Ausklang des Tages fand ein
gelungener Gottesdienst mit Abendmahl statt.

Im Geschäftlichen Teil wurde neben
vielfältigen Berichten bereits das
Thema der KKK im Herbst 2014 festgelegt: „Das Verhältnis von Kirche
und Staat in der Tradition Dietrich
Bonhoeffers“. Im Frühling 2014 geht
es dann nämlich auf zur Auslandskonferenz in das schöne Prag.
Marlena Grau

Vom Februar diesen bis zum Februar kommenden Jahres findet neben fünf weiteren auch ein sogenanntes Praxisseminar „Kirchliche
Jugendarbeit“ unter dem Leitfach
Evangelische Religionslehre am
Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden
statt.
Ein Praxisseminar soll einen Einblick ins Berufsleben geben – sinnvollerweise mit einem Kooperationspartner aus dem Berufsleben.
Hier haben sich auch Doris Kick
und Thomas Vitzthum bereit erklärt, den 15 jungen Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren Zutritt und
Einblick ins Jugendwerk zu geben.
Die Schülerinnen sollen also einen
Einblick ins Berufsfeld der Jugendarbeit erhalten; dazu ist gedacht,
dass sie die Einrichtungen der
Evangelischen Jugendarbeit und
das Jugendwerks besuchen, viele
Gespräche führen und seine Außendarstellung betrachten. Koope-

ration heißt ja bekanntlich Zusammenarbeit. Was das Jugendwerk
davon hat, ist dass in einem Projekt
diese Einrichtungen und die Arbeit
des Jugendwerks aus den Augen
Jugendlicher/junger Erwachsenen
gesehen und dargestellt werden
sollen. Hierfür haben sie Zugang
zum Know-how und dem Equipment und dem unvergleichlichen
Charme der beiden Jugendreferenten.
Mal sehen, was es
dann zu sehen gibt. In
guter Tradition ist das
Seminar
natürlich
ökumenisch; nach
Bekenntnis wurde
und wird nicht gefragt.
So werden wir
als Praxiseinheit
in der echten
Wirklichkeit
in

Kooperation mit der Gemeindereferentin Christina Ziegler aus St.
Konrad einen Kinderbibeltag in der
Adventszeit gestalten.
Maik Staeck

P–SEMINAR

Jugendarbeit und Schule in Kooperation

GRUNDKURS 2013

Grundkurs 2013
Am 26. Oktober ging’s los, um 8:45
Uhr. In aller Hergottsfrühe also. 27
auserwählte Jugendliche machten
sich auf zur Altglashütte. Gleich
nach der Ankunft mussten wir uns
erst mal in Zimmer-, Aufräumund Küchendienstlisten eintragen,
machten einen Button mit Namen
darauf und mussten ein Verbrecherfoto von uns schießen lassen. Die
Leitung wusste also, was auf sie zukam. Anschließend ging´s gleich ins
Plenum zum Vorstellen. Mit Spiel
und Spaß stellten wir uns einander

vor und nach anfänglichen Schwierigkeiten klappte es, auch seitens
der Leitung, mit den Namen.
Gleich darauf ging die eigentliche
Arbeit los, schließlich sollten uns
„sozialpädagogische“ Inhalte vermittelt werden. Zunächst standen
diverse Rechtsfragen auf dem Programm, wobei wir in Gruppenarbeit
verschiedene Beispielfälle auf die
Gesetzeslage und moralische Vertretbarkeit prüfen sollten. Gegen
Ende des Tages wurden wir in Teams
eingeteilt und mussten
verschiedene
Aufgaben spielerisch
bewältigen.
Am nächsten Morgen: Nach einer Andacht erklärte uns
Thomas, wie man
solche gestaltet und
anschließend machten wir uns mit ver-
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schiedenen Ziel- und Altersgruppen
der ehrenamtlichen Arbeit vertraut.
Sogar Facebook-Profile wurden erstellt, damit Informationen zu den
jeweiligen Altersstufen kompakt zusammengefasst werden.
Um die allgemeine Stimmung zu heben, präsentierte uns Jojo eindrucksvoll das Ritual des „Hey Banana“.
Dieses kehrte fortan im Verlauf des
Grundkurses mehrmals zwischen die
jeweiligen Maßnahmen wieder.
Statt uns nun weiter mit den Anderen zu beschäftigen, wurde uns von
der Leitung gezeigt, welche Kompetenzen ein guter Teamer aufweisen sollte. Nach einem gekonnten
Schauspiel von Hans und Pepe über
den Missbrauch von Alkohol erarbeiteten wir die Regeln zu diesem
Thema.

Montags waren wir dann selbst
Schauspieler. In drei Gruppen
stellten wir einen Streit nach und
erfuhren, wie man sich als Leiter
in solchen Situationen verhalten
sollte. Am späten Vormittag wurde
unser Handeln als Team gefordert,
indem wir mit verschieden Aufgaben konfrontiert waren.
Ab 15 Uhr wurde es richtig ernst:
Wir wurden zur Projektphase hingeführt. Wir sollten eigenständig
eine Gruppenstunde, einen Jugendgottesdienst oder den Bunten
Abend gestalten. Als nach vielem
hin und her die Gruppen feststanden, waren wir auf uns allein gestellt.

