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Das Zeitung SPUNK richtet sich an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Freunde und Unterstützer der Evange-
lischen Jugend im Dekanat Weiden.
Artikel, die mit dem Namen des Verfas-
sers gekennzeichnet sind, müssen nicht 
mit den Meinungen der Redaktion bzw.
der EJW übereinstimmen.

Flüchtlinge, Grenzerfahrungen, Mensch-
lichkeit! Wie liest sich dieser Psalmvers 
angesichts der aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen? Ob in Schule 
oder Beruf, zu Hause oder bei den täg-
lichen Aufgaben der Evangelischen Ju-
gendarbeit vor Ort, es bleibt nicht aus - 
wenn wir uns den Psalm 36,8 zu Herzen 
nehmen, merken wir: Die großen Heraus-
forderungen brauchen große Kräfte. Und: 
Wir haben sie!
Dabei ermutigt die gemeinsame Erklä-
rung der 20 Leitenden Geistlichen der 
evangelischen Kirchen Deutschlands, 
wenn sie festhalten: „Als Kirche prägen 
wir das Zusammenleben in dieser Ge-
sellschaft mit. Daher treten wir dafür 
ein, gelebte Willkommenskultur und die 
damit verbundene Integration zu einer 
zentralen Aufgabe unserer Gemeinden 
und Einrichtungen zu machen.“ Integra-
tion, Willkommenskultur, dass sind nicht 
nur wichtige Haltungen angesichts der 
Flüchtlinge, sie betreffen uns ganz kon-
kret: Es gilt Gemeinde vor Ort lebendig zu 
halten, Jungen und Alten Räume zu las-
sen, Neues zuzulassen und den Blick in 
die Zukunft zu richten. 
Der Vorsitzende der EJB Patrick Wolf 
unterstreicht dies, wenn er die Mensch-

lichkeit als wichtigstes Gut benennt, 
um Evangelische Jugend in Bayern, die 
Herangehensweise und Bearbeitung von 
Themen und Anliegen, sowie die Arbeits-
weisen von Gremien zu beschreiben. 
Er war zu Gast bei uns im Dekanat: Am 
Zeltlager Small erlebte er hautnah, wie 
dies vor Ort aussieht und war begeistert 
von der Liebe und dem Engagement der 
Ehrenamtlichen für die Kinder. Mensch-
lichkeit! Wir konnten ihn interviewen und 
auch ein Bericht von OTV im Magazin 
zeigt Näheres.

Eine vielfältige bunte Gesellschaft ist es, 
was wir haben werden. Vielfältig und 
bunt wollen wir sein und unser Angebot 
entsprechend gestalten. Ob bei „Level up“ 
oder „Hey, wir müssen reden!“ wollen wir 
am Ball bleiben – gemeinsam - mit vielen 
Ehrenamtlichen. Dies geht weiter, beim 
Herbstkonvent mit Neuwahlen, beim 
Grundkurs, dem Treffen der Verantwort-
lichen für JA, den Weihnachtswochenen-
den, Jugos …
Unterstützt werden wir tagtäglich und 
Danke sagen wir gerne dafür! Zwei Prak-
tikanten von der FOS/BOS haben uns bis 
zu den Sommerferien tatkräftig unter-
stützt und mitgestaltet: Danke an Timmy 

Joe Schlesinger und Tim Hartmann. Jo-
hannes Spickenreuter hat sein FSJ been-
det und wir blicken auf ein gelungenes 
erstes FSJ-Jahr zurück. Danke - es war 
super toll!
Vieles ist in diesem Spunk wieder zu le-
sen, doch gerade die unglaubliche Spen-
denaktion „Neue Teamerbaracke“ muss 
hier noch erwähnt sein: Das Ergebnis ist 
sensationell. Die Zielmarke der anvisier-
ten 5.000 € konnte nahezu verdoppelt 
werden. Vielen herzlichen Dank allen 
Spendern! Der Neubau kann starten!

„Dinge für die es sich lohnt“ 
- das Motto der Jugendbegeg-
nung bleibt aktuell! Es lohnt 
sich einzutreten für Mensch-
lichkeit - für Frieden und ein 
gelungenes Zusammenleben, 
dass Menschenkinder unter 
dem Schatten der Flügel Gottes 
Zuflucht haben.

 Doris Kick
 Dekanatsjugendreferentin

www.ej-weiden.de
facebook.com/ejweiden 3

im Dekanat Weiden

„Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten  
  deiner Flügel Zuflucht haben!“ (Psalm 36,8)
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Geil – immer noch?
Halt machte die „Sunday Night Church“ 
am 19. April 2015 im Weidener Martin-
Schalling-Haus. Das Thema „GEIL – immer 
noch?“. Überwältigend war die rege Teil-
nahme, vor allem durch Konfis. Über 40 
Interessierte füllten den Raum bis oben 
hin. 
Eingeleitet wurde mit einem eigens ge-
schriebenen Anspiel, welches davon 
handelte, verschiedene Statussymbole 
gegenüber zu stellen und deren „Wich-
tigkeit“ zu verdeutlichen. Verschiedene 
Stopps wurden von zwei Schülern auf 
dem imaginären Pausenhof durchgeführt. 
Der Erste war bei Sarah. Gute Noten, aber 
schlechte Kleidung. Weiter ging es zu 
Matze. Ein Typ, der für jede Party zu ha-
ben ist, oder besser war… Denn er hielte 
schon den 3. Verweis in Folge in den Hän-
den. Mit rauschendem Sportwagen kam 
dann schon Toni auf den Hof gedüst…  

Wirklich ein tolles Auto, aber nur das 
Benzin war das Problem. Dafür reichte das 
Geld nicht mehr. Den letzten Halt mach-
ten die zwei Schuljungen Spicko und Tim-
my vor einem Gespräch der zwei Mädchen 
Klara und Lena. Beide verband das gleiche 
Problem. Die Eltern wollen, bzw. haben 
sich getrennt. Trotz aller dem sind sie für 
einander da und unterstützen sich sehr 
einfühlsam.
Nach diesem teilweise lustigen, aber den-
noch messegeübringendem Anspiels wur-
de von Matthias, welcher gleich mal zu 
verstehen gab, dass er „geil“ ist und durch 
das Lied „Leider Geil von Deichkind“, die 
„Sunday Night Church“ eingeleitet.
Anschließend wurde der Bibeltext Phari-
säer und Zöllner (Lk 18, 9-14) von Sarah 
in sehr impulsanter Weise interpretiert. 
Durch den FSJ’ler Johannes geschah die 
Überleitung zu den Gruppen. In 5 Statio-
nen hatten die Besucher die Möglichkeit, 
sich mit den folgenden Fragen auseinan-
der zu setzen:
1. Was sind für Dich die drei wichtigsten  
 Statussymbole?
2. Wer legt Statussymbole fest?
3. Was sind Statussymbole?
4. Wie lange gelten Statussymbole?
5. Was erhoffe ich mir von Status- 
 symbolen?

Jede Gruppe forderte eine andere Vor-
gehensweise. Vom Malen, über ein Bo-
denbild, bis hin zur Schreibmeditation, 
Mindesthaltbarkeitsaufklebern und einem 
Video.
Nach der Danksagung für die motivier-
te Mitarbeit interpretierte Matthias den 
zweiten Bibeltext: Rangstreit (Mt 18, 1-5). 
Abschließend wurden Fürbitten durch die  
Lena und der Klara, mit den Besuchern  
zusammen, gebetet. Das Vaterunser und 
der Segen rundeten die sehr gelungene 
„Sunday Night Church“ ab.
Zwischendrin gab es auch Lieder zum 
Mitsingen, welche durch die Zwei-Mann-
Band Spicko & Seckler begleitet wurden.

Nach dem thematischen Teil stand bei 
schönem Wetter im Garten ein kleiner  
Imbiss bereit.

 
              Timmy Joe Schlesinger

Jahresbericht
Der Jahresbericht des Jugendwerks 
steht ab Ende Januar wieder als pdf 
auf unserer Homepage zur Verfügung. 
Er gibt den Jahresrückblick und die 
Planungen für das Jahr 2016. Also mal 
reinlesen!

PUTZFRAU GESUCHT!

Für den Zeltplatz in Plößberg und bei 

Bedarf auch für das Jugendgästehaus 

Altglashütte wird ab 2016 eine Putz-

frau gesucht. Weitere Infos und bei 

Interesse bitte im Jugendwerk melden.

Was wurde jetzt eigentlich aus  

diesem Liederbuch? 

Oder: Tot geglaubte leben länger!

Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Liederbuchprojekt, das wir 

mittlerweile schon vor einigen Jahren angekündigt haben. Für alle, die sich – mit Recht 

– wundern, wo das gute Stück denn jetzt bleibt, wollen wir hier ein bisschen aus dem 

Nähkästchen plaudern.

Es hat sich für uns herausgestellt, dass es wohl doch keine ganz so einfache Aufgabe ist, 

so ein Buch selbst zu gestalten. Zugegeben: Vielleicht haben wir das auch bei Beginn des 

Projektes unterschätzt. Vor allem die Notwendigkeit, das Projekt auch unter Berücksich-

tigung aller urheberrechtlichen Vorgaben korrekt aufzuziehen ist für uns eine deutlich 

heiklere Nummer als erwartet.

