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Das geht eigentlich immer in der EJ. Das 
haben wir alle bisher gedacht. Bisher. Aber 
dann haben wir was anderes feststellen 
müssen. Wir reden zu wenig miteinander. 
Und in Facebook ist das eher schwierig, 
wird missverstanden, falsch interpretiert 
und dislikes werden gepostet. Und viel 
läuft bei so vielen Mitarbeitenden, ver-
streut im ganzen Weidner Dekanat über 
Facebook. Tolles Medium. lnfoaustausch, 
Absprachen, Terminchecks usw. Aber doch 
kein Forum zur Meinungsbildung. Das 
mussten wir feststellen.

Leider konnte unsere Fachfortbildung im 
Februar mangels Teilnehmenden nicht 
stattfinden, ebenso der Konvent. Pro-
grammpunkte und Teilnehmendenzahlen 
waren alles andere als kompatibel. War-
um? Kein Interesse? Keine Zeit?

Vieles muss diskutiert werden, face to 
face, immer wieder. Mit allen Emotio-
nen und Reaktionen, die nicht über ein 
Smiley ausgedrückt werden können. Wir  
gehen voran. Wir nehmen das ernst.  
Ehrenamt. Hey, wir müssen reden! Das hat die  
Dekanatsjugendkammer in der März- 

sitzung beschlossen. Für alle Mitarbeiten-
den am 18. April. Wir freuen uns auf tolle
Gespräche und Begegnungen. Zukunfts-
weisend. Mit Veränderung.

Denn worum geht es? Die Vielfalt ent-
decken: Danke an Susanne Gotte für die 
dreimonatige Elternzeitvertretung. Klasse. 
All das was Du über Dein Soll und Muss 
weggearbeitet und mitgestaltet hast. 
Nach den Osterferien wird Doris Kick 
aus dem Mutterschutz zurück sein. Zwei 
Praktikanten von der FOS/BOS beglücken 
uns bis zu den Sommerferien: Timmy Joe 
Schlesinger und Tim Hartmann. Super und 
herzlich willkommen.
Ein Dank an den Dekanatsausschuss, der 
einstimmig den Weg frei gemacht hat für 
die neue Teamerbaracke.

Viele Veranstaltungen locken bis zu den 
Sommerferien, Neues neben Gewohnten: 
Das Bonhoeffer Symposium, erste Über-
legungen zum großen Luther-Reforma-
tionsjubiläum 2017, zaghafte Kontakte 
zu den Weidner Flüchtlingen, die Aben-
teuerfreizeit, die Zeltlager. Also schauen,  
kommen, mitmachen, dabeisein.

Wie immer auf ej-weiden.de und in  
Facebook.

Und denkt dran: Der Zeltplatz braucht uns 
dieses Jahr ganz besonders: 
Ob bei Arbeitseinsätzen oder Spenden 
im Rahmen der Spendenaktion 100 x 50, 
die von Maria Seggewiß tatkräftig unter-
stützt wird.

Also danke allen und auf geht‘s. Viel 
Spaß beim Lesen dieses Spunks mit vielen  
tollen Artikeln. Der Frühling kommt  
und wir starten durch. Lassen wir uns auf-
wecken.

Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferent
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Am 25. Oktober startete unter „hervorra-
genden“ Wetterbedingungen morgens um 
10:00 Uhr der Grundkurs 2014 mit 21+1 
motivierten Teilnehmern und übermäßig 
viel Kuchen. Nach Einteilung der Dienste 
und Zimmer wurden alle bei Kennenlern-
spielen miteinander vertraut gemacht. Im 
Laufe des Tages wurde aus einzelnen In-
dividuen eine einzigartige Gruppe. 

Der Abend wur-
de unter dem Motto „Willkommen an 

Bord der Sturmwings“ angeleitet und wir 
haben eine virtuelle Weltreise unternom-
men. Abgeschlossen wurde der erste Tag 
mit einer emotionalen Andacht von Elisa, 
bei der wir mit Steinen verglichen wurden, 
die Ecken, Kanten und Verfärbungen ha-
ben und uns wurde auf den Weg gegeben, 
dass sie alle schon gespannt seien, was für 
weite Kreise wir in der EJ ziehen würden.
Am Sonntag wurden wir erstmal lautstark 

mit Rockmusik geweckt und nach einer 
Andacht von Spicko ging es weiter zum 
Frühstück. In der Vormittagseinheit wur-
de unser Spieleabend von gestern wieder 
aufgegriffen und wir beschäftigten uns 
mit der Spielepädagogik. In den folgen-
den Tagen waren immer wieder 5 Minuten 
für Gruppen eingeplant, die sich ein Spiel 
ausdenken, dem Rest der Truppe erklären 
und anspielen sollten und gleich im An-
schluss wurde es dann auch gemeinsam 
reflektiert. Nach Mittagessen und Kaffee 
und Kuchen setzten wir uns dann mit 
Konflikten und ihren Lösungen ausein-
ander. Gruppenweise bekamen wir einen 
Konflikt zugeteilt den wir dann gemein-
sam bearbeiten und im Plenum vorstellen 
sollten. Ebenfalls lernten wir das Eisberg- 
und Vier-Ohren-Modell kennen.
Am Abend drehte es sich erst einmal um 
uns. Die Tagesleitung Thomas hatte für 
uns eine Meditation vorbereitet. Wir soll-
ten über uns nachdenken und anschlie-
ßend ein Plakat zu uns gestalten, mit 
Dingen, Erlebnissen oder Personen die uns 
wichtig sind, waren und uns auf unserem 
bisherigen Lebensweg geprägt haben. Die 
Plakate waren nicht öffentlich sondern 
nur für einen selbst gedacht. Abgeschlos-
sen wurde der Tag dann noch mit einer 
Nachtwanderung, bei der wir den kleinen 
Dingen im Leben für die man sich freu-
en kann und der Wahrheit auf den Grund 

gingen, sowie lernten einander zu ver-
trauen. Völlig geschafft lagen wir (natür-
lich) pünktlich zur Nachtruhe in unseren 
Betten.

Unser Montag begann nicht viel anders als 
der Sonntag: mit dröhnend lauter Musik. 
Die Andacht an diesem Morgen hielt Fex 
und wie sich herausstellen sollte war das 
auch die letzte Andacht des Leiterteams. 
Denn unser Vormittagsprogramm drehte 
sich um Andachten. Und bei der Theorie 
sollte es nicht bleiben, unsere Aufgabe 
war es nun, uns in Gruppen zu finden un-
sere eigenen Andachten zu gestalten und 
anstelle des Leiterteams zu halten. Diese 
wurde dann jeweils mit einer Person un-
serer Wahl reflektiert. Und es wurde auch 
nicht dabei belassen, dass wir „nur“ An-
dachten von der Theorie in die Praxis um-
setzten mussten, nachmittags besprachen 
wir Programme und sollten dann eben 
praktisch auf die Probe gestellt werden, 
indem wir uns eines, natürlich wieder in 
einer Gruppe, ausdachten und organi-
sierten. Wir durften auswählen zwischen: 
Kindergruppenstunde, FAM- Programm, 
Jugendgruppe und dem Bunten Abend des 
Grundkurses 2014. Uns zu entscheiden 
war ein langwieriger Prozess, da der Bun-
te Abend sehr begehrt war. Der restliche 
Abend wurde in den Gruppen verbracht, 
die die anstehenden Projekte mit einem 
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Unterstützer aus dem Leiterteam auf die 
Beine stellten. (hard, hard work.)
Beendet wurde der Tag mit der ersten An-
dacht von uns „Anfängern“ zum Thema 
Vorurteile.

Am Dienstag beschäftigten wir uns mit 
Rechtsfragen, zuerst in einzelnen Grup-
pen, in denen wir eine Situation analy-
sieren sollten, einmal aus rechtlicher und 
einmal aus pädagogischer Sicht. Anschlie-
ßend besprachen wir alles auch nochmal 
im Plenum.
Nachmittags stand der erste Programm-
punkt von uns „Grundkurslern“ an: Die 
Kindergruppenstunde. Der Schwerpunkt 
war eine Geschichte über Zootiere, die auf 
einer Reise merkten, dass sie gar nicht so 
unterschiedlich waren, was man auch auf 
unsere Gruppe übertragen konnte.

Am Mittwochvormittag haben wir die 
Phasen, die eine Gruppe im Laufe der Zeit 
durchmacht anhand unserer eigenen ken-
nengelernt. Am Nachmittag mussten wir 
uns alle in etwas andere Rollen hineinver-
setzen, denn wir waren Mitglieder in einer 
Jugendgruppe, in der wir versucht haben 
unseren Traumjob zu finden. Ebenso ver-
brachten wir eine Stunde im Zeltlager für 
ein Famprogramm. Im Anschluss an eine 
besinnliche Andacht konnten wir sehr viel 
lachen, denn es war unser bunter Abend. 

Wir wurden von zwei Moderatoren durch 
einen Abend mit Wettkampfspielen gelei-
tet, wobei man sowohl witzige Aufgaben, 
als auch sehr eklige hatte. Das Highlight 
des Abends war ein ironisches Theater-
stück über unseren Grundkurs.