Doch selbst bei der intensiven Arbeit wurde uns feinster Service
geboten, Essen auf den Zimmern!
– hier ein großes Dankeschön an
die Küche, dass sie ihre Ferien für
uns opferten und uns durch den
Grundkurs hindurch vorzüglich
verköstigten.
Die Gruppenstunden wurden in
den folgenden 2 Tagen gehalten und jeweils im Anschluss mit
einem Leitungsmitglied reflektiert.
In getrennten Gruppen sprachen
wir am vierten Tag über Spiritualität, unserem Bild von
Gott und unseren Glauben. Abends wurde der
Jugendgottesdienst zum
Thema „Wege des Lebens“
gehalten. Im Anschluss
daran sind alle im Plenum
zusammen gesessen und
haben Lieder aus dem allseits bekannten Zeltlagerliederbuch gesungen.

Am vorletzten Tag wurden noch
Selbsterfahrungen zum Thema
Rollenverteilung in der Gruppe
bearbeitet. Anhand einer Aufgabe an die komplette Gruppe wurden verschiedene Rollen deutlich,
die eingenommen werden. Diese
wurden daraufhin mit der Leitung
analysiert. Leider kommen wir nun
schon dem Ende des Kurses entgegen, doch selbstverständlich,
sollten diese teilweise arbeitslastigen, aber amüsanten Tage mit einem Bunten Abend

GRUNDKURS 2013

Es folgte eine anschauliche Einlage
von Conni und Thomas, dank der,
und der intensiven Besprechung in
getrennten Gruppen, wir viel über
Distanz, Nähe und Grenzen gegenüber anderen lernten.
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GRUNDKURS 2013
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verabschiedet werden. Die Projektgruppe hat sich offenbar sehr lange
Gedanken zum Abschluss gemacht
und die Anwesenden nochmals ordentlich belustigt.
Nun neigte sich der Grundkurs leider
dem Ende zu und abschließend wurde unsere Entwicklung mit den Phasen von Gruppen verglichen. Nach
dem Aufräumen und dem Essen hieß
es leider, vorerst Abschied zu nehmen. Ihr werdet von uns hören!

Der beste Grundkurs ever!
Long live:

3
1
’
GK

Veronika Bartl, Franziska Lang,
Manuel Löw
(Vroni, Franzi, Manu )

❄
Am Wochenende um den 2. Advent trafen sich in alter Manier
die Mitarbeiter der evangelischen
Jugend Weiden um sich auf Weihnachten einzustimmen. Auch in
diesem Jahr lag im Gegensatz zu
anderen EJ Veranstaltungen übers
Jahr der Fokus des Weihnachtswochenendes auf einem lockeren,
besinnlichen Beisammensein ohne
Pflichtprogramm. Natürlich mit allem was zum Advent dazugehört
– Kerzen, Lebkuchen, Plätzchen,
Weihnachtslieder und der frische
Duft von Tannenzweigen.
Nach dem Nikolausbesuch am ersten Abend freute sich Jung und
Alt über die verteilten Säckchen
mit Süßigkeiten – was sind wir
auch brav und fleißig gewesen das
ganze Jahr über! Ganz besonders
natürlich unsere Grundkursteilnehmer, die wir mit der Übergabe
der Grundkurszertifikate an jenem
Abend feierlich in die EJ aufge-

nommen haben. Am Samstag haben Doris und Thomas uns in der
Vormittagseinheit die Herkunft
und Entstehung des Adventskranzes thematisch nähergebracht.
Nachmittags durfte dieser im Miniaturformat selbst gebastelt werden. Alternativ wurden aber auch
die Workshops Lebkuchenhaus
bauen, Schoko Crossies machen,
Kerzen mit Wachsplatten verzieren, Mützen häkeln und natürlich
Baum schmücken im Wald angeboten.
Im Wald? Natürlich! Sobald es
dunkel war wanderten die Teilnehmer mit Fackeln durch die wunderbar verschneite Winterlandschaft
um die Altglashütte. An einem
festlich geschmückten und
eingeschneiten Tannenbaum
mitten im Forst lauschten
wir gebannt den vorgetragenen Worten der Waldweihnacht. Nach dem Rückweg –

auf dem auch der ein oder andere
Schneeball geworfen wurde – gab
es als Überraschung Steaks vom
Holzkohlegrill. Den Frostbeulen
wurde aber auch mit Punsch, Tee,
Glühwein oder etwas später mit
Vanilleeis und heißen Himbeeren
Abhilfe geschaffen. Nach einer
Nacht mit vielen guten Gesprächen und noch mehr Lebkuchen
haben wir uns nach dem Aufräumen in die Vorweihnachtszeit verabschiedet.
Fabian Hartmann