Gerade die rechtliche Situation hat uns vor so viele Probleme gestellt, dass wir uns schon 

öfter gedacht haben „Damit ist das Buch sicher gescheitert“. Aber: Unverhofft kommt oft 

und glücklicherweise scheint dieser Aspekt aber seit dem Frühjahr endlich in trockenen 

Tüchern. Auch wenn das leider für uns bedeutet, dass wir den Aufbau des Buches ändern 

mussten und von Neuem beginnen müssen.

Da wir nach so langer Zeit unseren Ehrenamtlichen nichts halbfertiges präsentieren, haben 

wir darauf verzichtet, das Buch noch für die Zeltlagersaison 2015 durchzupressen. Jetzt 

greifen wir die Sache aber wieder an und bringen Sie zu einem guten Ende.

Auf die Frage, wann es denn dann jetzt endlich fertig ist, wollen wir uns in Anbetracht der 

vielen verschobenen Erscheinungstermine aktuell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Aber wir können mit großer Zuversicht sagen, dass wir gute Chancen haben, das Rennen 

gegen den neuen Berliner Flughafen in puncto Fertigstellung zu gewinnen. Versprochen!

Hans Reinl,  AK Liederbuch

Kurz und knapp
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Vom 8. bis 11. April 2015 fand die Jugend-
begegnung anlässlich des 70. Todestag 
von Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg 
statt. Zu diesem besonderen Anlass ka-
men nicht nur Leute aus unserer Gegend, 
sondern Menschen aus der ganzen Welt. 
Alles begann am 8. April um 19.30 im 
Hauptzelt direkt gegenüber von der Ge-
denkstätte. Nach der aufwendig gestalte-
ten Begrüßung wurde das offene Abend-
programm eingeleitet. Wer Lust und 
Laune hatte konnte sich an verschiedenen 
Workshops beteiligen, Filme ansehen, Jid-
dishe Lieder singen oder sich in der Cock-
taillounge der EJ Weiden entspannen. 
Höhepunkt der ersten Nacht wurde die 
gemeinsame Andacht im Arresthof zur To-
desstunde von Dietrich Bonhoeffer. Lieder, 
bewegende Texte und die ausgeleuchtete 
Gedenkstätte sowie die vielen verschie-
denen Menschen machten diese Nacht 
unvergesslich. Abgeschlossen wurde die 
Andacht durch die Kerzenaktion bei der 
jeder Gast seine Kerze entzündete und vor 
die Gedenktafel stellen durfte.
Der zweite Tag wurde mit einem sehr 
leckeren Brunch gestartet, so dass alle 

gestärkt in das Plenum mit dem Schwer-
punkt Pegida einsteigen konnten. Danach 
ging es sofort in die Arbeitsgruppen wei-
ter (Gespräche mit Zeitzeugen, Musik der 
rechten Szene erkennen ...). Nach dem 
wohlverdienten Abendessen gab es ein 
offenes Abendprogramm und um 23 Uhr 
wurde der ereignisreiche Tag mit den 
Nachtgedanken abgeschlossen.
Am Freitag wurden die Besuche der Ar-
beitsgruppen gleich fortgesetzt, so dass 
jeder möglichst viele interessante Infor-
mationen erhalten konnte. Unteranderem 
stand zur Auswahl: Geocachen, Wieder-
stand im NS-System, Kompromisslos ein-
stehen im Alltag u.v.m.. Am Nachmittag 
wurden zwei extrem interessante Plenen 
angeboten. Zu Besuch waren Jack Terry 
und Argyris Sfontouris, ein Überlebender 
aus Distomo, die beide ihre Lebensge-
schichten erzählten. Nach diesen aufwüh-
lenden Gesprächen folgen erneut Arbeits-
gruppen darunter auch ein Gespräch mit 
einem ehemaligen Neonazi, der durch das 
Aussteigerprogramm Exit seinen Weg ge-
funden hatte. Der letzte Abend wurde mit 
einem richtigen Festessen und der Preis-

verleihung abgeschlossen. 
Samstagvormittag wurden letzte Plenen 
gehalten. Gemeinsam ließ man die ver-
gangenen Tage nochmals in einem Got-
tesdienst Revue passieren. Mit Liedern, 
Darstellungen und gemeinsamen Gebet 
wurden die vier Tage würdig abgeschlos-
sen.
Besonders schön ist, dass sich nach der 
ganzen Veranstaltung die Jugendgrup-
pe der EJ mit einer israelischen Jugend-
gruppe getroffen hat. Mit lustigen Spielen 
lernte man sich kennen und knüpfte Kon-
takte. Dank dem Internet ist es möglich, 
die geschlossenen Bekanntschaften zu 
halten. Auch wurde bereits der Wunsch 
nach einem erneuten Treffen geäußert.
Es gibt viele Dinge für die es sich lohnt 
kompromisslos einzustehen: Friede, Fa-
milie, Gleichberechtigung… In diesen vier 
Tagen haben wir uns intensiv damit ausei-
nander gesetzt und vielleicht hat der eine 
oder andere eine persönliche Antwort auf 
diese Frage gefunden.

  Lea Trottmann

Dinge, für die es sich lohnt,  
   kompromisslos einzustehen!

9. April 2015 – KZ Gedenkstätte Flossen-
bürg. 
3.30 Uhr – So früh steh ich selten auf, nor-
malerweise dreh ich mich noch mal um 
und schlummer weiter. Doch heute ist es 
mir ein Anliegen mich frühmorgens auf den 
Weg nach Flossenbürg zu machen.
Leichter Nebel liegt über den Feldern und 
Wiesen. Kalter Wind begrüßt mich als ich 
an der KZ Gedenkstätte ankomme. Im gro-
ßen Begegnungszelt, unterhalb des ehema-
ligen „Casinos“ sind noch viele Jugendliche 
wach, sitzen in kleinen Gruppen zusam-
men, diskutieren, spielen, unterhalten sich.
5.00 Uhr – Langsam machen sich alle auf 
den Weg Richtung Arresthof. Unzählige 
Scheinwerfer, kunstvoll arrangiert, weisen 
den Weg durch den noch dunkeln, kalten 
Morgen. Klezmermusik klingt vom Zielort 
herüber. Einige Besucher stehen bereits im 
Halbkreis im Arresthof, Kerzen und Lied-
blätter werden verteilt. Die Livemusik der 
Schulband „Carl-S-son“ des Gymnasiums 
Neustadt stimmt auf die Andacht zur To-
desstunde Dietrich Bonhoeffers ein. Vor 
der Gedenktafel brennen große Kerzen. Der 

Hof füllt sich. „Dinge, für die es sich lohnt, 
kompromisslos einzustehen“ Thema auch 
der Andacht. Elisa Sturm, Conni Treml, De-
kan Dr. Wenrich Slenczka, Pfarrer Herbert 
Sörgel und Thomas Vitzthum lassen Gän-
sehautstimmung mit ihren Texten zu Frie-
den, soziale Gerechtigkeit, Jesus und Diet-
rich Bonhoeffer aufkommen. Bewegende, 
nachdenkliche, betroffene Stimmung. „Von 
guten Mächten“ wird abschließend von 
allen gesungen, bevor jeder seine am An-
fang erhaltene kleine Kerze an einer der 
großen entzündet und vor der Gedenktafel 
abstellt. Allmählich wird es hell, die Stim-
mung beginnt sich zu lösen.
6.15 Uhr – Ergriffen von den vielen Eindrü-
cken dieser sehr gelungenen Andacht, ma-
che ich mich auf den Rückweg. Noch Tage 
danach denke ich mit einem Gefühl von 
Zuversicht, Hoffnung und Freude an diese 
Andacht zurück. Dafür vielen Dank an die 
Verantwortlichen.

   Claudia Reinl

Andacht zur Todesstunde Dietrich Bonhoeffers
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Ja, ich war dabei, bei der großen Jugend-
begegnung der Evangelischen Jugend 
in Bayern zum 70jährigen Todestag von 
Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg – und 
das ist gut so. 
An den 4 Veranstaltungstagen war jede 
Menge geboten: ca. 500 tolle Menschen 
aus ganz Bayern, gutes Essen, großarti-
ge Programmpunkte und Referenten mit 
Denkanstößen, Diskussionsrunden, Work-
shops im wörtlichen Sinne, Musik und 
buntem Programm. Aus meiner Erfahrung 
von anderen Jugendbegegnungen ein run-
des und stimmiges Angebot bei dem auch 
die Atmosphäre stimmte. Die Auseinan-
dersetzung mit der Person Bonhoeffers, 
mit dem Ort Flossenbürg und insbesonde-
re dem KZ, und vielen unterschiedlichen 
Meinungen von vielen unterschiedlichen 
Menschen empfand ich sehr bereichernd. 
Gastfreundschaft zeichnet sich dadurch 
aus, dass man sich engagiert und Zeit 
nimmt. Danke an alle aus der EJ Weiden, 
die Gesicht und Einsatz gezeigt haben. 
Wir haben als örtliche Evangelische Ju-
gend einen wichtigen Beitrag geleistet.