Am Donnerstag war dann schon viel zu 
früh das Ende des Grundkurses da. In der 
Morgeneinheit haben wir gelernt, wie wir 
mit Alkohol und Drogen umgehen sollen, 
aber auch wie man sich im Zusammen-
hang mit Sex und Missbrauch zu ver-
halten hat. Nach diesem Komplex waren 
einige schon für das Ende eingestimmt, 
doch wir sollten noch einmal als Gruppe 
zusammenarbeiten und die Altglashütte 
wieder von unserem Chaos befreien. Der 
glänzende Abschluss war dann die Über-
reichung unserer Zitate mit einem persön-
lich ausgewählten Segensspruch.
Wir wollen all denen, die unseren Grund-
kurs organisiert haben danken, für dieses 
einzigartige Erlebnis. Besonderer Dank 
geht an unser Leitungsteam, dass aus Fex, 
Elisa, Spicko und Thomas bestand. Und 
nicht zu vergessen auch ein „fettes“ Dan-
keschön an unsere Küche, die uns alles 
andere als verhungern hat lassen. (:#

Sarah Bäumler, Joelle Helgert und  
Anna Rosenkranz 5



Am Ende stand ein „Gruppenbild mit 
Chef“. Eigentlich ganz ungeplant bannten 
die ostbayerischen Jugendleiter mit  dem 
Kruzifix im Hintergrund auf ihr Gruppen-
Foto, was sie als zentrale Erkenntnis aus 
der gemeinsamen Kirchenkreis-Konferenz 
zum Thema „Kirche und Politik“ gezogen 
hatten: Die Begegnung mit Christus ist 
und bleibt Basis und Motivation, christli-
chem Glauben Konsequenz zu geben und 
öffentlich Kirche zu sein. Zum Zweck der 
Kompetenz-Stärkung in diesem Bereich  
trafen sich Mitte November 2014 mehr 
als 30 hauptberufliche und ehrenamt-
liche Mitarbeiter aus sieben Dekanaten 
im Jugendhaus Krailing im Bayerischen 
Wald. Die halbjährlich stattfindende Kir-
chenkreiskonferenz war damit wieder ein 
Ort für eine hochqualifizierte Fortbildung 
geworden. „Unsere Jugendleiter – Ehren-
amtliche wie Hauptberufliche - sollen ihre 
Arbeit nicht nur gern sondern auch richtig 
gut machen“, beschrieb der Vorsitzende, 
Diakon Jürgen Weich eine der Aufgaben 
des Treffens. „Wenn sie wieder nach Hau-

se gehen, dann sollen sie etwas mitneh-
men, was ihnen in ihrem Engagement in 
den Kirchengemeinden zwischen Lands-
hut und Weiden weiterhilft.“ 
Das Thema „Kirche in einer unübersicht-
lichen Welt“ hatte sich die Versammlung 
selbst gewählt und dazu als Referenten 
Gerhard Engel, ehemals Vorsitzender von 
Landesjugendkammer und Bayerischem 
Jugendring, eingeladen. „Die Themen 
Evangelischer Jugendarbeit haben sich 
in den letzten 40 Jahren kaum geändert“, 
stellte Engel nach einem einführenden 
Film fest, der die Geschichte und das po-
litische Wirken des Nürnberger Amt für 
Jugendarbeit beleuchtete. „Natürlich war 
Jesus – ebenso wie Luther – in seinem 
Auftreten politisch! Und deshalb kann und 
muss evangelische Kirche eine öffentliche 
und damit politische Kirche sein“, brachte 
der Referent die Jugendleiter auf die Spur. 
Kompetent begleitete Engel seine auf-
merksamen Zuhörer auf ihrem Lernweg 
und brachte dabei auf unterhaltsame Art 
und Weise seine langjährige und reichhal-

tige Erfahrung in diesem Gebiet ein. Engel 
verstand es,  die Teilnehmer der Konfe-
renz zu politischem Handeln zu motivie-
ren, ohne dabei mögliche Stolpersteine 
zu  verschweigen: „Wer sich aus seinem 
christlichen Glauben heraus politisch en-
gagiert, der darf nicht unbedingt mit Bei-
fall rechnen!“ Wohl aber mit der Gewiss-
heit des Auftrags – unter anderem aus der 
Bergpredigt heraus – so an Gottes neu-
er Welt mit zu bauen. Dass dabei immer 
noch genug Zeit blieb für den Austausch 
von Erfahrungen und neuen Ideen aus und 
für die Arbeit vor Ort war ein ebenso ge-
wünschter wie willkommener Effekt. So 
wurden neue und alte Spiele ausprobiert 
und das gastgebende Dekanat Cham stell-
te sich und seine Arbeit informativ und 
anregend vor.

Ein festes Programmelement der Kir-
chenkreiskonferenz ist auch immer die 
Geschäftssitzung, bei der die Ehrenamt-
lichen  und Hauptberuflichen im Auftrag 
ihrer heimatlichen Dekanate über die zu-
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Kirche in einer unübersichtlichen Welt
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künftige Ausrichtung der Evangelischen 
Jugendarbeit im ostbayerischen Raum 
entscheiden. Bei den anstehenden Neu-
wahlen des Leitungsteams „GA“ trat der 
langjährige Vorsitzende Jürgen Weich aus 
Schwandorf überraschend nicht mehr an. 
„Ewigkeit ist eine Kategorie für unsere 
Kirche – aber nicht für die Rolle des Vor-
sitzenden!“ machte sich Weich für einen 
Wechsel an der Spitze des ostbayerischen 
Jugendverbandes stark.  Seine Nachfol-
gerin Christine Heimerl aus Passau freute 
sich über die anhaltend hohe Bereitschaft, 
sich verantwortlich in Gremien auf allen 
Ebenen zu engagieren. „Hier habt Ihr die 
Möglichkeit, euch gewinnbringend zu er-
proben und viele eurer Kompetenzen zu 
entwickeln!“ zeigte sich auch ihr wieder-
gewählter Stellvertreter Bastian Schwarz 
aus Landshut überzeugt.  

Jürgen Weich

Kirche

in einer un-
übersichtlichen 

Welt



Vom 21. bis zum 23. November haben  
sich Kammer und LK wieder einmal in 
der Jugendbildungsstätte in Waldmün-
chen zur Klausur getroffen. Die gehört, 
wie im letzten Jahr auch, leider immer 
noch den „Kathos“. Trotzdem waren die, 
wie auch im letzten Jahr, äußerst nett zu 
uns. Essen wie der allabendlich aufge-
suchte, gemütliche Schlosskeller waren 
ebenfalls noch auf höchstem Niveau.
Das Programm war dieses Jahr mehr als 
ordentlich: Insgesamt zehn Arbeitsein-
heiten, darunter eine Kammersitzung 
mit 31 (!) Tagesordnungspunkten. Trotz-
dem haben wir, und das sagen wir auch 
ein bisschen stolz, richtig gut gearbeitet 
und ordentlich was „weg bekommen“.
Dieses Jahr stand die Kammer selbst und 
ihre Arbeit im Focus. Wir haben viel an 
technischen Abläufen und dem Mitein-
ander geschraubt. So gewappnet haben 
wir dann auch die Kammersitzung und 
die Terminplanung gut überstanden. 

Zunächst haben 
wir aber auf 2014 
etwas zurückge-
blickt. Die neue 
Kroatienfreizeit war 
ein voller Erfolg. 
Die Kooperation mit 
Tschechien war ein-
getütet und musste 
in Form eines Kinder-Weihnachtswo-
chenendes nur noch durchgeführt wer-
den. Im Nachhinein lässt sich sagen: Ein 
voller Erfolg. Auch der Ostergrundkurs 
ist nach den Erfahrungen in diesem Jahr 
jetzt fester Bestandteil. Ab 2016 wird er 
im Zweijahresturnus durchgeführt, weil 
der Bedarf einfach da ist. Die Kammer 
selbst wurde auch verändert: Ein neuer 
Spendenausschuss ist entstanden, der 
Ausschuss „Renovierung AGH“ wurde 
eingestampft - nach erfolgreicher Ar-
beit. Neu in der Kammer ist als LK Ver-
treter jetzt Johannes Johi Kleimann.

Insgesamt war 2014 ein sehr ereignis-
reiches Jahr, in dem wir als Evangelische 
Jugend im Dekanat Weiden – und nicht 
nur als Kammer viel geleistet haben. Auf 
der Klausur wurden die letzten Termine 
für 2015 festgemacht, die Lagerleitun-
gen bestimmt und auch das Kroatien-
team stand schon fast vollständig. Mit 
der Bestätigung von 2014 im Rücken 
und diesen tollen Aussichten gehen wir 
stramm Richtung 2015.

Sebastian Dippold
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Dass die EJ-Weiden viele motivierte eh-
renamtliche Mitarbeiter hat, ist ja schon 
lange kein Geheimnis mehr. Das bewei-
sen Vreni Peischl und Jonas Hirn einmal 
mehr.
Die beiden 17-Jährigen, die auch die-
sen Sommer wieder auf dem Zeltplatz 
in Plößberg zu finden sind, teilen eine 
große Leidenschaft: Das Fotografieren, 
bei Wind und Wetter, egal wann und wo, 
das ist genau ihr Ding! „Projekt Fokus“ 

ist der Name unter dem sie gemeinsam 
fotografieren und dieser Name ist auch 
Programm! In den Osterferien kombinie-
ren die zwei Jugendarbeit und Fotografie 
miteinander und bieten einen Fotowork-
shop für 9-15 jährige an, der Jugend-
lichen die Grundlagen der Fotografie 
näher bringen soll. Ende letzten Jahres 
war der Jugendfotopreis Oberpfalz zum 
Thema „Freiheit“ ausgeschrieben. Vreni 
& Jonas haben vier Bilder eingereicht, 

die das Thema in verschiedenen Arten 
interpretieren, und sind mit allen vier 
Fotos in den Top 10 der Vorrunde gelan-
det. Schließlich erreichten sie mit ihren 
Bildern den 1. und 2. Platz in ihrer Al-
terskategorie. 
Zu finden sind die beiden unter projekt-
fokus@gmx.de und auf Facebook unter 
„Projekt Fokus“.