ADVENTS- UND WEIHNACHTSWOCHENENDE 2013

❅ ❄ ❅ ❄ ❅ ❄ ❅ ❄ ❅ ❄ ❅
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Kurz und knapp
Dinge, für die es sich lohnt …
Diesen Titel wird die bayernweite Aktion der Evangelischen Jugend in Bayern haben. Anlässlich des 70. Todestages von Dietrich
Bonhoeffer wird ein Jugendtreffen mit Kirchentagscharakter vom
8.-12. April 2015 in und um die Gedenkstätte Konzentrationslager
Flossenbürg stattfinden. Auch die EJ Weiden ist mit dabei. Auf
dem Programm stehen neben der Andacht zu Bonhoeffers Todesstunde auch Diskussionsrunden und Workshops unter anderem
zur Widerstandbewegung im Dritten Reich und deren Auswirkungen in unserer heutigen Gesellschaft sowie der Frage, warum sich
der Einsatz für eine Sache lohnt.
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Auf der Suche…
für den Zeltplat
z
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Sicher im Umgang mit Facebook und Co
Ehrenamtliche der Evangelischen Jugend Bayern
haben eine Checkliste zum sicheren Umgang mit
Social Media und anderen digitalen Diensten
zusammengestellt.
WebCheck soll helfen, das Miteinander im Web
2.0 einfacher, sicherer und kollegialer zu gestalten. Zielgruppe sind vor allem Jugendliche im
Konfirmandenalter. Die bunten Buttons auf der
Startseite – zum Beispiel der Facebookdaumen,
ein Symbol fürs Handy oder für den Chat - leiten
die User zur jeweiligen Rubrik, in der sie
sich informieren können.
www.webcheck.ejb.de

– Andacht –
Alltag
Wieder einmal der morgendliche
Blick in den Spiegel. Lieber nicht
zu genau schauen. Zurechtmachen. Lächeln. Und auf geht`s
in den Tag.

Meine Tochter, die Papa ruft und
auf meinen Arm will. Ein gemeinsames Lachen. Die Sonne in
meinem Gesicht.

Auf manches freue ich mich. Die
Tasse Kaffee am morgen, die nette
Kollegin, das Bier am Abend. Manches ist einfach nur ermüdend.
Der immer gleiche Trott. Tätigkeiten, die ich halt mache, ohne
dabei zu sein.

Dann spüre ich auch wieder, was
mir wichtig ist und mein Herz
schlagen lässt. Die Pflichten geben
dann zwar immer noch den Takt
vor, aber ich weiß: der Rhythmus
meines Lebens kommt woanders
her.

Mein Gott, das kann doch nicht
alles sein, entfährt es mir.

In diesem Sinne

Und manchmal hilft der Gedanke
an Gott, das Schöne und Wertvolle
in meinem Leben zu spüren – inmitten von allem Alltagsgrau.

Euer Michael Lorenz
(Dekanats-Jugendpfarrer)
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SKIFREIZEIT 2014
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SKIFOOOOOAN!!

Am 2.1.2014 war es wieder einmal
so weit. Die Skifreizeit der Evangelischen Jugend Weiden begann.
Bei ziemlich frischen Temperaturen
machten sich 23+1 Teilnehmer mit
ihren vier Betreuern auf den Weg.
Lange hatten sie darauf warten
müssen, doch nun wurden die drei
Neun-Sitzer und der geliehen Anhänger beladen und alles ordnungsgemäß verpackt um die Reise guten
Gewissens antreten zu können. Österreich empfing sie auch – nach
ca. fünf Stunden Fahrt – mit guten
Schnee- und Wetterverhältnissen.

Doch ein wenig mehr Schnee hätte
nicht geschadet, da die Hausabfahrt
nach Viehhofen leider nicht geöffnet
war. Ein großes Problem stellte dies
allerdings nicht dar, da nahezu alle
anderen Pisten und Lifte geöffnet
waren. Für genügend Abwechslung
sorgten am Abend die ausgearbeiteten Programmpunkte des Leitungsteams. Ob beim Kennenlernen
am ersten Tag, einem Filmeabend,
einer Spieleinheit oder am bunten
Abend, für jeden sollte etwas dabei
gewesen sein. Trotz dem „straffen“
Programm, war für die Teilnehmer

genug Zeit um sich auch anderen
Aktivitäten zuzuwenden. Zum Beispiel wurde von einer Gruppe junger
Herren die Sauna getestet und für
gut befunden. Ein paar Teilnehmer
führten eine kurze Standortanalyse im Bereich der Gastronomiebetreiber durch und befanden diese
ebenfalls für sehr gut. Kurz um: die
Skifreizeit 2014 war ein voller Erfolg
und hat hoffentlich allen Teilnehmern jede Menge Spaß gemacht.
Bene Haderer

– so legten wir als frisch gewählter Leitender Kreis das Thema für

den Frühjahrskonvent 2014 fest.
Am Freitag den 07.02.14 ging es
diesmal in etwas kleinerer Runde
los. Nach leckerem Essen hat auch
schon das Programm mit Kennenlernspielen und einer Einführung
ins Konventthema begonnen. Nach
einer erholsamen Nacht und einer

tollen Morgenandacht ging es in
den thematischen Vormittag.
In zwei Workshops beschäftigten
wir uns zum einem mit der Frage
„Meine Identität“: Einflüsse, Erfahrungen, Erlebnisse, die mich
zu der Person gemacht haben, die
ich gerade bin. Tauschten uns intensiv über unseren bisherigen
Lebensweg aus und bastelten unser persönliches Lebensmosaik.
Zum Anderen ging es ums
„christliche
Menschenbild“: Warum
bist du auf
dieser
Erde?
Wie bin ich vor
Gott? Gespräche, Bibeltexte
und eine intensive Gruppenübung
waren Inhalt dieses
Workshops.