Was ich mitgenommen habe: Bonhoeffer 
ist für mich als Vorbild erlebbar geworden. 
Durch viele Impulse wie Film, Nachtwan-
derung auf die Burg (#ejweiden), jiddische 
Musik, spirituelle Texte und nicht zuletzt 
die gelungene Andacht zur Todesstunde 
im Arresthof war der erste Abend ein ge-
lungener Auftakt. An den beiden folgen-
den Tagen konnte man tiefer ins Thema 
Einsteigen mit dem Blick auf Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft: Workshops 
wie „Rechtsextremismus heute“, „Von 
guten Mächten“ oder „Darf man einen 
Diktator töten“ wie auch der freie Eintritt 
in die Ausstellungen der KZ-Gedenkstätte 
und Führungen über das Gelände auch 
mit Bezug auf den Umgang Flossenbürgs 
mit dem KZ hinterließen viele nachhaltige 
Eindrücke. Zum Poetry-Slam am Abend 
oder Party in der „Lounge“ (#ejweiden) 
konnte man den Kopf lüften. 
Die Jugendlichen und jungen Erwach-
senen haben bewiesen, dass sie für viele 
Dinge bereit sind, kompromisslos einzu-
stehen - das macht Hoffnung. Ziel im Sin-
ne von Bonhoeffer ist es, die Vertretung 

der Menschenrechte andrer als Vertretung 
der eigenen Würde zu empfinden. Eine 
Ellbogengesellschaft bringt uns nicht wei-
ter – das solidarische Einstehen schon.   

Wir sehen uns spätestens in 5 Jahren zur 
nächsten Großveranstaltungen – und 
dann beträgt der Anteil der EJ Weiden und 
Freunde mindestens 25% der Teilnehmer 
;)

  Christina Ponader

JU
GE

N
DB

EG
EG

N
UN

G 
FL

O
SS

EN
BÜ

RG Dinge, für die es sich lohnt  
           … dabei zu sein!
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Am 28. Juni ging es im Jugendwerk 
heiß her. Geladen waren die Grundkurs-
Jahrgänge der letzten beiden Jahre und 
auf dem Programm standen Diskussion, 
Spiele und natürlich eine kleine Stär-
kung. Alles diente dem Zweck sein ak-
tuelles Level zu verlassen und eines oder 
mehrere aufzusteigen. Dies geschah 
aber nicht in der Form wie mancher es 
jetzt erwartet, als Spiel oder ähnliches, 
sondern in Form eines EJ-Levels. Nach 
einer Stärkung und einigen Spielen zur 
Auflockerung wurden anhand von vier 
Balkendiagrammen sowohl der momen-
tane Stand der Teilnehmer festgestellt 

und damit auch einen Ausblick in die 
Zukunft geschaffen um herauszufinden 
bei wer sich gerne wie in der Evange-
lischen Jugend engagieren möchte. Die 
Ergebnisse konnten sich sehen lassen: 
Alle würden gerne mehr als „nur Zelt-
lager“ machen und wollen auch gerne 
angesprochen werden, wenn es um neue 
Aktionen geht. Die Veranstaltung war 
somit ein voller Erfolg und alle Anwe-
senden sind mindestens ein Level aufge-
stiegen. 

     Johannes Spickenreuther

Auf welchem 
Level bist du?

EH
REN

AM
TLeidet der Patient „Ehrenamt“ / „gesell-

schaftliches Engagement“ an Burn-out? 
Warum engagieren sich immer weniger 
Jugendliche über kontinuierliche Zeiträu-
me?  Wieso werden auch die Veranstal-
tungen der EJ aufgrund einer geringen 
Teilnehmerzahl zunehmend trost- und 
spaßlos?
Ich war im letzten Jahr auf einer Veran-
staltung des EBZ Bad Alexandersbad, in 
deren Arbeitskreis ich im Namen der EJ 
mitarbeitete. Thema war „Bürgerbeteili-
gung“. Zentrale Ergebnisse ….
Was auf bürgerschaftlicher Ebene gerade 
wächst, ist in der EJ schon lange vorhan-
den. Wir haben ausgeprägte Mitwirkungs-
strukturen, vom LK und der Kammer, über 
die Konvente und Kirchenkreiskonferen-
zen bis auf Landes- und Bundesebene. 
Über zuverlässige Bürozeiten des Jugend-
werks, Mail und soziale Netzwerke ist die 
Möglichkeit, schnell Ideen im Vergleich 
zu früher sogar noch gestiegen. Zahlrei-
che Veranstaltungen wie Zeltlager, JuGos, 
Wochenend- und Auslandsfreizeiten und 
viele weitere Projekte bieten die Chance, 

sich „auszutoben“ und etwas ganz prak-
tisch zu machen. An den Möglichkeiten, 
sich einzubringen, kann es also nicht lie-
gen.
Liegt es dann an der Zuverlässigkeit der 
„heutigen Jugend“? Obwohl das immer 
wieder bemängelt wird, ist es ein Trug-
schluss. Junge Menschen heute unterlie-
gen einer ganz anderen Mobilität – was 
ist meine Heimat und wie weit muss ich 
unterwegs sein, im Rahmen meiner Aus-
bildung / meines Studiums, wie weit sind 
meine Freunde verstreut ; einer anderen 
Flexibilität – wie schnell muss ich auf äu-
ßere Anforderungen reagieren, wie viel 
wird von mir verlangt, was muss ich alles 
können. 
Was jedoch junge Menschen ohne Zweifel 
haben, ist Begeisterungsfähigkeit – für et-
was brennen, „kompromisslos einstehen“. 
Ich genieße es in meiner Zeit bei der EJ 
immer wieder, dass ich angesteckt werde 
vom Elan anderer – mitgerissen werde, 
von Ideen und Begeisterung. Die Frage, 
die wir uns stellen müssen, ist: Wen stecke 
ich an? Wen begeistere ich? Ich bin sehr 

dankbar und denke oft an gute Erlebnisse 
mit der EJ zurück. Ich denke, vielen von 
euch geht es ebenso. Geben wir der EJ was 
zurück. 
EJ lebt davon, dass man etwas gemeinsam 
macht. Dass junge Teamer auch erfahrene 
Teamer an ihrer Seite haben, die sie unter-
stützen. Junge Teamer haben wir – allein, 
mit wie vielen Kids und Jugendlichen wir 
Kontakt haben bei unseren Veranstaltun-
gen und Aktionen. Der Grundkurs ist jedes 
Jahr voll, fast übervoll. Der entscheidende 
Schritt ist, diese Leute für die Vielfalt der 
EJ zu begeistern. Dafür kann ich auf Fa-
cebook eine Veranstaltung teilen. Viel ef-
fektiver ist allerdings, selbst hinzugehen. 
Zu sagen: „Ich geh da hin, magst du mit-
kommen?“. Das sollte uns genauso wichtig 
sein wie Schule/Ausbildung, Freunde und 
andere Hobbies. Denn: auch Arbeitgeber 
mögen engagierte Menschen mit soft 
skills lieber als das beste Zeugnis. 
Deswegen: sich blicken lassen und andere 
mitnehmen ist die beste Werbung! 

   Christina Ponader

Infiziert: Virus Evangelische Jugend
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Das Thema Sucht scheint für manche in 
weiter Ferne zu liegen, dennoch stolpert 
man immer mal wieder über diese Prob-
lematik – auch in der Jugendarbeit. Der 
Umgang mit solchen Situationen bringt 
ehrenamtliche Mitarbeiter häufig an die 
Grenzen ihrer Erfahrung, was die evan-
gelische Jugend im Kirchenkreis Regens-
burg dazu veranlasst hat, sich eingehend 
mit dem Thema Sucht zu befassen. Die 
Kirchenkreiskonferenz, die mit 25 Ehren-
amtlichen und Hauptberuflichen in der 
niederbayerischen Jugendtagungsstätte 
Rammelsbach stattfand, bot als Fortbil-
dungsveranstaltung den passenden Rah-
men.
Referent Patrick Durner führte die Teil-
nehmer mit viel Hintergrundwissen durch 
das Thema. Er verdeutlichte, dass es wich-
tig ist, bei der Einschätzung von Suchtver-
halten genauer hinzusehen. Es gibt keine 
einfache Trennlinie zwischen Sucht und 
normalem Genuss, weder für legale noch 
für illegale Substanzen. Er schulte auch 
den Blick auf die ‚alltäglichen Süchte‘, die 
vielen unbewusst sind. Als gutes Beispiel 
diente hier der allmorgendliche Kaffee, 
den man als selbstverständlich ansieht. 
Weiter ging es mit dem richtigen Umgang 
mit Menschen, die ein Suchtproblem ha-
ben.  Abhängigkeiten entstehen nie aus 

nur einem Grund, es gibt dafür immer 
mehrere Faktoren. Durner legte dar, dass 
eine zu verurteilende Haltung gegenüber 
dem Problem einen negativen Effekt ha-
ben kann. Ein Hinführen zum eigenen 
Erkennen des Problems führe meist zu ei-
nem besseren Ergebnis. Für 
die Teilnehmenden war 
es besonders hilfreich, 
dass sie sich viele der Ge-
biete des Themas selbst 
erarbeiten konnten. In-
teressant waren auch der 
Vergleich von statistischen 
Zahlen mit den subjektiven 
Einschätzungen der Gruppe, 
zum Beispiel bei der Frage 
nach der Verbreitung von 
diversen legalen Präparaten. 
Im Ganzen wurde deutlich, 
dass Sucht kein Thema von 
Randgruppen oder ärmeren 
Menschen ist, sondern als g e samt-
gesellschaftliches Problem auftritt, dem 
wir in der Jugendarbeit vor allem durch 
die Schaffung von Alternativen und die 
Integration von allen Menschen entge-
genwirken können.
In den Pausen und Abendstunden blieb 
wie gewohnt noch Zeit für persönliche 
Gespräche und intensiven Austausch zwi-

schen den Teilnehmern aus den verschie-
denen Dekanaten, die sich oft nur zwei-
mal pro Jahr auf den Konferenzen treffen. 
Am Sonntag fand der Geschäftsteil statt, 
bei dem die Berichte aus den De-
kanaten, 

der 
Landesebene, den Jugend-

ringen und anderen Gremien vorgetragen 
wurden. Für die nächste Konferenz wähl-
ten die Teilnehmer das Thema „Medien 
und Meinungsmache“, bei dem es darum 
geht, Inhalte, vor allem im Nachrichten-
bereich, kritisch und zielorientiert zu  hin-
terfragen.