Jonas Hirn
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Hebe deinen Kopf!
EJ-EhrEnamtlichE bEim JugEndfotoprEis obErpfalz finalE

Freedom is more than opening a door, it is more than stepping 
outside without an urge to hide. It is living in peace with love 
and care it is getting rid of a nightmare! It is doing what you 
think and saying who you are it is so close and yet too far! So 
open your eyes and open your mind, there is something for us to 
find, for us to discover, for us to see for him, for her, for you and 
me! As we are one! And our time has just begun..! 
Ein Gedicht zum Thema Freiheit, das zusammen mit diesem 
Bild entstanden ist. Es gibt etwas, das noch zu finden ist, wir 
sollen nicht aufgeben, dieses „Etwas“ zu suchen. Unser Glück, 
unsere Freiheit zu suchen. „Hebe deinen Kopf, dann siehst du 
keine Grenzen!“ Der Schatten eines Mannes, der sich an einen 
Luftballon hängt um die Grenze zu überwinden. Der Schatten 
eines Mannes, der in seinem Alltag steckt und sich über die 
Grenzen hinweg träumt. Der Schatten eines Mannes, der sich 
wünscht sein Leben zu leben, glücklich zu sein und frei!
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Sunday  
NIGHT CHURCH Die „SundayNightChurch“ in der evange-

lischen St. Nikolaus Kirche in Etzenricht 
befasste sich mit dem Thema „Dinge, für 
die es sich lohnt zu leben“. Hierzu hat-
te die Evangelische Jugend im Dekanat 
Weiden und die Evangelische Jugend aus 
Etzenricht zum Jugendgottesdienst am 
1. Advent eingeladen.
Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler 
war überwältigt von der regen Teilnah-
me Jugendlicher und Junggebliebener, 
die sich dazu eingefunden hatten und 
das Gotteshaus bis fast auf den letz-
ten Platz ausfüllten. Er selbst spielte im 
Priestergewand am Schlagzeug mit der 
Gruppe „At Light“, die den Gottesdienst 
modern und fetzig begleiteten. 
Susanne Götte, Öffentlichkeitsreferentin 
des evangelisch-lutherischen Dekanats 
Weiden, kümmert sich auch mit um die 

Jugendarbeit und führte in das angekün-
digte  Thema ein. 
„Es lohnt sich für die Familie und Freun-
de zu leben, bei auftretenden Konflikten 
zusammen zu helfen und niemanden 
mit seinen Sorgen und Problemen al-
leine zu lassen“. In einem Spiel der Et-
zenrichter Jugend wurde dargestellt, wie 
ein Schüler gemobbt wird und vor wel-
chen Herausforderungen dadurch eine 
Freundschaft stehen kann. Unter Mithil-
fe aller Besucher wurden Möglichkeiten 
zur Konfliktlösung gesucht und gemein-
sam diskutiert. 
Die Teilnehmer erlebten einen gelunge-
nen, lebendigen Jugendgottesdienst, bei 
dem die Begeisterung der Jugendlichen 
zu spüren war. 

Susanne Götte

bericht zum Jugendgottes-
dienst in Etzenricht:

dingE, fÜr diE Es sich 
lohnt zu lEbEn
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www.deine-frage.de
Das gemeinsame deutschlandweite Bibel-
projekt möchte Jugendliche herausfordern, 
sich ihren Lebensfragen zu stellen und dabei 
ungewöhnliche und überraschende Zugän-
ge zur biblischen Botschaft zu finden. Dein 
Leben. Dein Glaube. Deine Frage. Also mal 
vorbeischauen auf www.deine-frage.de.

deKANATS-FUSSbALL- TURNIeR
Wir suchen euch! Wenn ihr Lust habt mit Leuten aus eurem Verein oder eurer Jugend-gruppe bei unserem Fußballturnier am 3. Ok-tober 2015 mitzumachen, dann meldet euch beim LK unter lk@ej-weiden.de. Und ihr könnt nicht nur einen coolen Tag verbringen und neue Leute kennenlernen, sondern es gibt auch tolle Preise zu gewinnen. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Wir freuen uns schon auf zahlreiche Anmeldungen. 

JAHReSbeRICHT 2014

Ein Rückblick auf die Arbeitsschwer-

punkte, Highlights des vergangenen 

Jahres und der Ausblick auf 2015 sind 

im Jahresbericht des Jugendwerks 

nachzulesen. Dieser steht auf unserer 

Homepage www.ej-weiden.de.

FReIWILLIGeS  
SOZIALeS JAHR
Auch im kommenden Jahr gibt es wieder eine FSJ-Stelle im Jugendwerk. Wer ab 1. Sep-tember ein Orientierungs- und Bildungsjahr im Jugendwerk machen möchte, bitte jetzt be-werben. Alle Infos dazu gibt es im Jugendwerk und auf unserer Homepage. 

ZeLTLAGeR  
ONLINe-ANMeLdUNG

Unter dem Motto „Von Gyros, Göttern und 

Giganten - Es war einmal im alten Griechen-

land“ findet vom 10.-20. August das Zeltlager 

Small (7-11 Jahre) statt. „Hellas in Plößberg 

- Helden. Götter. Philosophen.“ ist das Thema 

beim Zeltlager Large vom 23. August bis 2. 

September (12-15 Jahre). Die Online Anmel-

dung läuft noch bis zum 13. April 2015.

Kurz und knapp

11

dINGe, FÜR dIe eS  

SICH LOHNT …

Auch wenn der Anmeldeschluss 

vorbei ist für die gesamte Ju-

gendbegegnung vom 8.-11. April 

in Flossenbürg: Das Programm 

ist so vielfältig und interessant, 

dass sich ein spontaner Besuch 

immer lohnen wird. Deshalb mal 

im Internet das Programmheft 

anschauen und vorbeikommen zu 

einem Plenum oder einem Work-

shop. Programmheft:  

www.lohnt-sich.ejb.de

LÄNdeR, MeNSCHeN, AbeNTeUeRDie Abenteuerfreizeit vom 30. April bis 3. Mai im Jugendgästehaus Altglashütte für Kinder im Alter von 7-11 Jahren lädt alle Abenteuer-lustigen ein. Zusammen geht´s mit viel Spiel und Spaß auf Länderreise und Erkundung der Kulturen und Bräuche. Anmeldung auf  www.ej-weiden.de bis zum 13. April 2015.



Herzlich Willkommen
    im Jugendwerk!Se
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Ich möchte mich gerne kurz bei allen Le-
sern vorstellen. Mein Name ist Melanie 
Helgert. Das „neue Gesicht“ im Jugend-
werk, also die neue Sekretärin. 
Seit 01. Februar gehöre ich nun dazu und 
werde das Büro für 12 Stunden in der Wo-
che unterstützen. Vorher war ich bei einer 
großen „Autowerkstatt-Kette“ beschäf-
tigt. Da ich allerdings eine neue Heraus-
forderung suchte, kam mir die Stellenaus-
schreibung als Sekretärin im Jugendwerk 
sehr gelegen. Und somit versuchte ich 
mein Glück. 
Ich freue mich nun auf meinen neuen Ar-
beitsplatz, nette Kollegen und Mitarbeiter 
und den Jugendlichen. 

Nun noch ein paar Infos zu meiner Person: 
Ich bin 35 Jahre. Zu Hause bin ich in Al-
tenstadt/WN. Habe zwei Mädels im Alter 
von 11 und 13 Jahren und bin verheiratet. 
Mein Garten und meine Familie liegt mir 
sehr am Herzen. 
So, nun hab ich genug von mir erzählt. 
Jetzt freue ich mich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Euch allen. Bis bald und 
liebe Grüße. 

  Melanie Helgert
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Der Zeltplatz Plößberg wurde über nahe-
zu vier Jahrzehnte von der Landeskirche 
Berlin als Freizeiteinrichtung betrieben. 
Die Evangelische Jugend im Dekanat Wei-
den mietete sich seit den siebziger Jahren 
zunächst für einen, später für zwei Zelt-
lagerdurchgänge von je zehn Tagen pro 
Jahr ein. Seit dieser Zeit entwickelte sich 
eine hohe Identifikation der Kinder und 
Jugendlichen mit „ihrem“ Zeltlager. Das 
Erlebnis „Zeltlager“ und der Platz an der 
Dreihöfer Straße in Plößberg wuchsen in 
den Köpfen untrennbar zusammen. 
 
Gewarnt von Gerüchten eines möglicher-
weise anstehenden Verkaufes des Platzes 
durch die Landeskirche Berlin gründeten 
im Jahr 1998 einige „alte Zeltlagerhasen“ 
zu dessen Erwerb und Erhalt den „Förder-
verein Zeltlager Plößberg e.V.“. Und tat-
sächlich bot im Jahr 1999 die Landeskir-
che Berlin den Erwerb des Platzes an. 
 
Seit dem erfolgreichen Erwerb durch das 
Dekanat Weiden im Jahr 2000 ist der Platz 
ein Stück Heimat für viele Kinder, Jugend-
liche und schließlich Mitarbeitende ge-

worden, die alle Jahre selbstverständlich 
in den Sommerferien ihre Zeit dort ver-
bringen und sich für andere engagieren.

Eine hohe Belegungsanfrage von Gruppen 
aus den Nachbardekanaten, aber auch aus 
anderen Bundesländern zeigen, dass der 
Platz ein ganz besonderer Ort ist, an dem 
die Zeltlager stattfinden.
Immer wieder mussten große finanzielle 
Aufwendungen getätigt werden, um den 
Platz zu erhalten und an den Bedürfnissen 
der Gruppen weiterzuentwickeln.