Nachmittags folgte der praktische
Teil. In 3 Workshops konnten die
Teilnehmer einen Persönlichkeitstest machen, zur Imageberatung
gehen und in einem Improtheater
in verschiedene Rollen schlüpfen.
Gegen Spätnachmittag trafen Mitglieder des Fördervereins Zeltplatz
Plößberg ein und erzählten wie die
evangelische Jugend Weiden
zum Zeltplatz in

KONVENT

„Maske auf – Der Vorhang fällt. Wer bin ich wirklich?“
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KONVENT

Plößberg kam. Nach dem Abendessen feierten wir einen sehr schönen
Jugendgottesdienst passend zum
Thema, mit Anspielen, Dialogpredigt, Lieder und Abendmahl.
Am Sonntagvormittag war der Geschäftliche Teil angesagt. Leider
waren wir nicht beschlussfähig, es
fehlten drei Delegierte. Dies wird
sich hoffentlich bis zum kommenden Konvent im Herbst ändern. Zum
Abschluss nach dem gemeinsamen
Aufräumen war noch die Abschlussreflexion mit anschließender Abreise. Wir hatten einen tollen Konvent!
Super Gruppe, toller Inhalt und sehr
gute Stimmung. Es hat in der kleinen
Runde echt Spaß gemacht, trotzdem
hoffen wir auf viele Teilnehmer am
Herbstkonvent 2014!
17. – 19. Oktober!
Johannes Seckler
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Die Vorbereitungen für die diesjährige Zeltlagersaison sind mit dem
Stammtisch zum Jahresende gestartet. Nach langen Diskussionen
und einer spannenden Abstimmung
gab es doch eine klare Mehrheit für
das „Zeltall“.
Jetzt heißt es gespannt sein und
Warten bis zum Sommer.
Die Online-Anmeldung startet am
22. Februar um 18:00 Uhr.
Alle weiteren Informationen, wie der
„Elternratgeber“ mit allen wichtigen
Fragen rund um den Ablauf der Zeltlager sowie die „Reisebestimmungen“ finden sich auf unserer Homepage www.ej-weiden.de.
Damit die Zeltlager überhaupt stattfinden können, ist jede Menge zu
tun: Verlegen der Zeltböden, Aufbau
der Zelte und Aufstellen der Feldbetten, Vorbereiten des Platzes.

Dazu braucht es tatkräftige Unterstützung!
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ZELTLAGER PLÖSSBERG 2014

„Zeltall Plößberg: Von Sternen, Planeten und dem endlosen Raum“
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INTERNATIONAL

Europa kommt und ist schon da. Und in Weiden?
„Europa“ ist längst bei uns angekommen. Alltäglich. Selbstverständlich. Schon ein durchschnittlicher
Haushalt und erst recht jeder Supermarkt ist eine multikulturelle
Veranstaltung mit Produkten aus
fast allen Ländern und Regionen
des Kontinents: Italienisches Eis und
italienische Pizza, holländische Blumenzwiebeln und Tomaten, schottischer Whisky, französischer Käse
und französischer Rotwein, norwegischer Lachs, griechische Oliven,
ungarische Paprika und und und.
Stichwort Freizeit und Tourismus. Für
Millionen ist die jährliche Urlaubsreise die ganz normale, die ganz
selbstverständliche „ökumenische“
Erfahrung. Für viele liegen Spanien,
Kreta oder die dänischen Küsten näher als der Bayerische Wald oder das
fränkische Seenland.
Als Touristen denken und empfinden
wir längst europäisch. Fragt sich nur,
was wir daraus machen. Genießen
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wir andere Länder und andere Sitten
in Europa nur als Ferienerlebnis, das
uns bestätigt: zuhause ist doch alles besser? Oder erleben wir das als
Bereicherung: Man kann auch ganz
anders leben?
ELKB Ökumenereferat, Arbeitshilfe Einstieg
in Charta Oecumenica

teils massiv verfeindeten Gruppen,
geben kann.
Schnelle und einfache Lösungen
gibt es klar nicht. Wir als Kirche und
als Christen können auch nicht die
Welt retten. Aber ich sehe uns in
der Verantwortung diese mitzugestalten. Und wo zwei oder drei versammelt sind, kann etwas entstehen
und wachsen.
Der Weitblick, Europa, was in vielen
Bereichen unseres Lebens nahezu
nicht mehr wegzudenken ist, ist in
unserer Kirche als Arbeitsform kaum
etabliert. Evangelische Jugend hat
eine riesen Chance.

Gegensätzlicher könnten die Entwicklungen
in manchen Ländern kaum sein.
Betrachtet man dazu Konfliktherde
in der Ukraine, in Ägypten oder in
Syrien stellt sich die Frage, welche
Antworten es auf eine Befriedung
und ein Miteinander der einzelnen,

Und sie werden kommen von Osten
und Westen und von Norden und
Süden und zu Tisch liegen im Reich
Gottes. Und siehe, es sind Letzte,
die Erste sein werden, und es sind
Erste, die Letzte sein werden.
Lukas 13: 29-30.

Im Mittelpunkt evangelischer Jugendarbeit muss die „echte“ Be-

An Europa kommt keiner vorbei.
Das Dauerlamento behindert eine
notwendige und sinnvolle Entwicklung. Ich halte es für dringend
nötig, dass Kindern und Jugendlichen im Kontext evangelischer
Jugendarbeit, Lernmöglichkeiten
bekommen und Erfahrungen sammeln können, um fundierte europäische Persönlichkeiten zu werden. Ein christliches Fundament zu
bilden, kann uns Anreiz sein.