   Jürgen Weich

Sucht und Suchtprävention  
in der Jugendarbeit

Zwei Mädchen steigen in die Straßenbahn 
ein. Eine hat einen Sticker an der Jacke 
mit der Aufschrift: „Gott liebt dich.“  Je-
mand fängt an zu spotten: „Mit dem 
Quatsch bin ich fertig.“-  Da antwortet ein 
Nachbar: „Sie denken, sie brauchen Gott 
nicht? Ich aber brauche ihn. Ich finde das 
gut, dass die beiden Mädchen sich dazu 
bekennen.“
Da beginnt der andere wieder: „Man muss 
eben seinen Halt in sich haben.“ Und 
der andere antwortet schlagfertig: „Das 
können wir gleich ausprobieren. Bei der 
nächsten scharfen Kurve können sie sich 
ja an ihrer Krawatte festhalten.“  Jetzt 
hatte der Nachbar nicht nur die Lacher 
auf seiner Seite. Er hatte auch sachlich 
recht. Der erste hatte nur Haltung, aber 
keinen Halt, denn der ist immer außerhalb 
von einem zu finden. Halt bedeutet ja: da 
ist jemand der mir hilft, der zu mir steht, 
zu dem ich kommen kann, wenn ich Rat 
und Hilfe brauche.  Gott lädt mich ein, bei 
ihm Halt zu finden. 

Schön ist es, wenn wir uns wie dieses 
Mädchen trauen uns auch zu diesem Gott 
zu bekennen. Darüber zu sprechen, was 
ich denn glauben kann, wo ich für mich 
Schwierigkeiten sehe im Glauben, und 
was mir Halt gibt, dazu lädt nicht nur 
die evangelische Jugend im Dekanat ein. 
Unsere Gemeinden im Dekanat sind offen 
und freuen sich über jeden, der sich hier 
einbringen will, ob als Teamer im Kinder-
gottesdienst, in der Konfi-Arbeit und in 
der Jugendgruppe, in unseren Posaunen-
chören oder in den zahlreichen Chören 
und Bands, die es gibt. Traut euch und 
fragt nach.

 Euer Pfarrer 
 Hans-Peter Pauckstadt-Künkler

GOTT liebt dich so wie du bist!
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Am 30.04. startete das Projekt „Men-
schen, Länder, Abenteuer“ als neues For-
mat und Veranstaltungsprogramm auf der 
Altglashütte, das von Spicko ins Leben 
gerufen wurde. Unterstützt wurde er von 
Evi, Mo, Tim und Johanna und den Herbst-
grundkurslern Sophia, Tanja, Miriam und  
Jonas, die das verlängerte Wochenende 
als „EJ-Praktikum“ nutzten, um erste Er-
fahrungen in der Kinder – und Jugendar-
beit zu sammeln. 

Z i e l 
des Wochenendes war es den 

37 Kindern von 7-11 Jahren Toleranz und 
Respekt nahezubringen, ihnen die Angst 
vom „Fremdsein“ nehmen und ihnen Ein-

blicke in andere Kulturen und Religionen 
zu verschaffen.
Um 16.00 trudelten die ersten Kinder ein 
und nach der obligatorischen Kennenlern-
runde stand auch schon das Abendessen 
auf dem Programm. Hierbei wurde das 
Konzept des Wochenendes auch schon 
umgesetzt, denn unsere Küche kochte für 
die Kids und die Tea- mer zu Mittag und 

zu Abend immer ein 
Gericht aus einem 
bestimmten Land: 
Italien, Schweden,  
G r i e c h e n l a n d . 
Nachdem die 
Kinder mit einer 
Spielkette von 
Johanna und 
Evi ausreichend 
animiert wur-
den, beendeten 
wir den Tag 
mit einem Ta-
gesabschluss.
Tag 2 starte-
te um 8.00 
mit einer 

Andacht und nach dem 
Frühstück ging es weiter mit dem Pro-
grammpunkt „Umgang mit Fremden“, 
eingeleitet durch ein Anspiel von zwei 
bayerischen Jungs, die anfangs ein Mäd-
chen aus einem anderen Bundesland nicht 

akzeptieren konnten. Danach wurden die 
Kinder in kleine Gruppen eingeteilt und 
redeten mit jeweils einem Teamer über 
das Problem Ausgrenzung, wobei die Kin-
der auch sehr offen über eigene Erfahrun-
gen erzählten. Zudem wurde jeder Gruppe 
ein Kontinent zugeteilt. Zuerst wurde ein 
kleines Brainstorming durchgeführt und 
danach ein passendes Plakat gestaltet. Am 
Nachmittag wurden den Kindern zuerst 
die drei Weltreligionen Islam, Buddhismus 
und Hinduismus nahegebracht. Danach 
folgte das Highlight des Wochenendes: 
unseren Maibaum aufstellen. Aufgrund 
des schlechten Wetters konnten die Kin-
der dies nur vom Plenum aus betrachten, 
hatten aber trotzdem jede Menge Spaß in 
ihrer Tracht und bei bayerischer Musik.
Zusätzlich hatten die Kinder die Mög-
lichkeit bei dieser Einheit Oberpfälzisch 
zu lernen, Kreisel selbst aus Holz zu bas-
teln und typisch bayerisch zu speisen mit  
Brezen, Obatzter und Leberkäs. Für den 
Abend hatten Tanja und Tim eine Quiz-
show organisiert, die unter anderem  
Fragen zu dem Gelernten über den Tag 
beinhaltete.
Nach der Andacht und nach dem Früh-
stück am dritten Tag ging es weiter  
mit einer kreativen Einheit, da der  
Maibaum draußen noch ziemlich unspek-
takulär aussah. Wir teilten die Kinder in  
5 Gruppen auf jeweils einen Kontinent 

auf, die dafür eine Tafel aus Holz selber 
bemalen konnten. Die 5 Tafeln plus eine 
Tafel mit dem Logo der Evangelischen  
Jugend wurden dann am Maibaum  
befestigt. Aufgrund schlechter Wetter-
vorhersagen entschlossen wir uns dazu, 
das geplante Geländespiel und den  
Abschlussabend bei einem Lagerfeuer 
nicht stattfinden zu lassen, jedoch hat 
sich unsere Spontaneität ausgezahlt.  
Für den Nachmittag planten wir eine 
Wanderung durch den Wald mit einem 
kleinen Spiel. An der Altglashütte wieder 
angekommen konnten die Kinder beim 
„weißen Fleck“ auf die Teamer zugehen 
und selbst entscheiden, wie sie die rest-
lichen Stunden des Nachmittags verbrin-
gen möchten. Für den Abend haben wir 
uns dann für ein Splittering entschieden.
Nach dem letzten gemeinsamen Früh-
stück am 4. Tag, dem Aufräumen, dem 
Feedback und dem letzten gemeinsamen 
Mittagessen nahmen fast alle Eltern am 
Abschlussgottesdienst teil.
Dabei ist zu erwähnen, dass sich fast  
100  Leute im Plenum der Altglashütte 
befanden!!!

  Sophia Schiller
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Alles hat ein Ende … und einen Neuanfang!
Viele Jahre hat sie ihren Dienst getan. Vie-
le Teams haben darin getagt, sich Gedan-
ken gemacht, Kaffee getrunken, sich auf-
gewärmt, diskutiert und dem Programm 
den letzen Schliff gegeben. 
Anfang des Jahres musste die Teamer-
baracke aus Sicherheitsgründen gesperrt 
werden. Ein langer Weg wurde seither be-
stritten. Die Planungen für die Errichtung 
einer neuen Baracke sind auf den Weg 
gebracht. Der Förderverein, das Dekanat, 
der Bezirksjugendring Oberpfalz und das 
Jugendwerk leisten ihren Beitrag. 
Die Spendenaktion 100 x 50 mit tatkräf-
tiger Unterstützung von Maria Seggewiß, 
Gattin des Weidener Oberbürgermeisters, 
war ein voller Erfolg. Mit Stand vom 5. 
Oktober 2015 konnte ein Betrag von 9.605 
€ gesammelt werden.
Allen Spendern ein ganz herzliches Dan-
keschön! Es ist super zu sehen, dass der 
Zeltplatz eine solch große Unterstützung 
erfährt. Die Arbeit der Teamer wird da-
durch gewürdigt.
Jetzt heißt es für alle Mitarbeitenden 
mithelfen bei der Montage über die Win-
termonate, damit wir unseren Eigenanteil 
einbringen. Damit dann das GO kommt an 
Christi Himmelfahrt, 5. Mai 2016. 