Nun, Anfang des Jahres 2015, kam das 
Aus für die Teamerbaracke. Aus Sicher-
heitsgründen musste sie gesperrt werden. 
Nicht völlig unerwartet, denn sie steht 
seit etwa 45 Jahren auf dem Platz. 

Die Teamerbaracke ist der Ort, an dem 
Mitarbeitende sich treffen für ihre Be-
sprechungen, geschlafen wird, kreative 
und innovative Programme ihren letzten 
Schliff bekommen. Aber auch, bei Zeltla-
gern mit immerhin rund 150 Teilnehmen-
den, ein wichtiger Rückzugsort für die 

ehrenamtlich Mitarbeitenden ist.

Nach dem Beschluss des Dekanatsaus-
schusses, als Leitungsgremium des Deka-
nates Weiden und somit des Eigentümers, 
ist der Weg im Februar frei gemacht wor-
den für den Abriss und den Neubau einer 
neuen Teamerbaracke.
Für den Herbst diesen Jahres sind der Ab-
riss und die ersten Vorbereitungen für das 
Fundament geplant. Über den Winter soll 
die Montage der einzelnen Teile erfolgen, 
so dass im Frühjahr 2016 der Aufbau am 
Platz beginnen kann. Wenn alles gut läuft, 
kann die neue Hütte dann den Gruppen ab 
Pfingsten 2016 zur Verfügung stehen.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg ... Um diesen beschreiten zu kön-
nen, braucht es jede Menge Hilfe und 
Unterstützung. Der Komplettbetrag für 
den Neubau von ca. 60.000 € überschrei-
tet die Möglichkeiten des Dekanates bei  
Weitem. Der „Förderverein Zeltlager  
Plößberg e.V.“ hat seine finanzielle  
Unterstützung zugesagt. Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Spendenaktion  100 x 50 
          für den Neubau der Teamerbaracke 
        am Zeltplatz Plößberg
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Die SMV vom Augustinus Gymnasium in 
Weiden überreicht an Thomas Vitzthum 
einen Scheck in Höhe von 600 €.
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des Jugendwerks leisten ihren Beitrag 
über Arbeitseinsätze zum Bau „ihrer“ 
Teamerbaracke. Die Unterstützung über 
Spenden vieler Freunde und Unterstützer 
der Zeltlager und des Zeltplatzes sind ge-
nauso wichtig.

Um dieses Projekt schultern zu können, 
wurde die 

spEndEnaktion  100 x 50 
fÜr dEn nEubau dEr 
tEamErbarackE am zElt-
platz plössbErg

von der Dekanatsjugendkammer ins Leben 
gerufen. 

Die Ehegattin des Weidener Oberbürger-
meisters Frau Maria Seggewiß hat die 
Schirmherrschaft für das Projekt über-
nommen und wird uns bei der Spenden-
aktion tatkräftig unterstützen.

So hoffen wir, dass die fehlenden Gelder 
durch viele Unterstützer zusammen kom-
men, damit ab 2016 eine neue Teamer-
baracke zur Verfügung steht. 

Unsere Idee: Wenn 100 Personen jeweils 
50 € spenden – oder mehr oder weniger, 
wir alle zusammen helfen, dann sind wir 
auf dem richtigen Weg …

Den aktuellen Spendenstand verfolgen Sie 
auf www.ej-weiden.de.

   
   Thomas Vitzthum

spendenkonto mit dem stichwort:

teamerbaracke 

Evangelische bank kassel

iban: dE11520604100201608002

bic: gEnodEf1Ek1
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Skizze vom Zeltplatz in Plößberg:
Das mittlere der drei im Platz 
quer stehenden Gebäude ist die 
Teamerbaracke, die neu gebaut 
werden muss.

Pressekonferenz im Rahmen der Spendenaktion 100 x 50 
für den Neubau der Teamerbaracke:
Frau Maria Seggewiß, die die Schirmherrschaft übernom-
men hat, Dekan Dr. Wenrich Slenczka, die Vorsitzenden 
des Fördervereins Thomas Baunoch und Andreas Klier, Tim 
Hartmann als Vertreter der Zeltlagerteamer und Deka-
natsjugendreferent Thomas Vitzthum
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30. November 2014, 17.00 Uhr. Eisiger 
Wind fegte um die Altglashütte. Niemand 
war bei diesem Wetter freiwillig draußen 
unterwegs. Und dennoch: Plötzlich war 
das Geräusch von nahenden Autos zu 
hören. Und wirklich. 15 besonders muti-
ge Jugendliche aus dem Dekanat Weiden 
hatten sich an diesem kalten Freitagnach-
mittag auf den Weg gemacht, um die bes-
te After-Show-Party ihres Lebens nicht zu 
versäumen:
Kaum mit dem ersten Fuß in der Loca-
tion, wurden sie wahrlich wie Stars von 
ihren Gastgebern empfangen, die bereits 
stundenlang auf diesen Moment hingear-
beitet hatten: Laolawellen, Fan-Gesänge 
und Jubelrufe begleiteten jeden einzelnen 
Partygast vom Eingang bis hin zu den lu-
xuriösen Unterkünften. Nachdem sich alle 
frisch gemacht hatten, traf man sich zur 
Stärkung am Büffet und tauschte bereits 
während des Gaumenschmauses erste Vi-
sitenkarten aus. Nach dem großen Who is 
Who ging es zur Warm-Up-Fete mit dem 
DJ-Trio Jonas, Jakob und Linda. Todmüde 
fielen am ersten Partymarathon-Abend 
alle in ihre Betten.
Am zweiten Tag ließen es sich die Gäste 
der After-Show-Party nicht nehmen mit 

ihren Moderatoren Thomas und Sabine 
die Party Revue passieren zu lassen. Im-
mer wieder entbrannte Lautstarker Jubel 
und alle Gäste sowie Gastgeber erinnerten 
sich an die fetteste Party ihres bisherigen 
Lebens. Highlights und No-Go´s  wurden 
ausgetauscht und alle redeten über den 
Stargast, der bei allen Partys den Ton 
angegeben hatte: Jesus Christ Superstar. 
Zum Abschluss dieses Rückblickes kün-
digten die beiden Moderatoren zur Freude 
aller auch noch den Special Guest für den 
Abend an: kein Geringerer als Jesus Christ 
Superstar würde sich die Ehre geben und 
mit den Gästen und Gastgebern zu feiern!

Um für diese besondere Begegnung fit 
zu sein, verbrachten alle den Nachmit-
tag mit den Fitnesscoachs Chris, Jonas 
und  Michelle in den Außenanlagen. Dabei 
wurde den Gästen nicht nur Geschicklich-
keit, Team Play und Ausdauer abverlangt.  
Nein, sie mussten den Coaches am Ende 
auch noch helfen, den Gauner Frost zu 
schnappen. Der hatte nämlich die gesam-
te Party- und Weihnachtsdeko sowie den 
wunderschönen Weihnachtsbaum aus der 
Party-Location gestohlen. Da die Besten 
der Besten zusammenhalfen, war der Dieb 

schnell gefasst und nach einer Stärkung 
am Buffet konnten sich alle in Ruhe auf 
die Begegnung mit unserem Superstar 
vorbereiten. Mit Freudengesängen, Lie-
besgedichten und –rufen begrüßten alle 
unseren Special Guest und waren begeis-
tert wie intensiv man mit diesem diskutie-
ren und sich unterhalten konnte. 
Daher war es nicht verwunderlich, dass 
diese Begegnung beim Frühstücksbuffet 
am nächsten Morgen noch in aller Munde 
lag und man sich unter dem Weihnachts-
baum fragte, wie man ihm am besten 
wiederbegegnen kann und vor allem: Wo 
und Wann sollte die nächste Party dieser 
Art steigen und wen wollte man in die-
sen exklusiven Club noch aufnehmen? 
Gäste sowie Gastgeber waren sich einig: 
Es muss eine Revival-Party her! Noch ex-
klusiver und noch größer! Und das Beste: 
Es kursierten bereits während der Abreise 
die ersten Gerüchte, welche Namen sich 
auf der Gästeliste wiederfinden, wenn es 
heißt: 
„The Circle of Life“ After Show Party  – the 
next generation. Powerd by EJ Weiden.

Sabine Dorn

LAOLAWELLEN  
FÜR DIE KONFIRMIERTEN PARTYGÄSTE
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Wie jedes Jahr trafen wir uns auch heuer 
wieder, um gemeinsam auf der Altglas-
hütte ein gemütliches Weihnachtswo-
chenende zu verbringen und uns auf die 

besinnliche Zeit einzustimmen. Und das 
natürlich mit allem, was dazu gehört: 
Glühwein, Weihnachtsbaum und einem 
nächtlichen Besuch vom Nikolaus. Nach 
dem Kennenlernen hatten wir, an Stel-
le der Übergabe der Zertifikate an die 
Grundkursler, eine kleine thematische Ein-
heit zum Doppelgebot der Liebe, bei der 
drei wirklich tolle - und vor allem lustige - 
Umsetzungen vom Gleichnis des barmher-
zigen Samariters rauskamen! Am Morgen 

darauf durften die Teilnehmer feststellen, 
dass die Wichtelgeschenke, die sie bei ih-
rer Ankunft abgegeben hatten, über Nacht 
in ihren verbliebenen Stiefel gestellt wor-

den waren. Den anderen 
allerdings hatte der Anti-
kommerzengel und musste 
in der Vormittagseinheit 
wieder zurückerobert wer-
den. Anschließend stellte 
uns Bibi ein Spendenpro-
jekt aus Uganda vor, für 
das wir am Wochenende 
Geld sammelten, um so die 
Menschen dort unterstüt-
zen zu können. Nachmit-
tags gab es dann verschie-
dene Workshops; etwas 

Entspannung bei einer Massage, den 
Baum für die Waldweihnacht schmücken, 
Schlüsselanhänger filzen, Schokocrossies 
machen und einen kleinen Rundlauf über 
Schokolade, bei dem man etwas über ihre 
Herkunft, Produktion und natürlich ihren 
Geschmack erfahren konnte. Wenn man 
sich dabei oder beim Schokobrunnen noch 
nicht zur genüge mit Schokolade satt ge-
gessen hatte, gab es nach der Waldweih-
nacht noch ein großes Buffet drinnen, um  

 

auch noch das letzte bisschen Platz in sei-
nem Magen zu füllen. So ließen wir den 
Abend ausklingen und am Tag drauf ging 
es nach dem Aufräumen auch schon wie-
der gut gestärkt zurück nach Hause.