INTERNATIONAL

Das Reich Gottes zu gestalten geht
da, wo, wie der Evangelist Lukas
schreibt, Menschen zusammenkommen. Da geht es nicht um die
Frage von Herkunft und Stellung.
Es geht um interaktive Beziehung
und Begegnung, um interkulturelle
Erfahrungen.
Und damit ist nicht der boomende und imagefördernde Schulaustausch gemeint. Nein, wir wollen
und haben von internationaler Jugendarbeit andere Ansichten und
Intentionen.

gegnung stehen. Das Miteinander
leben und voneinander lernen, die
Bereitschaft sich für neue Kulturen zu öffnen und diese in Bezug
zur eigenen kritisch zu reflektieren.
Dabei impliziert der Begriff interkulturelles Lernen auch interreligiöses Lernen. Fernab der landläufigen Praxis muss hier ein Gegenpol
bei nonformalen Lernerfahrungen
gesetzt werden.
So ist es zwar bedauerlich, dass die
EU Jugendstrategie den Bereich
des nichtformalen Lernens ganz
hinten anstellt. Aber er ist vorhanden und fordert. Mit dem Beschluss
des Europäischen Parlaments vom
Oktober 2013 steht nun auch das
Programm „Erasmus+“ für die Bereiche Jugend, Bildung und Sport.
Somit bleibt festzuhalten, dass für
die Jahre 2014-2020 rund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.
Das sind etwa ein Drittel mehr Fördermittel.
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INTERNATIONAL

die
Gesellschaft,
ihre soziale Integration und ihre
Einstellung
zu
Europa und den
Partnerländern.

Der Reader “Internationale Jugendarbeit wirkt” der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. kommt
zu folgendem Fazit: Die national,
bilateral und europäisch angelegten
Studien belegen positive Wirkungen
auf junge Menschen. Internationale
Jugendarbeit, so der Tenor, eröffnet
Jugendlichen neue Perspektiven und
größere Chancen für die Zukunft. Sie
wirkt beispielsweise positiv auf ihre
Persönlichkeit, ihre sozialen, interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen, ihren Start ins Berufsleben, ihr freiwilliges Engagement für

18

Dass diese Aufgabe nicht
einfach ist, ist klar. Es erfordert
durchaus erfahrene Mitarbeitende
und gereifte Persönlichkeiten, die
ihre Erfahrungen sammeln konnten
in der Evangelischen Jugend. Doch
gerade für den Kreis der älteren
Mitarbeitenden, die teils schon viele
Jahre aktiv sind, könnte internationale Jugendarbeit nochmals eine
Herausforderung sein und eine Perspektive offerieren.
Konzepte für internationale Maßnahmen müssen entwickelt werden
und brauchen ihren Gestaltungspielraum. Zweifelsohne nervenaufreibende und immer wieder durch
kulturelle Unterschiede erschwert

in der Umsetzung. Nach meiner eigenen Erfahrung in diesem Bereich
aber definitiv sehr lohnenswert.
Diesen Schritt in der Evangelischen
Jugend im Dekanat Weiden weiterzugehen halte ich für zukunftsweisend.
Thomas Vitzthum
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WAHLEN 2014

Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Das Superwahljahr geht weiter. Den
Startschuss machte die Kirche. Die
Kirchenvorstände in Bayern waren aufgerufen, ihre Vertreterinnen
und Vertreter in die Kirchenleitung
zu wählen. 89 der 108 Sitze in der
Landessynode werden per Wahl bestimmt. Ende Januar stand nun das
Ergebnis, verzögert durch Nachwahlen, fest. Für unser Dekanat Weiden
ist das Käthe Pühl aus Neustadt am
Kulm. Herzlichen Glückwunsch an
dieser Stelle!
Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 16. März statt. Interessant
ist die Zahl: Knapp 2.000 Bürgermeister und Landräte werden neu
gewählt. Dazu kommen die Stadt-,
Gemeinde- und Kreisräte.
Aus Sicht Evangelischer Jugendarbeit liegt bei den Kommunalwahlen ein wichtiges Augenmerk.
Gerade diesen Gremien und politisch Verantwortlichen muss unser
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Standpunkt verdeutlicht werden.
Jugendarbeit trägt zur Persönlichkeitsbildung junger Menschen bei.
Sie werden durch die EJ in Strukturen eines demokratischen Werteverständnisses hineingeführt. Die
Jugendverbände gestalten einen
erheblichen Teil des sozialen und
kulturellen Lebens einer Stadt und
eines Landkreises mit. Diese Stellung
sollte nicht hinter dem Berg gehalten werden. Umso wichtiger ist es,
dies auch gegenüber Politikern immer wieder klar zu formulieren und
daran auch Forderungen zu knüpfen.
In die Überlegungen zur Wahl muss
involviert sein, wer letztlich regionale Jugendarbeit unterstützt, sei
dies nun ideell, bei strategischen
Fragen der Ausrichtung, als Fürsprecher oder im Hinblick auf die finanzielle Grundausstattung. Denn ein
Kreuzchen bei der Wahl entscheidet schließlich, welche Politiker und
welche Parteien das Sagen haben

und somit auch über uns als EJ mitentscheiden.
„Ich gehe zur Wahl, weil ich nicht
tatenlos
zusehen
möchte, wie
andere über
mein Leben
bzw. meine
Interessen
entscheiden.
Indem
ich
meine Stimme abgebe, habe ich zumindest das
Gefühl, in einem gewissen Maß darauf Einfluss nehmen zu können.“
Anna-Maria Seckler
Beim Blick auf die gesellschaftliche
Entwicklung stellt sich die Frage,
welches Gehör sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schaffen
können. Denn der Anteil der Älteren
steigt unaufhaltsam. Wie verteilt
sich in der Wahrnehmung der Bür-