So Gott will, feiern wir die Einweihung 
der neuen Teamerbaracke. Genaue Infos 
gibt´s rechtzeitig auf unserer Facebook-
seite oder auf www.ej-weiden.de.
 
   Thomas Vitzthum
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Am 21. Juni veranstaltete die Evange-
lische Landjugend der Kulmregion, mit 
Hilfe von Doris Kick von der EJ- Weiden, 
ihren ersten Jugendgottesdienst. Es wur-
de zu einer „Sunday Night Church“ mit 
dem Thema: „You belong - Wo gehörst 
du hin?“ geladen. Der Gottesdienst wurde 
von vielen Interessierten besucht und war 
ein voller Erfolg. „ Es gibt keinen richtigen 
oder falschen Weg, jeder muss seinen ei-
genen Weg finden.“ Diese Aussage war ein 
zentraler Punkt im Gottesdienst und auch 
die Frage nach der Zugehörigkeit, zu der 
die Gottesdienstbesucher befragt wurden. 
Manche fühlten sich als zu ihrer Familie 
gehörend, andere zu ihrem Job,… jeder 
sah das anders. Auf besondere Begeiste-
rung stießen die in den Gottesdienst inte-
grierten Aktionen, wie beispielsweise eine 
Segensstation, eine Station für Fürbitten, 
eine Station an der man Klebepunkte zur 
Frage „ Wo gehöre ich hin?“ vergeben 

konnte und zum Abschluss eine „Mitgeb-
sel“- Station, bei der sich jeder eine  Karte 
mitnehmen durfte, die ihn begleiten und 
ihm Mut machen soll. Der Jugendgottes-
dienst war sehr gelungen ebenso wie das 
gemeinsame Beisammensein im Gemein-
dehaus im Anschluss, bei dem das leibli-
che Wohl der Besucher im Vordergrund 
stand. 

  Jana Schäffler

You belong -  
Wo gehörst du hin?
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Wie jedes Jahr war die EJ im Dekanat 
Weiden natürlich wieder auf dem Kinder-
bürgerfest und dem Kreisjugendtag mit 
einem Stand vertreten. Der Kreisjugend-
tag für den Landkreis Tirschenreuth fand 
dieses Jahr am 18.07. im Geschichtspark 
Bärnau statt. Der LK und einige Helfer 
boten hier bei strahlendem Sonnenschein 
Kinderschminken und unser riesen Vier-
gewinnt an, was den Kleinen super gefiel. 
Auch Turmbau zu Babel hatten wir natür-
lich wieder im Gepäck. Bei diesem Spiel 
entwerfen die Kinder aus Holzklötzchen 
möglichst ausgefallene Bauwerke. 
Gleich am nächsten Tag ging es dann 
weiter zum Kinderbürgerfest in Wei-
den, wo wir wegen schlechtem Wetter 
leider zeitweise nur Kinderschminken 
anbieten konnten. Aber auch das tat 
der guten Stimmung keinen Abbruch. 
Gegen Ende kam dann auch die Sonne 
etwas heraus und die Kinder konnten 
trotzdem noch begeistert Türme bauen.  

Auch für die Eltern hatten wir natürlich an 
beiden Tagen ein bisschen was geboten. 
Sie konnten sich an unserem Stand über 
die Arbeit der EJ informieren und natürlich 
wurde auch gleich die Möglichkeit genutzt 
ihnen unsere Freizeitangebote, wie das  

Weihnachtwochenende Kids oder das Zelt-
lager vorzustellen und die ein oder andere  
Familie dafür zu begeistern.

  Lola Wagner
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„Frieden, Menschlichkeit 
und Freiheit“

Patrick Wolf (26 Jahre), Vorsitzender 
der Landesjugendkammer der Evangeli-
schen Jugend in Bayern (EJB), besuch-
te die Evangelische Jugend im Dekanat  
Weiden im Rahmen des Zeltlagers Small im  
August 2015.
Dabei hatten wir die Gelegenheit mit 
ihm ein Interview zu führen über sei-
ne Eindrücke vom Zeltlager, über die  
Situation der Evangelischen Jugend und 
künftige Aufgaben und Entwicklungen.

Lieber Patrick, zunächst ganz herzlich 
willkommen bei der EJ im Dekanat Wei-
den. Wir freuen uns natürlich riesig, dass 
du heute den ganzen Tag Zeit hast, um 
einen Eindruck zu gewinnen und auch un-
sere Freuden und Sorgen mit auf Landes-
ebene nach Nürnberg zu nehmen.

1. Zeltplatz Plößberg – nach unserem  
ersten Rundgang am Gelände: Welchen 
Eindruck hattest?

Trotz des Regenwetters ist die Stimmung 
bei den Kids und dem Team super, ein ab-

wechslungsreiches Programm sorgt für 
Spannung auf einem gut strukturiertem 
Zeltplatz – ich muss zugeben, ich bin das 
erste Mal hier. Beeindruckt bin ich vom 
„Markttag“, der Generationen zusammen 
bringt: Bewohnerinnen und Bewohner ei-
nes Altenheims aus Weiden wurden zur 
Begegnung mit den Kindern  eingeladen. 
Es ist ganz wunderbar anzusehen, wie 
intensiv die Gespräche trotz 60 oder 70 
Jahre Altersunterschieds sind. Außerdem 
bin ich von der teaminternen Organisa-
tion beeindruckt – ein transparenter Ab-
laufplan, was in einer Krisensituation zu 
tun ist, hilft im entscheidenden Moment 
handlungsfähig zu bleiben. Und bei so 
vielen Teilnehmenden zeigt ihr verant-
wortungsvolles Handeln.

2. Ehrenamtliches Engagement: Hier sind 
gerade 46 Mitarbeitende im Einsatz. Sie 
verbringen zwei Wochen ihrer Sommer-
ferien hier am Zeltplatz. Was möchtest Du 
ihnen sagen?

Erst mal vielen Dank für die Stunden und 
Tage, in den sie für das Gelingen der Zelt-

lager einsetzen. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass es allein mit der Durchfüh-
rung nicht getan ist. Vor- und Nachbe-
reitung fordern mindestens genauso viel 
Hirnschmalz und Kreativität 
Toll finde ich – und das ist mir bei euch 
aufgefallen – dass das Team der Mitarbei-
tenden sich hinsichtlich des Alters und der 
Erfahrungen mischt. So werden dadurch 
„Nachwuchsprobleme“ vermieden. Ich 
wünsche euch, dass die Zeltlager der EJ 
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Weiden für viele Jahre eine segensreiche 
Erfahrung in den Biografien der Kinder, 
Jugendlichen und Ehrenamtlichen wer-
den. 

3. Du wurdest im Juli für weitere drei  
Jahre als Vorsitzender der EJB gewählt. 
Was hat Dich motoviert, weiter für dieses 
Amt zur Verfügung zu stehen?

Die letzten drei Jahre in der Landesju-
gendkammer war von Offenheit, Verant-
wortungsbereitschaft für die Zukunft und 
viel Energie für Themen geprägt. Unser 
Engagement für andere, z. B. mit „Flücht-
linge brauchen Freunde“ ist wichtig und 

dafür möchte ich weiterhin einsetzen und 
engagieren. Bildlich gesprochen, möchte 
ich das „Haus der Landesjugendkammer“ 
weiter bauen: wertbeständig, mit festem 
Fundament und in Krisenzeiten ein gutes 
Investment. Mit der konstituierenden Sit-
zung wurde die Bodenplatte gelegt, jetzt 
werden die Wände mit der Bildung von 
Ausschüssen und Arbeitskreisen hochge-
zogen und die Inneneinrichtung (Schwer-
punkte und Themen) in den Blick genom-
men. 
Auf den Punkt gebracht: es ist mir ein 
Herzensanliegen, die Interessen und Po-
tenziale junger Menschen in Kirche, Poli-
tik und Gesellschaft deutlich zu vertreten.

4. In Deinem Jahresbericht hast Du die 
Themen der Zukunft für die Evangelische 
Jugend angerissen. Welche sind das?

Kompakt zusammengefasst, ist es unsere 
gemeinsame Aufgabe dafür zu sorgen, 
menschen- und demokratiefeindlichen 
Stimmungen in Deutschland entgegen-
zutreten. Die Themen, mit denen wir uns 
als EJB in gesellschaftliche und politische 
Diskussionen einmischen wollen, liegen 
auf der Hand: Frieden, Menschlichkeit 
und Freiheit. Angefangen bei „Bundes-
wehr an Schulen“, einer kritischen Aus-

einandersetzung mit Waffenexporten bis 
hin zu aktuellen Herausforderungen rund 
um Asyl und Flucht. Bereits vor über 25 
Jahren rief die EJB unter dem Motto „In 
Gemeinschaft leben – mit Fremden leben“ 
zu Solidarität mit Schutzsuchenden auf. 
Heute werden wir mit „Flüchtlinge brau-
chen Freunde“ als engagierter und kom-
petenter Jugendverband wahrgenommen! 