Veronika Bartl
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Kennt ihr diese Typen? Schon mal auf´m 
Zeltlager gesichtet?
Meistens haben sie zur Tarnung blaue 
Shirts an,  mit so ´ner harmlosen Auf-
schrift:  

Die Typen sind gefährlich! Also aufpassen. 
Immer mal wieder steigen die aus ihren 
Gruften rauf ans Licht, zum Beispiel wenn 
sie an irgendwelche trennungsverstörte 
Eltern von Zela-Kids Kaffee ausschenken 
und sie mit selbstgebackenen Kuchen ins 
Sättigungskoma versetzen, damit sie ihre 
Kinder tatsächlich auch in Small- und 
Large-Happenings zurücklassen können. 
Insofern sind diese Untoten ganz brauch-
bar…

Oder wenn sie mit der EJ einmal pro 
Jahr ein Konzert von All Generations 
und Lower Market veranstalten – da 
tauchen dann noch mehr Zombies auf 
und lassen jedes Mal einen Haufen Kohle 
fürs Zela da. Etliche Zombiefamilien ge-
hören sogar als zahlende Mitglieder dieser 
Untotenvereinigung namens Förderverein 
Zeltlager an und bringen jedes Jahr fast 
5.000 € an Beiträgen zusammen. Und was 
passiert mit dem ganzen Schotter? Wird 
alles aufs Lager gekarrt und dort verbaut. 
Die Neue Alte Küche wurde auf diese 
Weise mitfinanziert, ebenfalls die neue 
Essensbaracke. Auch neue Zelthäute kön-
nen so angeschafft werden. Und nächstes 
Jahr gibt’s 10.000 € vom Förderverein für 
die neue Teamerbaracke. 
Und für die ganz Mutigen unter Euch, die 
neben Halloween unbedingt ein zweites 
Gruselevent nutzen möchten, gibt´s jedes 
Jahr das große Zombie-Allstars-Treffen. 
Heuer sind wir am Wochenende vom 26. 
bis 28. Juni 2015 auf dem Zeltplatz in 
Plößberg. 

Dort wird frisches Blut äußerst gern ge-
sehen…
Ihr seid herzlich eingeladen, zur Einstim-
mung für Teamer auf´s Lagerfeeling, zum 
gemütlichen Abhängen oder für die letz-
ten Vorbereitungen vor Ort!
Das Treffen der Zeltlagerfreunde ist aus-
drücklich nicht nur für die Gruftbevölke-
rung gedacht. Traut euch!
Anmeldungen sind über die Homepage 
der EJ Weiden möglich!

  
  Dieter Bauer
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Es ist ein Freitag im Dezember, 17:00 
Uhr. Außen ist typisches Herbstwetter. 
Der Wind bläst kräftig um die Häuser, die 
Temperaturen sind niedrig und von der 
Sonne kann nur geträumt werden. Das 
ideale Wetter für ein spannendes Buch 
oder eine Tasse heißen Tee. 
Ganz anders war die Stimmung im Ju-
gendgästehaus Altglashütte. Die Vorbe-
reitungen sind abgeschlossen und mit 
Spannung wird die Ankunft der ersten 
Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren erwar-
tet. Insgesamt werden das Wochenende 
32 Kinder gemeinsam verbringen. Das Be-
sondere ist, dass sowohl tschechische als 
auch deutsche Kinder an der Veranstal-
tung teilnehmen. Ein ganz neues Erlebnis 
für Mitarbeiter und Teilnehmer.

Der erste Abend wurde mit gemeinsa-
men Spielen verbracht, wobei die Kom-
munikation zwischen tschechischen und 
deutschen Kindern im Mittelpunkt stand. 
Barrieren zwischen den Sprachen konnten 
somit verkleinert werden. Zum Abschluss 
des Tages gab es eine Andacht und eine 
Gute-Nacht-Geschichte. 
Spätestens nach dem ersten Abend war 

die Skepsis mancher Kinder gegenüber 
den Kindern der anderen Nation verflogen.  

Am Samstag Vormittag stand das Thema 
Weihnachten auf dem Programm. An ver-
schiedenen Stationen wurde gespielt, ge-
sungen, gemalt und nachgedacht. 
Am Nachmittag kamen alle Bastelfreunde 
auf ihre Kosten. In verschiedenen Work-

shops konnten Kerzen gestaltet, Schnee-
männer, Drahtsterne, Nikoläuse gebastelt, 
oder essbare Kerzen aus Keksen zusam-

mengesetzt werden.
Anschließend ging es, mit Fackeln ausge-
rüstet, zur Waldweihnacht in den finste-
ren Wald. Verschiedene Waldbewohner 
berichteten von einem spannenden Ereig-
nis in der Stadt Bethlehem. Lichter brach-
ten uns direkt zum Jesuskind in der Krippe. 
Dort wurde gemeinsam gesungen und die 
Geschichte zu Ende erzählt.  Nach einem 

wärmenden Kin-
derpunsch ging 
es zurück ins 
Warme. 
Nach dem Abend-
essen bekamen 
wir Besuch. Ein 
Kinderliederma-
cher brachte mit 
seinen Liedern 
und kleinen Zau-
bertricks nicht 
nur die Kinder 
zum Lachen. 

Am nächsten 
Vormittag wurde nach einer Andacht, bei 
der die Kinder die Weihnachtsgeschichte 
nachstellen durften, die noch vorhandene 22

Adventní věnec, &
 Štědrý večer & anděle
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Energie beim gemeinsamen Spielen abge-
baut.
In einer abschließenden Feedbackrunde 
bewerteten die Kinder die Veranstaltung 
mit 94 von 96 möglichen Punkten, was für 
eine durchwegs gelungene Veranstaltung 
spricht. 

Die Kinder haben sicherlich viel zu erzäh-
len, haben Weihnachten mal von einer 
anderen Seite kennengelernt, und konn-
ten vielleicht das ein oder andere Vorurteil 
gegenüber unserer tschechischen Nach-
barn abbauen.

Die Veranstaltung fand am 3. Adventswo-
chenende in Kooperation mit der Evang. 
Luth. Kirchengemeinde Mitterteich und 
am 4. Adventswochenende in Kooperation 
mit dem Diakonieverein Wernberg-Köblitz 
statt. An beiden Wochenenden war die 
Evang. Gemeinde der Böhmischen Brüder 
Asch beteiligt. Ein besonderen Dank geht 
an die tschechischen Mitarbeiter, ohne 
deren Übersetzungs-Fähigkeiten die Wo-
chenenden in dieser Form nicht möglich 
gewesen wären.

Jakob Schnellinger
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Am 23. Januar war es so weit: Es war Zeit 
für ein neues Veranstaltungsformat des 
Mitarbeiterdanks, dem „Open Juwe“. Von 
14:00 bis 20:00 Uhr stand das Jugend-
werk für alle offen, die Lust hatten vor-
beizukommen. 
Die Wette, dass mindestens 80 Personen 
erscheinen würden, verlor Dekanats-
jugendreferent Thomas Vitzthum zwar 
knapp, aber eine Unterschriftentafel zeig-
te, dass über 70 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen da waren und diese sahen ein 
schön dekoriertes und herausgeputztes 
Jugendwerk.
Für das leibliche Wohl sorgte ein kaltes 

Buffet mit Häppchen, Kaffee und Kuchen. 
Den ganzen Tag über war man in verschie-
dene Gespräche vertieft, tauschte sich aus 
oder sah sich die Bilder des vergangenen 
Jahres in einer Diashow an. Bevor man 
sich verabschiedete erhielt jeder noch ein 
kleines Geschenk, um die Wertschätzung 
für die Mitarbeit in der Evangelischen Ju-
gend im Dekanat Weiden zu zeigen.
Highlight war der Ehrung zweier Mitar-
beiter, Cornelia Treml und Oliver Ibisch, 
die für ihren jahrelangen Einsatz und ihr 
Engagement ausgezeichnet wurden. Ein-
mal mit einem selbstgemalten Bild zu 
einem Zitat von Bonhoeffer und einmal 

mit dem Engelsflügel der Evangelischen 
Jugend Bayern. 
Zum Schluss erhielten wir vom Schüler-
sprecher des Augustinus Gymnasiums, Ti-
zian Dagner, noch die erste Spende zum 
Wiederaufbau der neuen Teamerbaracke 
und dann fand das Fest langsam sein Ende.

Insgesamt war es eine sehr schöne Ver-
anstaltung, die den ehemaligen Mitarbei-
terdank, die Maiparty, mehr als würdig 
ersetzte.