Im aktuellen ZDF-Politbarometer
Januar II 2014 „ist eine Mehrheit

von 59 Prozent der Meinung, dass
die Rentenpläne insgesamt zu stark
zu Lasten der jüngeren Generation
gehen“. Was wählen wir deshalb
und können wir mit unsere Stimme
tatsächlich was bewirken?
„Ich gehe zur Wahl, weil ich mitentscheiden will und es mein Recht ist,
meine politische Meinung durch
die Wahl zu äußern. Schließlich
kann meine Stimme entscheidend
sein.”
Julia Zenger
Es kann nicht
um ein Aufwiegen der beiden
gesellschaftlichen Gruppen
gehen. Die folgenden Fragen
sollte sich jeder Wähler, der in Jugendarbeit verwurzelt ist, stellen:
- Welche Politiker interessieren
sich für Jugendarbeit?

- Welche eigenen Erfahrungen haben Politiker bereits mit Jugendarbeit gemacht?
- Wo liegen die Schwerpunktthemen der Politiker?
- Wann gab es Besuche/Begegnungen mit Politkern bei Veranstaltungen der Jugendarbeit?
- Wie positioniert sich ein Politiker
zur Gruppe von Kindern und Jugendlichen?

WAHLEN 2014

ger und Bürgerinnen die Aufmerksamkeit auf „die Jungen“ und „die
Alten“? Können wir es aushalten
jeder Gruppen „ihren Raum“ zu
lassen – so auch in den Kirchengemeinden? Werden z.B. Gottesdienstangebote tatsächlich so
gestaltet, dass auch „Junge“ sich
wohlfühlen und gerne kommen?
Meinen wir es erst mit Worten
wie „Aufbruch“, „Neuerung“ oder
„Generationenwechsel“? Sind wir
bereit den Platz zu räumen, wenn
junge Erwachsene gewonnen werden können, die dann auf die Gefahr hin alles anders machen und
das bisher Etablierte und von der
„alten Generation“ so lange aufgebaute und bewährte über Bord
werfen? Wie stark lebt die „alte
Generation“ auch hier auf Kosten
der nicht mehr auftauchenden
„jungen Generation“?

„Ich gehe wählen, weil es mir
wichtig ist, in Deutschland mit
zu bestimmen. Und weil mir
der Sinn der Demokratie wichtig ist.”
Felix Bruckner
Die Bürger der 28 Mitgliedsstaaten Europas sind im Mai zur
Wahl des Europäischen Parlaments
aufgerufen. In Deutschland findet
die Europawahl am 25. Mai 2014
statt. Diese Wahl wird ein ausgesprochen wichtiger Moment für
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WAHLEN 2014

Europas Zukunft. Und es ist die erste
Wahl nach bzw. in Europas größter
Krise. Die Wahlbeteiligung in Europa
ist von Wahl zu Wahl gesunken –
2009 waren es nur noch 43 Prozent.
Die Beteiligung der jungen Generation lag noch darunter. Dabei gilt:
Eine nicht gegebene Stimme ist eine
vergebene Stimme, die die Europaskepsis stärkt. Deshalb muss sich jeder und jede fragen, ob die eigene
Stimme dazu dienen soll Europa zu
gestalten oder zu spalten.
„Ich gehe zur Wahl, weil ich mitbestimmen will, weil ich die Chance
nutzen will, meine Stimme der Partei/den Politikern zu geben,
die ich für die Kompetentesten in ihrem Bereich halte.”
Lukas Bieber
„Ich gehe zur Wahl, weil es
mir nicht egal ist, wer die
Geschicke meiner Stadt und meiner
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Region lenkt. Und
wer nicht wählen
geht, hat auch
nichts zu melden.
Außerdem: wer
selber gewählt
werden
will,
muss auch selber
wählen gehen (Vorbildfunktion).
Claudia Reinl
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland
e.V. (aej) sagt gemeinsam mit den
Jugendverbänden im Deutschen
Bundesjugendring „JA!“ zum europäischen Projekt und zu mehr
Integration. Die EU gehört zur Lebensrealität von Jugendlichen. Sie
steht für ein friedliches, geeintes,
demokratisches und soziales Europa.
Jugendliche wollen nicht zurück zu
einer schwachen europäischen Gemeinschaft oder zu einem Europa
der Nationalstaaten.

Deshalb ist die Europawahl für die
Evangelische Jugend ein wichtiger
Termin. Sie macht die Europawahl
zum Thema und stellt auf dieser Seite Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten zur Verfügung. (siehe
www.evangelische-jugend.de)
Deshalb prüft und wählt die Politiker, die sich für Evangelische Jugendarbeit einsetzen. In Zeiten von
Internet und Facebook sollte eine
Recherche kein Problem sein.
Weitere Infos im Web:
wahlen.bayern.de/kommunalwahlen
www.br.de/wahl
www.bjr.de
www.evangelische-jugend.de
Doris Kick und Thomas Vitzthum