Link zum Bericht: 
http://www.ejb.de/index.php?id=226

5. Die Jugendbegegnung im April in  
Flossenbürg „Dinge, für die es sich lohnt 
…“ war ein großer Erfolg. Welches Resü-
mee kannst Du im Nachgang ziehen?

Ein großer Erfolg für den ganzen Ju-
gendverband. Die überwältigende Re-
sonanz von 450 Teilnehmenden und die 
mediale Aufmerksamkeit bis hin zur Be-
richterstattung in den ARD Tagesthemen 
zeigen die Anerkennung des Themas in 
der Gesellschaft. Die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nutzten die Mög-
lichkeit, sich in Workshops und Begeg-
nungen mit der Widerstandsbewegung 
im Dritten Reich auseinander zu setzen.  
Die gute Stimmung (und das sonnige 

Wetter) beim Feiern, Essen und Beten mo-
tivierten auf der Suche nach den Dingen, 
für die es sich auch heute lohnt, sich ein-
zusetzen. Dabei fehlte die Auseinander-
setzung mit scheinbar schweren Themen 
keineswegs. Die lockere und unverkrampf-
te Stimmung trug dazu bei, jungen Men-
schen attraktive Räume für Erfahrungen 
anzubieten, die sie vermutlich nachhal-
tig im Leben prägen werden. Mit diesen 
Erfahrungen – und aus unserer verband-
lichen Geschichte heraus – möchte ich 
mich auch weiterhin für das Arbeitsfeld 
der Gedenk- und Erinnerungskultur stark 
machen. Unser Ziel sollte sein, histori-
sches Wissen zu vermitteln, die Ursachen 
begreifbar zu machen und die Herzen der 
jungen Menschen zu berühren. 

6. Als Vorsitzender der immer auch an 
der Basisarbeit interessiert ist und viel im 
bayerischen Lande unterwegs ist, hast Du 
einen Eindruck über die Jugendlandschaft. 
Was kannst Du aktuell beobachten? Wie 
stellt sich die Situation evangelischer Ju-
gendarbeit in Bayern dar?

Als ehrenamtlicher Vorsitzender kann 
ich natürlich nicht die gesamte Jugend-
landschaft repräsentativ und empirisch 
untersuchen. Die letzte Befragung der 
Dekanatsjugendwerke ergab, dass wir 

mit den vielfältigen Angeboten und The-
men etwa 154.000 Kinder und Jugendli-
che jedes Jahr erreichen). 15.750 Ehren-
amtliche engagieren sich in knapp 4.000 
regelmäßigen Gruppen und über 1.000 
Jugendgottesdiensten. Durchschnittlich 
sind die Ehrenamtlichen 15 Jahre alt. 
Daran erkennt man den Trend, dass sich 
die Jungen und Mädchen gleich nach der 
Konfirmation einbringen und engagieren 
wollen. Statt eine Jugendgruppe zu grün-
den, werden vermehrt „Helfergruppen“ für 
die Teenager angeboten.  

Blickt man über unseren Tellerrand in die 
Landeskirche, erreichen wir im Vergleich 
zu anderen Arbeitsformen und Einrich-

tungen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
28,5 Prozent aller jungen 
Kirchenmitglieder. Fast 
genauso hoch ist der An-
teil der jungen Menschen, 
die sich immer noch zur 
Kirche zugehörig fühlen. 
Deswegen wären finanzi-
elle Einsparungen in der 
Jugendarbeit aufgrund des 
demographischen Wan-
dels meiner Meinung nach 
ein Trugschluss. Vielmehr 
sollten wir als zukunftsfä-
hige und attraktive Kirche 

uns stärker für junge Menschen engagie-
ren - besonders in ländlichen Regionen 
Bayerns. 

7. Du bist der Initiator und das Gesicht der 
Aktion Stop Death InMediterranean Sea. 
Was ist das genau? Welche Forderungen 
verbinden sich damit?

Die Solidaritätsaktion #StopDeathInMe-
diterraneanSea in den sozialen Netzwer-
ken ruft dazu auf, geflüchtete Menschen 
zu unterstützen und Gesicht zu zeigen. Sie 
entstand aus den katastrophalen Zustän-
den im Mittelmeer, die sich zwischenzeit-
lich deutlich verbessert haben. 
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Richtig ist allerdings, dass die EJB als Un-
terstützer auftrat. Initiator war die Alevi-
tische Jugend, zu denen wir über den Bay-
erischen Jugendring einen guten Kontakt 
pflegen. Neben den vielen Jugendgruppen 
und Jugendlichen, die sich beteiligten, 
waren auch Vertreterinnen und Vertreter 
kirchenleitender Organe dabei: Landes-
bischof Heinrich Bedford-Strohm, Lan-
dessynodalpräsidentin sowie Regional-
bischöfe und Regionalbischöfinnen.

8. Die KZ Gedenkstätte Flossenbürg, die 
überbordenden Flüchtlingsströme, zuneh-
mende Übergriffe Rechtsextremer: Was ist 
die Aufgabe von Evangelische Jugend in 
diesem Kontext?

Stimme erheben und aktiv werden: die 
gewalttätigen Übergriffe und Ausschrei-
tungen gegen Flüchtlinge und Asylsu-
chende verurteile ich aufs Schärfste. Die 
Menschen, die eine derartige Stimmung 
verbreiten, sind nicht die Stimme des Vol-
kes und schon gar nicht der jungen Gene-
ration. Als Gesellschaft sind wir gefordert 
ein deutliches Gegenzeichen zu setzen 
und sollten schnell Hilfe leisten.

Junge Menschen wünschen sich eine 
vielfältige und bunte Gesellschaft, die 
respektvoll und tolerant miteinander um-
geht. Dazu passen keine Hassbotschaften, 

wie sie auf Facebook-Seiten zu lesen sind 
und auch keine verbalen und körperlichen 
„Demonstrationen“ vor den Unterkünften. 

Durch die Begegnung auf Augenhöhe mit 
jugendlichen Flüchtlingen können wir als 
EJB eine Plattform für alle junge Men-
schen bieten. Den Austausch über religi-
öse und kulturelle Unterschiede sehe ich 
als Bereicherung. Auf der einen Seite lernt 
man neues über Kulturen und Gepflogen-
heiten (ganz abgesehen von kulinarischen 
Köstlichkeiten), auf der anderen Seite hilft 
es mir, mich unserer christlichen Werte zu 
vergewissern. 

9. Oliver Ibisch, ehemaliger Vorsitzender 
des Evangelischen Jugend im Dekanat 
Weiden, wurde Anfang des Jahres mit 
dem „Engelsflügel“ der EJB ausgezeichnet. 
Dieser würdigt herausragendes ehrenamt-
liches Engagement. Was hat Euch in der 
Landesjugendkammer bewogen, um ihn 
diese Auszeichnung zu verleihen? 

Für die Auszeichnung mit dem Ehrenamts-
flügel der Evangelischen Jugend in Bayern 
zählt ein herausragendes ehrenamtliches 
Engagement über mehrere Jahre. Neben 
seinem Engagement in der Vakanzzeit im 
Jugendwerk, gestaltete er seit 20 Jahren 
die großen Sommerzeltlager mit. Bei der 
Planung und dem Bau neuer Gebäude am 

Zeltplatz übernahm er Verantwortung. 
Mit Recht wurde das neu geschaffene 
Holzlager nach ihm benannt. Quasi eine 
zweite Auszeichnung. 

10. Das Jugendwerk in Weiden beschäftigt 
sich intensiv mit der Frage, wie es nach 
der Jugendbegegnung mit dem Gedenken 
Bonhoeffers am 9. April weitergehen soll. 
Welche Gedenkformen braucht es künf-
tig? Wie wird die Message Bonhoeffers für 
Jugendliche heute noch zugänglich und 
aktuell? Wie soll unser künftiges Engage-
ment aussehen, wo dieser Ort in unserem 
Dekanat liegt? Welche Tipps möchtest Du 
uns für unsere Überlegungen mitgeben?

Ich hoffe, dass das „nie wieder“ nicht zu 
einer liturgischen oder symbolischen Wor-
thülse wird. Die Bandbreite an Formaten 
wäre vielfältig: Gedenkstättenfahrten, 
Vorträge, Konzerte oder Konzepte für 
Bildungseinheiten im Rahmen des Ge-
schichtsunterrichts an Mittel- oder Real-
schulen bzw. gymnasiale P-Seminare, um 
nur eine Auswahl zu nennen.