Johannes Spickenreuther

Mitarbeiterdank in neuem Format

sebastian dippold bedankt sich mit einem 
kleinen präsent bei religionspädagogin 
susanne götte, die für drei monate die 
Elternzeitvertretung für doris kick im Ju-
gendwerk übernommen hat.
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Großer Bahnhof im Jugendwerk: Bei 
„Open-Juwe – dem Mitarbeiterdank“ für 
alle jungen Ehrenamtlichen im Dekanat 
Weiden wurde im Januar der ehemalige 
Vorsitzende Oliver Ibisch für seine Ver-
dienste um die Jugendarbeit in Weiden 
ausgezeichnet. 

Rund 80 Mitarbeitende aus allen Regi-
onen des Dekanates gaben beim Danke-
schön-Abend des Evangelischen Jugend-
werkes „ihrem Olli“ die Ehre. Der war zu 
Beginn noch völlig ahnungslos. 
Eine Videobotschaft von Patrick Wolf, 
dem Landesvorsitzenden der Evangeli-
schen Jugend in Bayern, lüftete das gut 
gehütete Geheimnis: Für sein langjähriges 
Engagement sei ihm der „Engelsflügel“ der 
Evangelischen Jugend in Bayern verliehen 
worden. Diese Auszeichnung werde nur an 
Menschen vergeben, die für die evangeli-
sche Jugendarbeit Herausragendes geleis-
tet haben. 

Sebastian Dippold, Vorsitzender der Deka-
natsjugendkammer Weiden, würdigte die 
zahlreichen Verdienste von Oliver Ibisch: 
„Von 2011 bis 2013, einer Zeit mit Vakan-
zen bei den Hauptamtlichen, bewahrte 
er den Überblick und war die zentrale 
Ansprechperson.“ Besonders die großen 
Sommerzeltlager in Plößberg seien ihm bei 
seiner fast 20-jährigen Mitarbeit wichtig 
gewesen. „Er hatte nicht nur mehrmals die 
Leitung des Zeltlagers. Vor allem um den 
Zeltplatz hat er sich verdient gemacht und 
beim Planen und Bauen neuer Gebäude 
wie dem großen Sanitärgebäude und dem 
Essensgebäude mitgearbeitet. Dass es dort 
einen neuen Grillplatz gibt, ist allein ihm 
zu verdanken!“ Von seinem planerischen 
und handwerklichen Geschick zeuge so-
gar ein nach ihm benanntes Holzlager. „Er 
hat das Holzlager eigenhändig aufgebaut. 
Deshalb wurde es von den Mitarbeitern 
kurzerhand ‚Olli‘ getauft.“ Zusammenfas-
send meinte Sebastian: „Wir möchten ihm 

diesen Flügel verleihen, denn ein kleines 
bisschen abheben – das hat er sich nach 
dieser Zeit mehr als verdient! “ Auch De-
kan Dr. Wenrich Slenczka dankte Oliver 
Ibisch für seinen Einsatz und überreichte 
ihm die Auszeichnung. „Engel sind Bot-
schafter Gottes. Aber nur besondere Engel 
haben Flügel.“ Der Geehrte gab sich be-
scheiden. Der 34-jährige Elektroingenieur 
aus Weiden bedankte sich für die gelun-
gene Überraschung und meinte: „Mir hat 
es einfach immer Spaß gemacht, gemein-
sam mit anderen etwas zu planen und 
Ideen in die Tat umzusetzen.“
Ebenfalls mit großem Applaus bedacht 
wurde die langjährige ehrenamtliche 
Mitarbeiterin Cornelia Treml aus Püchers-
reuth. Mit einem eigens für sie gemaltem 
Bild wurde vor allem ihr Einsatz für die 
Jugendbegegnung in Flossenbürg im April 
diesen Jahres gewürdigt. 

Susanne Götte

Engel als Hüttenbauer: 
      Ehemaliger Vorsitzender Oliver Ibisch wird  
       mit dem „Engelsflügel“ ausgezeichnet
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der Vorsitzende der EJ Weiden  
sebastian dippold überreicht  
das bonhoefferbild an conni treml

dekan dr. Wenrich slenczka  
überreicht den tonernen Engelsfügel  

an oliver ibisch
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In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 
machten sich 24 Skihaserl und 2 Gorillas 
auf in das schöne Saalbach, um dort ein 
paar erholsame Skitage zu erleben. Am 
Ende einer langen & anstrengenden Fahrt 
hieß es dann endlich ,,aufe aufn Berg“! 
Bei super Pistenverhältnissen wurden den 
ganzen Tag die Abfahrten hinunter gebret-
tert, bis wir mit unseren Kräften am Ende 
waren. Der Tag wurde abgerundet mit 
Kennenlernspielen und einer Andacht. Ge-
nauso bombastisches Wetter, wie am Vor-
tag, durften wir auch am 2. Tag genießen, 
ein Traum für jeden Skifahrer/Boarder. Am 
Abend wurden dann die Brett- & Karten-
spiele ausgepackt. Von Ligretto über Wi-
zard und Bluff bis zu Twister wurde alles 
gespielt. Der nächste Tag wurde wesent-
lich anstrengender, bei Windgeschwindig-
keiten von teilweise 50 km/h und Schnee 
ohne Ende, mussten wir erst einmal einen 
Lift finden, der uns auf den Berg brachte, 
um dann Pisten zu suchen, die wir auch 
hinunterwedeln durften. Trotzalledem 
konnten einige von uns eine bombasti-
sche Talabfahrt im Tiefschnee genießen, 
mit Ziel auf eine leckere Portion Kasno-

cken, Germknödel, Tiroler Gröstl und vie-
les mehr. Ein entspannender Filmeabend 
war genau das Richtige, nach einem solch 
kräftezehrendem Skitag. Der letzte Tag 
war wieder traumhaft, zwar mit weniger 
Sonne, aber top präparierten Pisten mit 
viel Schnee, ein toller Ausklang also für 
die Skifreizeit. Das war auch der bunte 
Abend, an dem jeder gegen jeden sein 
Wissen, seine Geschicklichkeit und sei-
ne Schnelligkeit beweisen musste. Es 
waren 5 tolle Tage, mit top präparier-
ten Abfahrten, viel Sonne, super Un-
terkunft, tollen Leuten und mega viel 

Spaß auf den Pisten, weil ,,Skifoahn is des 
laibaste, wos ma se nur vorstelln ka!“. 
 
Judith Geyer
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Die meisten Menschen, die hier in Floß leben, kennen einander.  
Sie sind hier aufgewachsen. Sind hier miteinander in den Kinder-
garten oder die Schule gegangen. Sie sind gemeinsam in einem  
Verein oder der Kirche aktiv. Dennoch wissen Sie so wenig vonein-
ander.
Mit dem Motto „Out of sight – fehlerhaft vernetzt“ beginnt am  
1. März 2015 um 18.00 Uhr die Sunday Night Church in der  
St.-Johannes-Baptista-Kirche in Floß. Jugendliche aus der evange-
lischen Gemeinde beschäftigen sich zusammen mit der EJ Weiden 
mit diesem Problem der „Jetzt“-Zeit und gestalten den Gottesdienst 
rund um dieses Thema. „Warum kann ein vergessener Smiley in einer 
SMS sofort einen Streit verursachen? Warum wissen wir im Grunde 
so wenig über unsere Mitmenschen? Warum legen wir nicht einfach 
das Handy zur Seite und reden miteinander? Mit einfachen schau-
spielerischen Darbietungen, einer interessanten und teilweise auch 
beängstigenden Geschichten zweier Flüchtlinge aus Weißrussland 
und durch die musikalische Begleitung durch die „Baptista-Brass-
Band“ wird das Thema sehr lebendig und eindringlich umgesetzt. 
Zum Höhepunkt des Gottesdienstes gehört eine Aktion, bei der der 
Turmbau zu Babel aufgegriffen wird. Um die Besucher einander 
näher zu bringen, darf sich jeder einen „Stein“ aus dem vor dem 
Gottesdienst aus Holzblöcken aufgebauten Turm zu Babel nehmen. 
Darauf schreibt er seine Kontaktdaten. Am Ende der Sunday Night 
Church werden die Steine unter allen Besuchern verteilt. Jeder soll 
die von ihm gezogene Person nach der Kirche beim Gemeindehaus 
finden, sich unterhalten und kennen lernen. Ein  gemeinsames  
„Hot-Dog-Essen“ und leckere Snacks aus dem Eine-Welt-Laden run-
den den überaus gelungenen Abend ab.
Wer weiß – vielleicht sind heute neue Freundschaften entstanden …

Lea Trottmann und Marie-Theres Riebl

Out of sight – fehlerhaft vernetzt



Mit meinem Mountainbike habe ich mich 
auf den Gipfel gekämpft. Nun schaue ich 
gespannt auf den Forstweg, der steil nach 
unten führt. Gleich werde ich mich in die 
Abfahrt stürzen. „Nur wer wagt, gewinnt!“ 
denke ich mir. Dann löse ich die Bremsen, 
das Rad nimmt immer mehr an Fahrt auf. 
Was für ein Erlebnis!

Wer wagt, gewinnt. Ein Satz, der nicht im-
mer stimmt. Mancher hat beim Roulette 
oder bei einer Sportwette viel gewagt und 
dann viel verloren. 

Im Glauben behält dieser Satz aber seine 
absolute Gültigkeit bei. Wer hier etwas 
Neues wagt, kann sich sicher sein: Hier 
gibt es keine Verlierer, sondern nur Ge-
winner.