Vom 22. bis 24. November 2013
tagten Leitender Kreis und Kammer in der Jugendbildungsstätte
in Waldmünchen. Pikantes Detail:
Das Haus wird von der Christlichen
Arbeiterjugend betrieben. Laut
Christoph Brunner, alter und neuer
Stellvertreter Vorsitzender in der
Kammer, haben wir ja keine Berührungsängste mit den “Kathos”.
Die Terminplanung für 2014 war
das große Thema auf der Tagesordnung. Neben den “Standards”, egal
ob Konvent oder Lager, strecken wir
unsere Fühler jetzt Richtung Europa. Mit der Verpflichtung des neuen Spielmachers Thomas Vitzthum
war eine derartige Ausrichtung
zwar abzusehen, aber trotzdem
stieß die Idee einer “Europafreizeit” auf breite Zustimmung. Im
Sommer 2015 soll die dann zum
ersten Mal stattfinden.
Ein weiteres Novum wird das
“Weihnachtswochenende für Kin-

der”. 2013 wurde auf den Aus- gewählt. Stellvertreter sind nachschreibungen für das Weihnachts- wievor Lukas Bieber und Christoph
wochenende der Zusatz, dass das Brunner aus Püchersreuth. Erster
eine interne Freizeit für Mitarbeiter Vorsitzender ist Sebastian Dippold
ist, einfach “wegdesigned”. Darauf- aus Neustadt.
hin haben die Telefone im Jugend- Kammer und LK dürften also gut
werk sturmgeklingelt, am anderen gerüstet sein, für die kommenden
Ende bemühte Eltern, die ihre Kin- zwei Jahre.
der so gerne zu einer Freizeit vor
Weihnachten angemeldet hätten. Sebastian Dippold
Angebot und Nachfrage, kurzum:
Wir machens. (An dieser Stelle sei
erwähnt, Vera und Jule wollen die- Die drei Ziele der beiden Gremien,
wie sie bei der Klausur formuliert
se Freizeit unbedingt leiten.)
Auch die Grundkursschwämme wurden:
wird angegangen: In den Osterferien findet neben dem XL-Lager ein 1. Kontaktpersonen in jeder Gemeinde
zweiter Grundkurs statt um end- für die Belange der Jugendarbeit
lich auch einmal alle die wollen,
2. Mindestens eine Veranstaltung in Kooperation
mitnehmen zu können.
Jugendwerk und Gemeinden
Neben weiteren zahlreichen weiteren Beschlüssen für Bonhoeffer 3. Neues Raumkonzept im vorderen Bereich
15, neuen Steckdosen am Zelt- des Jugendwerks incl. neuer Küche.
platz, Besetzung der Ausschüsse
wurden auch die Vorsitzenden neu

GREMIENKLAUSUR

„Meine Zukunft in der neuen Welt“
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VERNETZUNG

Vernetzung: unser Stichwort für die Jugendarbeit
Vernetzung heißt kooperieren mit
Partner, die ähnliche Ziele verfolgen.
Vernetzung heißt gemeinsam für
eine Sache sich einsetzen und somit
öffentlich stärker erkennbar sein.

Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Weiden hat auf der Gremienklausur im Nov. 2013 den Vernetzungsgedanken ganz oben auf die
wichtigsten Ziele für die kommenden zwei Jahre
geschrieben.

Vernetzung heißt wissen, dass man
nicht alleine an einer Sache
dran ist.
Vernetzung heißt sich
gemeinsam stark machen für die anstehenden Herausforderungen.
Vernetzung ist wichtig!
Vernetzung brauchen wir!
Vernetzung: ist Zukunft!
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#########
Ein konkretes
unseren Augen
jekt, sondern
ges Arbeitsfeld

Projekt, dass in
nicht nur Profestes zukünftisein soll, ist die

Vernetzung von Konfi-Arbeit und
Jugendarbeit durch die Etablierung
von Konfiteamer. Was heißt das?
Wir stellen fest, dass in den Kirchengemeinden vor Ort sehr oft im
Bereich der Arbeit mit Kindern viele gute und gelingende Aktionen,
Gruppen und Veranstaltungen
laufen. Dann werden diese
Kinder konfirmiert und
danach reißt der Kontakt zur Gemeinde sehr
oft ab. Es fehlen die
Angebote, die Aufgabenbereiche, in denen
die Heranwachsenden
Verantwortung übertragen bekommen und das
Gefühl haben: Hier bin ich
gewollt und werde ich gebraucht.
Eine mögliche Antwort darauf kann
das Konzept der Konfi-Teamer sein.
Dies wird in einem ersten Durchlauf
so ablaufen:
Konfis werden während der Konfizeit für die Mitarbeit danach ange-

Ein abschließendes Freizeitwochenende schließt das KonfiTeamer-Jahr ab. Nun können die

Doris Kick

VERNETZUNG

Parallel dazu gibt es in den Regionen Konfi-Teamer treffen um sich
auszutauschen und um gemeinsam
Zeit zu verbringen.

Vernetzung! Damit Jugend- und
Konfirmandenarbeit in den Gemeinden weiter etabliert wird.
Vernetzung! Damit Netzwerke geschaffen und Zusammenarbeit forciert wird.
Vernetzung! Damit Arbeitsentlastung geschaffen wird und wir:
Mehr Jugendliche erreichen und
diese Jugendliche Verantwortung
erhalten.

VERNETZUNG

Zurück in der Gemeinde können sie
sich ausprobieren. Je nach Konzept
der Gemeinde sehr unterschiedlich: im wöchentlichen Unterricht,
an Konfi-Samstagen, auf der Konfifreizeit, als Projektbegleiter der
Konfis, bei Gottesdiensten oder
Freizeitaktionen für Konfirmanden.
Es Möglichkeiten sind hier sehr
vielfältig.