In meinem Jahresbericht habe ich vorge-
schlagen, auf Landesebene einmal jähr-
lich ein Angebot als „Ermöglicher“ zu 
planen. Dabei können Ehrenamtliche aus 
den Dekanaten miteinander ins Gespräch 
kommen und auf diese Weise auch klei-
nen Dekanate einen Erfahrungsraum bie-
ten. Aktive Aneignungsprozesse und die  
Entwicklung eigenständiger Deutungen 
und Bewertungen sind viel nachhaltiger 
als die Übernahme vorgefertigter morali-
scher Glaubenssätze. Auch neuere Medien 
wie Geocaching, Twitter-Kanäle (@digi-
talpast) oder Stolperstein-Apps eröffnen 
neue Möglichkeiten in der Bewusstseins-
bildung junger Menschen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Thomas Vitzthum
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Bereits während wir am Freitagnachmit-
tag auf den Bus warteten, war abzuse-
hen, wie warm das kommende Wochen-
ende werden würde. Bei fast 40 Grad 
sehnten wir uns auf den klimatisierten 
Bus. Nachdem die Teilnehmer aus Gra-
fenwöhr, Eschenbach i.d.OPf., Neustadt 
am Kulm und Wirbenz eingestiegen wa-
ren, ging es schon das erste Mal heiß 
her: Die Zimmerverteilung stand an. 
Schließlich sollte bei unserer Ankunft 
ja alles geklärt sein. In Pappenheim (im 
Altmühltal) angekommen, durften sich 
die 63 Jugendlichen und 25 Mitarbei-
ter nach dem Abendessen erst einmal 
auf die »Welcome-Action« von Pfarrer 
Klausfelder freuen, bei der man sich 
nicht nur kennenlernte, sondern bei der 
auch das Lachen nicht zu kurz kam: Eine 
Aufgabe an mich war es, das Vaterunser 
rückwärts aufzusagen. Probieren Sie es 
mal!
Am Sonntag erlebten die Jugendlichen 
die Einheit von ELJ-Bezirksreferent Jür-

gen Kricke und den 
G r a f enwöh r e rn 
Magdalena Rau 
und Michelle Neu-
mann unter dem 
Thema »Gemeinde 
schafft Gemein-
schaft«. Dabei ging es darum, wie man 
die Gemeinschaft in der Kulmregion 
fördern und vorantreiben könnte. Wir 
durften erfahren, dass wir als engagier-
te Mitarbeiter zu »Menschen-Fischern« 
werden; ähnlich wie Jesus den Fischer 
Petrus zu einem »Menschen-Fischer« 
macht, als er ihn auffordert, ihm zu fol-
gen.
Damit das Duschwasser auch nicht still-
stand war am Samstagnachmittag Action 
angesagt. Bei bestem Wetter und tropi-
schen Temperaturen bot das Evangeli-
sche Bildungs- und Tagungszentrum die 
Workshops Hochseilgarten, Kanufahren 
auf der Altmühl und Floßbau an, bei de-
nen erstaunlich wenige Füße nass gewor-

d e n 
sind. Die Jugendlichen - aber 

auch wir Mitarbeiter und die Pfarrer 
hatten die Gelegenheit, unserer Energie 
freien Lauf zu lassen. Die Kreativeren  
 
durften sich beim Batiken oder Werken 
verwirklichen.
Nachdem schon das Chabba-Camp im 
vergangenen Jahr ein voller Erfolg war 
und daraus eine neue Jugendgruppe- die 
Evangelische Landjugend (ELJ) Kulmre-
gion- entstanden war, hatte sich schon 
vorher abgezeichnet, dass das dieses 
Jahr nicht anders sein würde. »Chabba« 
ist eine Idee der Evangelischen Landju-
gend Bayern. Es bedeutet »Freund« und 
dient dem Aufbau und der Unterstützung 
der Jugendarbeit der teilnehmenden 

Gemeinden. Das Camp der Kulmregion 
wurde von mir, Andreas Walter, haupt-
verantwortlich geplant und organisiert. 
Die vier Pfarrer Hartmut Klausfelder 
(Neustadt), Anne Utz (Eschenbach), An-
dré Fischer (Grafenwöhr) und Dirk Grafe 
(Wirbenz) unterstützten mich dabei und 
leiteten zusammen mit mir das 25-köp-
fige Vorbereitungsteam an. Gemeinsam 
hatten wir uns schon vorab zu mehreren 
Vorbereitungstreffen zusammengesetzt 
und die Tage von Freitag bis Sonntag bis 
ins kleinste Detail geplant.
Am Samstagabend ging es mit einer 
Stadtrallye, organisiert von Christine 
Pühl und Evi Sloot, durch Pappenheim. 
An Orten wie der Evangelischen Kirche 
oder dem Turnierplatz der Burg Pappen-

heim wurden Spiele mit Wasser, aber 
auch zu den Kirchengemeinden pas-
sende Aktionen gespielt. Anschließend 
ging der Tag mit einer ganz besonderen 
Nachtwanderung von Marion Klausfel-
der zu Ende.
Als krönender Abschluss konnte am 
Sonntag jeder der Teilnehmenden und 
Mitarbeiter einen Teil des Gottesdienstes 
übernehmen. Der sogenannte Werkstatt-
Gottesdienst wurde von Pfarrerin Anne 
Utz aus Eschenbach organisiert. Nach 
dem Mittagessen und dem Aufräumen 
ging es mit dem Bus zurück nach Hause.
Trotz der heißen Temperaturen haben 
alle das Wochenende heil überstanden. 
Manfred Walter, Landessekretär der 
ELJ in Bayern, hatte die Gemeinden am  

Wochenende vor Ort unterstützt und die 
Erlebnisse in Bildern festgehalten. Diese 
und weitere Informationen - auch über 
die kommenden Aktionen der ELJ Kulm-
region - finden sich auf der Internetseite 
www.elj-kulmregion.de/chabba/.
Wir freuen uns schon auf unsere nächs-
ten gemeinsamen Aktionen.

  
 

  Andreas Walter
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BACKSTAGE IM JUGENDWERK
Vom 9. März bis zum 31. Juli hatte das Ju-
gendwerk Besuch. Initiator für diesen war 
Tim Hartmann. Er brachte die Idee auf den 
Tisch, bei der zwei Schüler der Fachober-
Schule Weiden die Möglichkeit haben, ihr 
Praktikum, welches sich im Rahmen der 
11. Klasse des Sozialzweiges abspielt, zu 
bestreiten.
Wir waren jeweils im Wechsel für jeweils 
vier mal zwei Wochen im Jugendwerk. 
Dort warteten vielseitige Aufgaben, wie 
zum Beispiel „Arbeitseinsätze am Zelt-
platz oder bei der Altglashütte“, Mitarbeit 
bei der Sunday Night Church oder dem 
Bonhoeffer Symposium, beziehungsweise 
dem Postversand für Spunk, Zeltlager, etc. 
auf uns. Durch diese Arbeit, auch vormit-
tags im Jugendwerk, hatten wir die Mög-
lichkeit hinter die Kulissen der evangeli-
schen Jugendarbeit im Dekanat Weiden zu 
blicken und dadurch viele Erfahrungen zu 
sammeln.
Verpflichtend in diesem Schulpraktikum 
ist es für jeden Schüler ein Projekt durch-
zuführen und zu diesem einen passenden 
Bericht bei der Lehrkraft abzugeben. Eines 
der durchgeführten Projekte war die the-
matische Einführung und das Sammeln 
und Verdeutlichen von Ideen bei einem 
Vernetzungstreffen, bei dem sämtliche 
Jugendverbände und Gemeinden im De-

kanat eingeladen wurden. Dort wurden 
verschiedene Fragen behandelt, wie zum 
Beispiel „Wo be-
steht eine Mög-
lichkeit der Ver-
netzung und wo 
ist das Jugendwerk 
gefragt?“ An die-
sem Abend wurde 
intensiv zusam-
mengearbeitet und 
viele Ideen bespro-
chen und im Hin-
terkopf behalten.
Das andere Prak-
tikum gestaltete 
sich im Rahmen 
des Abenteuerwo-
chenendes für Kin-
der. Ein Kennen-
lernabend wurde 
gestaltet, bei dem auch im Pädagogik/Psy-
chologie-Unterricht Erlerntes angewendet 
werden konnte. So kam es zu kooperati-
ven und erlebnispädagogischen Spielen, 
bei denen die Kinder sich auf spielerische 
Art und Weise kennen lernten. 
Natürlich kam der Spaß im Praktikum 
nicht zu kurz. Thomas und Doris gestal-
teten auch längere Tage im Büro mit uns 
abwechslungsreich. So gab es auch Tage 

an dem uns ein Betriebsausflug mal in die 
Eisdiele oder zur Pizzeria führte. Dadurch 

wurde es geschafft uns bis zum Schluss 
voll zu motivieren. Dies hat sich auch un-
serer Meinung nach in der getanen Arbeit 
wiedergespiegelt. Voll engagiert und im-
mer mit bester Laune dabei! 