Einer, der das erlebt hat, war Petrus. Frust-
riert sitzt er am See Genezareth. Die ganze 
Nacht hat er gefischt und keinen einzigen 
Fisch gefangen. Petrus macht gerade seine 
Netze sauber, da kommt plötzlich Jesus zu 
ihm und fordert ihn auf: „Fahre hinaus auf 

den See, und wirf die Netze zum Fang aus.“ 
Petrus ist ein erfahrener Fischer. Er weiß, 
dass es zu dieser Tageszeit aussichtslos ist, 
einen Fisch zu fangen. Dennoch antwortet 
er: „Herr, wir haben uns die ganze Nacht 
abgemüht und nichts gefangen. Aber weil 
du es sagst, will ich die Netze noch einmal 
auswerfen.“
Und das Ende der Geschichte: die Netze 
drohten zu reißen und Petrus wäre vor 
lauten Fischen mit seinem Boot beinahe 
untergegangen, wenn ihm die anderen 
Fischer nicht zur Hilfe gekommen wären.

Wer mit dem Mountainbike einen Berg hi-
nab fährt, gewinnt ein atemberaubendes 
Erlebnis. 
Wer dem Wort von Jesus vertraut und ei-
nen Schritt im Glauben wagt, der gewinnt 
das Leben.
Hast du heute schon etwas Neues im 
Glauben gewagt?

 Michael Kelinske 
 Pfarrer in Plößberg

Wer wagt, gewinnt!
AN
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JULeICA

Die Jugendleiter-Card (Juleica) ist der 
bundesweit einheitliche Ausweis für eh-
renamtlich Mitarbeitende in der Jugend-
arbeit. Sie dient zur Legitimation und als 
Qualifikationsnachweis. Zusätzlich soll 
die Juleica auch die gesellschaftliche An-
erkennung für das ehrenamtliche Engage-
ment zum Ausdruck bringen.

Auch wir sind dabei! Die Evangelische Ju-
gend im Dekanat Weiden unterstützt die 
Kampagne „Juleica für alle!“, um damit 
die Zahl hochwertig qualifizierter Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter zu erhöhen. 
Ziel der Aktion ist es, ehrenamtlich Enga-
gierte als BetreuerInnen in der Jugendar-
beit zu gewinnen und die hervorragende 
Ausbildung mit der Jugendleitercard in 
der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
„Gute Jugendarbeit braucht qualifizier-
te Jugendleiterinnen und Jugendleiter. 
Die Juleica-Karte hat sich bei Eltern und 

Kindern, in der Wirtschaft und Politik als 
Garant für ausgezeichnete Jugendarbeit 
etabliert. Wer sie besitzt, hat sich pro-
fessionell auf die Leitung einer Jugend-
gruppe vorbereitet“, sagte Matthias Fack, 
Präsident des Bayerischen Jugendrings 
(BJR) in München bei der Vorstellung der 
Kampagne.
Für den Erwerb der Juleica absolvieren die 
angehenden Mitarbeitenden eine min-
destens 34-stündige Ausbildung nach 
festgelegten Qualitätsstandards, die sich 
u.a. in die Teilbereiche Gruppenpädago-
gik, Aufsichtspflicht, Erste Hilfe und Me-
thoden der Jugendarbeit gliedert. Das ist 
unser Grundkurs in den Herbstferien im 
Jugendgästehaus Altglashütte. Ab 2016 
wird es im Zwei-Jahres-Turnus nach Be-
schluss der Dekanatsjugendkammer einen 
Ostergrundkurs zusätzlich geben, um der 
starken Nachfrage Rechnung zu tragen.
Die Juleica bringt doppelt Vorteile für 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter: Sie 
können mit der Jugendleiterkarte die er-
worbenen Kompetenzen und Schlüssel-

qualifikationen nachweisen, und daneben 
erhalten sie mit der Juleica-Ausbildung 
bei vielen Stadt- und Kreisjugendringen 
höhere Zuschüsse für Veranstaltungen.

Qualifikation
Die Juleica bürgt für Qualität: Jeder Ju-
leica-Inhaber hat eine Ausbildung nach 
festgeschriebenen Standards absolviert. 
Neben den bundesweiten Mindestanfor-
derungen, die von der Jugendministerkon-
ferenz 2009 beschlossen worden sind, hat 
jedes Bundesland ergänzende Qualitäts-
standards.
Das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat die bundes-
einheitlichen Qualitätsstandards für die 
Juleica übernommen und seit Juli 2010 in 
einer Bekanntmachung verbindlich fest-
geschrieben. Der 137. Hauptausschuss 
des BJR hat die Vorgaben des Ministeri-
ums mit der eigenen Selbstverpflichtung 
in einem neuen Beschluss zusammenge-
führt. Dieser wird ab Januar 2011 für alle 
Jugendorganisationen im BJR verbindlich. 

Juleica: 
Der Schlüssel für Qualifikation und Qualität

31
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Somit auch für die Evangelische Jugend, 
die als Jugendverband Mitglied im BJR ist.

zu den vorgeschriebenen inhalten der 
Juleica-ausbildung:
•	Aufgaben	und	Funktionen	des	Jugend-	
 leiters und Befähigung zur Leitung von  
 Gruppen
•	Ziele,	Methoden	und	Aufgaben	der	 
 Jugendarbeit
•	Rechts-	und	Organisationsfragen	der		
 Jugendarbeit
•	psychologische	und	pädagogische		 	
 Grundlagen für die Arbeit mit Kindern  
 und Jugendlichen
•	Gefährdungstatbestände	des	Jugend- 
 alters und Fragen des Kinder- und  
 Jugendschutzes
•	Planung	und	Durchführung	von	Aktivi-	
 täten anhand von praktischen Beispie- 
 len (z.B. Wochenendfreizeit, Jugendbil- 
 dungsmaßnahme, Internationale  
 Jugendbegegnung, usw.) 
•	Strukturen	der	Jugendarbeit	(demokra-	
 tischer Aufbau, Mitbestimmung,  
 Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit) 
•	Wertorientierung	von	Jugendorganisa- 
 tionen 
•	Rechts-	und	Versicherungsfragen	
•	Prävention	sexueller	Gewalt	

Als Querschnittsthemen fließen Gender 
Mainstreaming und interkulturelle Kom-
petenzen bei allen Inhalten mit ein. 

Zusätzlich wird bei der  Beantragung der 
Juleica der Nachweis über die Teilnahme 
an einer Erste-Hilfe-Ausbildung verlangt. 
Diese darf nicht weniger als drei Jahre zu-
rückliegen.

Für die Jugendarbeit gibt es mit der Julei-
ca eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
für Ehrenamtliche – ein vergleichbares 
Qualifikationsinstrument für Ehrenamtli-
che gibt es in kaum einem anderen Be-
reich des ehrenamtlichen Engagements.
Der Antrag auf Ausstellung der Juleica 
muss von dem Träger (Evangelisches Ju-
gendwerk im Dekanat Weiden) geprüft 
und befürwortet werden. Im Rahmen die-
ser Prüfung müssen sich die Träger auch 
versichern, dass der Antragsteller über die 
notwendige geistige Reife verfügt, um die 
verantwortungsvolle Aufgabe gut auszu-
üben. Jugendleiter müssen mindestens 16 
Jahre alt sein.

Die Eltern können also ganz beruhigt ihr 
Kind an den verschiedenen Angeboten der 
Jugendarbeit teilnehmen lassen, wenn die 
Betreuer die Juleica besitzen.
Bei den meisten Jugendverbänden in 
Deutschland ist die Juleica die Vorausset-
zung dafür, dass junge Menschen selber 
verantwortlich eine Jugendgruppe leiten 
oder eine Ferienfreizeit betreuen dürfen. 
Die Juleica ist maximal drei Jahre gültig. 
Anschließend kann sie erneut beantragt 
werden, wenn der Jugendleiter die Teil-
nahmen an einer Fortbildung nachweisen 
kann.

lEgitimation
Die Juleica legitimiert die Inhaber auch 
gegenüber öffentlichen Stellen, wie z.B. 
Informations- und Beratungsstellen, Ju-
gendeinrichtungen, Polizei und Konsula-
ten. 
Diese Einrichtungen sind aufgefordert, die 
ehrenamtlichen Jugendleiter in Notsitua-
tionen und bei Problemen zu unterstützen 
und fachlich zu beraten.

gEsEllschaftlichE anErkEnnung 
und VErgÜnstigungEn
Jugendleiter engagieren sich ehrenamt-
lich: Für ihre Tätigkeit erhalten sie in der 
Regel keinen Cent. Als kleines Dankeschön 
für ihr Engagement sind daher mit der  
Juleica auch einige Vergünstigungen  
verbunden. Welche es vor Ort gibt, ist  
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regional sehr unterschiedlich. Die Palette 
der Vergünstigungen reicht vom kostenlo-
sen Eintritt ins Schwimmbad bis hin zu Er-
mäßigungen beim Kino-Besuch. Bundes-
weit gibt es ca. 2.700 Vergünstigungen, 
die auf juleica.de eingetragen wurden. 
Auch in Weiden gibt es einige Möglich-
keiten der Vergünstigung bei Vorlage der 
Juleica, z.B. Burger King, Beanery etc.

bEantragung dEr JulEica
Seit dem 2009 wird die Juleica online be-
antragt. Der Online-Antrag ist auf www.
juleica.de zu finden.

statistik
Über 130.000 Ehrenamtliche sind bay-
ernweit in der Jugendarbeit im Einsatz. 
Viele Jugendleiter haben zwar die Aus-
bildung absolviert, aber die Juleica nicht 
beantragt. Die meisten Jugendleiter (über 
60%) sind zwischen 16 und 25 Jahren alt. 
Sie ermöglichen über 95% aller Angebote 
der Jugendarbeit: Jahr für Jahr betreuen 
sie über 50.000 Ferienfreizeiten, ebenso 
viele Seminare, ungezählte Gruppenstun-
den und weitere Aktionen. Dadurch tragen 
sie ganz wesentlich dazu bei, dass es bun-
desweit ein abwechslungsreiches, nicht-
kommerzielles Freizeit- und Bildungsan-
gebot für Kinder und Jugendliche gibt. 