Jugendlichen weiter vor Ort mitarbeiten, neue Konfi-Teamer mit
begleiten oder in die Jugendleiterschiene einsteigen und beim
Grundkurs teilnehmen.

VERNETZUNG

sprochen und gewonnen.
Sie fahren gemeinsam auf ein erstes Wochenende für Konfi-Teamer.
Dort erleben sie in Gemeinschaft
mit anderen, was es heißt als Teamer tätig zu sein.
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KROATIEN – RABAC
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Die Jugendfreizeit 2014!
Vom 27.08.2014 - 08.09.2014!
Für 20 Jugendliche zwischen 15-17
Jahren!
Die Halbinsel Istrien: Sie ist eine Reise wert! Wunderschöne Landschaft,
glasklares Wasser und gastfreundliche Menschen, toller Strand, dazu
vielfältige Sport- und Kulturangebote . Die traumhafte Küste eignet
sich hervorragend zum Schnorcheln
oder Kajaken. Auf Ausflügen nach
Pula oder Labin erleben wir kroatische Architektur und Lebensart
hautnah. Der Badeort Rabac liegt in
der malerischen Kvarner Bucht direkt am Meer. Rund um den kleinen
Hafen gruppieren sich kleine Läden,
Eiscafés, die bis spät in die Nacht
zum Verweilen einladen. Rabac ist
ca. 10 Gehminuten von unserem
Campingplatz entfernt und zu Fuß
zu erreichen.
Mit dem Reisebus geht’s ab nach
Kroatien zum AktivCamp Rabac
in Istrien. Dort beziehen wir unser

Camp, in dem 6-8 Personen in einem Zelt untergebracht sind, dass
mit Holzboden und Matratzen ausgestattet ist.
Unser eigenes Küchenzelt garantiert beste Selbstversorgung. Zum
Kieselstrand sind es gerade mal 5
Minuten. Am Campingplatz gibt es
Sportmöglichkeiten, und viel Platz
zum Relaxen. Dort verbringen wir
bei vielseitigem Programm eine super Zeit: Kajakfahren am Meer, Sport
& Spiele, Kreatives, ein Ausflug nach
Pula, Andachten, Baden, Kochen,
Nachdenken über Fragen des Lebens
und des Glaubens und vieles mehr.

Leistungen:
Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus, Vollverpflegung, Unterkunft
am Campingplatz incl. Gebühren
und voll ausgestattete Zelten, Programm, Materialien, Ausflug nach
Pula, Kajaktour am Meer, pädagogische Betreuung und Versicherungen.
Teilnahmebeitrag: 395,- €
Anmeldung:
Bis spätestens 31. Mai 2014
Alle weiteren Infos gibt es hier:
Doris Kick,
Evang. Jugendwerk Weiden
Tel.: 0961 / 42781
oder unter www.ej-weiden.de

SUNDAY NIGHT CHURCH

Sunday Night Church
Jugendgottesdienste im Dekanat
Nach etwas längerer Pause, bedingt durch die Vakanz im Jugendwerk, fand am 4. Advent der
Jugendgottesdienst „Sunday Night
Church“ im Martin-Schalling-Haus
statt. Ca. 20 Jugendliche (teilweise mit Familien) nahmen daran
teil. „Unsere“ St. Michael Jugend
machte ein Anspiel und moderierte
den Abend, der unter dem Thema:
„ADVENTture“ stand. Es ging um
Mauern in unserem Leben, wie sie
überwunden werden können und
als aktuelles Beispiel wurde ein
kurzer Clip über die Mauer in Bethlehem gezeigt. In einer Kreativphase konnten die Jugendlichen eine
„Mauer“ mit Graffiti gestalten oder
eine Gebetskerze in einer Lichtermauer entzünden. Musikalisch
begleitet wurde die Sunday Night
Church von Jugendlichen des Jugendwerks.
Evi Krähe

Die nächsten Termine:
6. April in Weiden
4. Mai in Erbendorf
12. Oktober in Eschenbach
30. November in Etzenricht
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AUSBLICK

Die Termine 2014
15. März			
Konzert Förderverein „Zeltlager Plößberg e.V.“
22. März			
Erste Hilfe Kurs
1. April				
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit im Dekanat
				
aus den Gemeinden und Verbänden
6. April 			
SundayNightChurch in Weiden
9. April				Bonhoeffer Gedenken
11.-13. April			XL-Zeltlager
22.-27. April			Oster-Grundkurs
1.-4. Mai			
Kirchenkreiskonferenz in Prag
4. Mai 				
SundayNightChurch in Erbendorf
29. Mai-1. Juni			
Aufbau Zeltlager Plößberg
27.-29. Juni			
Zeltlagerfreunde Treffen Förderverein „Zeltlager Plößberg e.V.“
11.-13. Juli			
Vorbereitungswochenende Zeltlager Plößberg
19. Juli				
Kreisjugendtag KJR Tirschenreuth in Neusorg
20. Juli				
Kinderbürgerfest in Weiden
10.-20. August			
Zeltlager Small
.de
n
e
23. August-2. September
Zeltlager Large
id
e
w
27. August-8. September
Jugendfreizeit in Rabac/Kroatien
ej.
11.-14. September		
Abbau Zeltlager Plößberg
ww
w
12. Oktober 			
SundayNightChurch in Eschenbach
17.-19. Oktober		
Herbstkonvent
25.-30. Oktober		
Grundkurs