JulEica-Qualitätsstandards – auf 
EinEn blick 
- für einen anerkannten freien oder   
 öffentlichen Träger der Jugendhilfe  
 längerfristig und kontinuierlich ehren- 
 amtlich als Jugendleiter/in tätig
- Absolvierung einer Ausbildung mit   
 mind. 34 Zeitstunden 
- nur bei Erstausstellung:  
 16 UE Erste Hilfe max. 3 Jahre alt; ab  
 dem 01.06.2013 genügen bei Jugend - 
 organisationen, deren Jugendarbeit  
 i.d.R. nicht mit Gefährdungslagen   
 verbunden ist, die Sofortmaßnahmen  
 am Unfallort mit 8 UE 
 Mind. 16 Jahre alt (in Ausnahmefällen  
 15 Jahre) 
 Bei Verlängerung der Juleica: Nachweis  
 über Fortbildung von mind. 8 Zeitstun- 
 den (innerhalb der letzten 3 Jahre)   
 sowie weiterhin ehrenamtliche Tätig- 
 keit Durchführung der Ausbildung 
- Theoretische und praktische Inhalte 
- Abwechselnde aktivierende Methoden- 
 vielfalt bei der Ausbildung als Beispiele  
 der Praxis 

gEsEtz zur frEistEllung zum zWE-
ckE dEr JugEndarbEit

Ehrenamtliche Jugendleiter, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und in ei-
nem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
stehen, haben gegenüber dem Arbeitge-

ber nach Maßgabe dieses Gesetzes An-
spruch auf Freistellung für Zwecke der 
Jugendarbeit. Schülerinnen und Schüler 
können von ihren Schulleitungen für die 
Teilnahme an einer Mitarbeiterschulung 
zum Zwecke der Jugendarbeit und für 
die Leitung oder Mitarbeit bei einer Ju-
gendfreizeit beurlaubt werden. Das regeln 
die Schulordnungen in Bayern und das 
Kultusministerium steht diesen Beurlau-
bungen positiv gegenüber, solange keine 
schwerwiegenden schulischen Gründe da-
gegen sprechen.
Genauere Informationen dazu gibt es im 
Jugendwerk!

Juleica für alle! Damit können Eltern be-
ruhigt ihre Kinder zu Veranstaltungen der 
Evangelischen Jugend schicken. Denn wir 
haben gut ausgebildete Ehrenamtliche.
Und wer seine Juleica noch nicht bean-
tragt hat, dann jetzt los!

                         Thomas Vitzthum



So heißt das aktuelle Motto der Evang. 
Jugend in Bayern.  Und in der Tat ist der 
Umgang mit Flüchtlingen und Asylbewer-
bern schon immer eine Kernaufgabe der 
christlichen Gemeinde.
Und das aus gutem Grund.  In der Bibel 
gibt es die unterschiedlichsten Erzählun-
gen über  die verschiedensten Flüchtlings-
schicksale. Fremdsein, auf der Flucht sein, 
vertrieben werden - all das kommt vor. 
Es beginnt tatsächlich schon mit Adam 
und Eva, die aus dem Paradies vertrieben 
werden. Es setzt sich fort mit Kain. Noah 
rettet sich durch Flucht in die Arche, Ab-

raham zieht auf Gottes Geheiss aus in ein 
unbekanntes Land, Lot und seine Frau flie-
hen vor der Zerstörung der Stadt Sodom, 
Jakob flieht vor Esau, Jona vor seinem 
Auftrag, Naomi und ihr Mann entfliehen 
dem Hunger, unzählige Fluchtgeschichten 
werden allein im Alten Testament erzählt. 
Das Neue Testament beginnt mit der 
Flucht der jungen Familie nach Ägypten. 
Ja, Jesus ist zu Beginn seines Lebens selbst 
ein Flüchtlingskind.
Die Gründe für eine Flucht sind dabei sehr 
verschieden. Sie reichen von eigenem Ver-
schulden bis zur Flucht vor der  Bedro-
hung durch politische Willkür, Kriege oder 
Naturkatastrophen. 
Was auffällt: Alle Fluchtgeschichten ha-
ben in der Bibel etwas gemeinsam. 
Gott liebt die Menschen in der Fremde. 
Sie stehen unter seinem Schutz und sei-
ner Zuwendung.
Die Begründung lautet:  „Denn ihr seid 
auch Fremdlinge gewesen“. Das heißt so 
viel wie: Erinnert euch daran, wie es war 
in der Fremde in Ägypten. 
Dabei geht es um mehr als einfach einen 
wohlwollenden Umgang mit Fremden. Es 
geht letztlich darum, unser Herz zu öff-
nen für das Schicksal anderer Menschen, 
Verständnis zu entwickeln mit unseren 
Mitmenschen.
Wir tragen alle eine bestimmte Mischung 
von Erfahrungen an Heimat und des 

Fremdseins mit uns herum, je nach Um-
ständen überwiegt das Eine oder Andere. 
Wer nach eigenen Erlebnissen sucht, muss 
nicht ins Ausland gehen. Fremdsein kann 
man überall erleben bis dahin, dass man 
sich selber fremd werden kann. Es braucht 
nicht viel und schon kommt man sich 
bereits als nicht dazugehörend, als da-
nebenstehend vor, z.B. als junger Mensch 
mit lauter Älteren, als älterer Mensch mit 
lauter Jungen. Als Junge allein unter Mäd-
chen oder umgekehrt. Und wie schnell bin 
ich dabei andere auszuschließen, sie in der 
Clique, in der Schule, nicht mitzunehmen. 
Solches oder Ähnliches gibt es häufig 
auch bei uns. 
Die Schlussfolgerung aus diesen Fremd-
heitserfahrungen: fühlt euch ein, wie es 
ist, in der Fremde zu sein. Ihr wisst doch 
wie es in Ägypten war. Viele Flüchtlinge 
tragen neben dem Kulturschock, der sie 
trifft in einem Land mit andern Bräuchen, 
auch noch schwerwiegende Traumatas 
von Kriegssituationen oder anderen exis-
tenziellen Bedrohungen mit sich herum. 
Die Bibel schlägt uns dabei vor: Den Frem-
den zu lieben wie den Einheimischen. Das 
ist schon eine hohe Anforderung, ein Ide-
al fast. Und gegen Ideale werden häufig 
Einwände vorgebracht, die  aus eigenen, 
andersartigen Erlebnissen oder aus Me-
dienberichten gespeist sind. Unser Alltag 
sieht oft nicht ganz so harmonisch aus. Da 
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Flüchtlinge 
brauchen    
Freunde!  

Evang. Jugend in Bayern



sind Spannungen und Konflikte, da muss 
man sich über alle Sprach- und Kulturun-
terschiede erst mal mühsam zusammen-
finden. 
Wer sich auf die biblische Botschaft ver-
bindlich einlassen will, kommt immer 
wieder in dieses Spannungsfeld von kon-
kretem Alltag und Ideal. Es braucht viel 
bewusste Anstrengung, damit aus Frem-
den Bekannte, vielleicht sogar Freunde 
werden, ohne dass das Aufgeben ihrer 
oder unserer Eigenheit zur Voraussetzung 
erklärt wird.
Toleranz heißt nicht einfach alles hinzu-
nehmen. Toleranz heißt vor allem, lernen 
Unterschiede wahrzunehmen und auszu-
halten, Fremden mit Respekt zu begegnen 
und auch die eigenen Grenzen zu akzep-
tieren. Dazu gehört  immer neu zu versu-
chen, ins Gespräch zu kommen miteinan-
der, im Wissen darum wie schmerzlich es 
sein kann, im Exil zu leben. 
Es wird auch in Zukunft eine wichtige 
Aufgabe der Gemeinden sein, Fremden in 
unserem Land ob Migrant oder Flüchtling, 
Unterstützung und Hilfe zukommen zu 
lassen und sich dafür einzusetzen, dass 
das allgemeine Klima nicht durch Vorur-
teile und negative Klischees belastet wird. 
Der AK Asyl kümmert sich seit 30 Jahren 
um diese Aufgabe und freut sich über jede 
Unterstützung. 

Euer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler
Pfarrer in Rothenstadt und Etzenricht  
und Mitglied des AK Asyl 
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dIe TeRMINe 2015

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

9. Mai  …………………………………… Zeltlager erste Hilfe Tag
14.-17. Mai  …………………………… Aufbau Zeltplatz Plößberg

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

3.-5. Juli  ………………………………… Vorbereitungswochenende Zeltlager, Zeltplatz Plößberg
17.-19. Juli ……………………………… After-Show-Party für Konfirmierte, Jugendgästehaus Altglashütte
18. Juli …………………………………… Kreisjugendtag des Landkreises Tischenreuth in bärnau
19. Juli …………………………………… Kinderbürgerfest in Weiden

10.-20. August ………………………… Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg
23. August – 2. September  ……… Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg

10.-13. September  ………………… Abbau Zeltplatz Plößberg

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

AKTUeLLe TeRMINe UNTeR WWW.eJ-WeIdeN.de
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