Tim Hartmann und Timmy Joe Schlesinger

Traurige Meldung aus dem Jugendwerk
Ich – der beste FSJler, den es hier je gab, - verlasse zum 31. August 
das Jugendwerk. Der Satz klingt jetzt erst mal besser als er ist, 
wenn man bedenkt, dass ich nicht nur der Beste, sondern auch der 
erste FSJler war, der ein Jahr in den heiligen Hallen der Wolfram-
straße 2 verbringen durfte.
In der Zeit ist viel passiert: Neben dem mal anstrengenden, mal 
entspannten Alltag im Jugendwerk und der Sophie-Scholl-Real-
schule gab es natürlich einige Highlights. Dazu gehört sicherlich 
der Grundkurs 2014, bei dem ich als Teil des Leitungsteams dabei 
war, sowie mein eigenes Projekt, dass vom 30.04. bis zum 03.05. 
auf der Altglashütte in Form einer Freizeit für Kinder statt fand.
Zu dem FSJ gehören auch fünf Seminarwochen, die man zusam-
men mit anderen FSJlern in einem Jugendbildungshaus verbringt. 
Dort werden verschiedene Themen behandelt, zum einem solche, 
die das FSJ betreffen, aber auch jedes mal ein politisch-gesell-
schaftliches Thema wie Flüchtlinge oder Nachhaltigkeit. Neben 
der Arbeit kommt natürlich auch die Freizeit und der Spaß dort 
nicht zu kurz, was dadurch noch gefördert wurde, dass das Haus 
direkt am Brombachsee lag. Der Austausch mit Anderen über ihre 
Einsatzstellen und -bereiche war eine sehr interessante Erfahrung.
Im Nachhinein war die Entscheidung das FSJ zu machen, eine der 
besten die ich je getroffen habe, auch wenn oft viel zu tun war, 
war es ein super schönes Jahr und ich möchte mich hiermit noch 
bei allen bedanken, die es mir ermöglicht haben.
PS: Auch in der Wahl meines Studiengangs macht sich das Soziale 
Jahr bemerkbar: Soziale Arbeit in Würzburg.

     Johannes Spickenreuther
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Ein Hoch auf uns!
Montag, 10. August. 2015 13:55 Uhr: Um 
den Brunnen des Zeltplatzes Plößberg ver-
sammelt sich eine Meute verschiedenster 
Gestalten. Sie scheinen dem antiken Grie-
chenland entwischt zu sein. Unter ihnen 
befinden sich sowohl edle Damen und 
Herren in wallenden Togas, muskulöse 
Pferde, flauschige Einhörner, niedliche 
Zaziki-Zwerge sowie riesige Minions. Ge-
meinsam grinsen sie bei brütender Mit-
tagshitze in die Kamera. Wer mag das 
wohl sein? Und worauf freuen sie sich so? 

Richtig,  das ist/war das S-Lager-Team 
2015! Gemeinsam haben sie das bisher 
größte Zeltlager der EJ-Weiden, mit gan-
zen 156 Kindern gestemmt. Zum Zeit-
punkt des Teamfotos war die Ungewiss-
heit noch groß. Viele aus dem Team waren 
das erste Mal als Betreuer und nicht mehr 
als Teilnehmer dabei. Da schwirren einem 
während des Teamfotos, fünf Minuten 
bevor die Kinder auf den Platz stürmen, 
mit Sicherheit viele Dinge durch den Kopf:  
Hab ich auch an alles gedacht? Wie werde 

ich mit den Kin-
dern in meiner 
Family klarkom-
men? Welche 
Kennenlernspie-
le wollten wir 
gleich nochmal 
machen? Doch 
jetzt im Rück-
blick kann man 
sagen, sie haben 
das alle gemein-
sam toll gemeis-
tert! 
Kaum waren alle 
Kinder da und 
alle Eltern wie-

der zu Hause konnte man es spüren: Das 
einzig wahre und unbeschreiblich schöne 
„Zeltlagerfeeling“! Endlich, es geht los! 
Für viele die schönste Zeit des Jahres. 
Das Programm war wie jedes Jahr bunt 
gemischt. Wir haben mit den Kindern 
am Lagerfeuer gesungen und gelacht, 
wir sind gemeinsam mit ihnen durch den 
Wald gejagt um beim Geländespiel zu sie-
gen, wir haben mit ihnen im Badeweiher 
geplantscht, haben zusammen am High-
light getanzt und gefeiert,  sind mit ihnen 
jeden Morgen und Abend Hand in Hand 
um das Kreuz gestanden und haben schö-
nen Geschichten gelauscht und und und… 

noch so vieles mehr! 
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Auch die griechischen Wettergötter mein-
ten es glücklicherweise sehr gut mit uns 
und sandten jede Menge Sonnenschein 
zum Zeltplatz. Das tolle Wetter trug, 
neben dem hochmotivierten, schaber-
nakliebhabenden Team und den vielen 
wunderbaren Kindern auch mit zu der 
durchgehend guten Stimmung auf dem 
Lager bei. 
Jeden Abend nach der Andacht hat das 
Team sich kurz Zeit genommen um über 
die schönsten, lustigsten und unvergess-
lichsten Momente des Tages nachzuden-
ken. Einen dieser Momente möchte ich 
hier noch erwähnen: Zur Mitte des Lagers 
trat unsere hochkarätig besetzte Lager-
band das erste Mal auf. Als sie anfingen 
das Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani  
zu spielen, stimmten alle Kinder mit ein 
und sangen so laut sie konnten mit, sie 
standen auf und legten die Arme auf die 
Schultern ihrer Nebenmänner, einfach so 
aus dem Moment heraus entstand eine 
wunderbare Stimmung und gemeinsam 
sangen wir: „Ein Hoch auf das was uns 
vereint. Auf diese Zeit…“

   Marlena Grau
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Am Markt mit den Senioren
Zeltlager bei Sonnenschein – das ist kei-
ne große Herausforderung. Aber bei strö-
mendem Regen ein Programm zu gestal-
ten, das 155 Kindern Spaß macht, das ist 
schon etwas Besonderes! Am Montag, den 
17. August war „Markttag“ beim Zeltla-
ger der Evangelischen Jugend in Plößberg 
– und der ist jedes Jahr ein echtes High-
light. Die Tropfen, die vom Himmel fielen, 
wurden von den begeisterten Kids schlicht 
ignoriert. Kein Wunder, denn es gab eine 
Menge zu erleben! Wie auf einem ech-
ten Markt konnten die Kleinen einkaufen 
gehen oder an den zahlreichen Ständen 
spielen: An der Saftbar gab es Oraba on 
the Beach (natürlich alkoholfrei!) und  den 
„Anti-Regen-Shake“. Klassiker wie Sack-
hüpfen oder Seilziehen waren genauso 
beliebt wie der „Massage-Salon“ oder der 
Tanz-Workshop. Und wer eine Stärkung 
brauchte, kaufte sich einfach ein Schnitt-
lauchbrot oder Obst am Spieß. Bezahlt 
wurde jeweils mit einem Knopf. Diese 
Lagerwährung war heiß begehrt, weshalb 
sich vor dem „Arbeitsamt“ des Zeltlagers 
zeitweise eine lange Schlange bildete. 
Denn Knöpfe gab es für alle, die irgendwo 

mithelfen wollten und damit den „Markt“ 
am Laufen hielten. 
Dass es in diesem „Gewusel“ trotz allem 
geordnet zuging, dafür sorgten die beiden 
Zeltlagerleiterinnen Elisa Sturm und Mar-
lena Grau mit ihrem Team 
aus insgesamt 46 Mitar-
beitern. Alle engagieren 
sich ehrenamtlich, um 
den Kids für zehn Tage 
einen schönen Urlaub zu 
ermöglichen. Für Elisa 
und Marlena aus Wil-
denreuth, im „Haupt-
beruf“ Studentinnen, 
ist das Zeltlager nicht 
nur eine willkomme-
ne Abwechslung vom 
Studienalltag. Es ist 
die Krönung lang-
jährigen ehrenamt-
lichen Engagements 
bei der Evangelischen Jugend. Das 
bedeutet viel Verantwortung und: „Jede 
Menge Spaß!“, so die beiden Leiterinnen. 
Doch nicht nur die Kinder erfreuten sich 
an dem geschäftigen Treiben auf dem 

Zeltplatz. Zum Markttag hatten sich Gäs-
te angesagt: Eine Seniorengruppe aus 
dem Sindersberger-Haus der Weidener 
Diakonie war nach Plößberg gekommen. 
Nachdem die Mitarbeiter des Zeltlagers 
ihre Gäste mit Kaffee und Kuchen ver-

wöhnt hatten, 

wagten sich die 
mobileren unter ihnen ins Getümmel. Irm-
gard Thoma und Klaus Waertel genossen 
den Kontakt zu den Kindern und Jugend
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lichen. Irmgard Thoma: „Vor vielen Jahren 
waren meine Enkel als Teilnehmer hier 
zum Zeltlager. Es ist schön, was den Kin-
dern alles geboten wird.“ Gerlinde Kledtke, 
die die Senioren als Gerontotherapeutin 
begleitete, war ebenfalls beeindruckt vom 
Engagement der jungen Menschen: „Toll, 
was die Jugendlichen hier auf die Beine 
stellen! Kein Wunder, dass der Besuch auf 
dem Zeltplatz bei unseren Bewohnern 
immer sehr beliebt ist. Es gibt ihn schon 
seit vielen Jahren. Das ist wirklich eine 
sehr schöne Tradition!“ Mit einer kleinen 
Spende bedankten sich die Senioren für 
die Gastfreundschaft.
Auch Patrick Wolf, der Vorsitzende der 
Evangelischen Jugend in Bayern, war ex-
tra aus Nürnberg angereist, um den Ge-
nerationenübergreifenden Nachmittag 
beim Zeltlager mitzuerleben. Er hatte Sü-
ßigkeiten als kleine Stärkung im Gepäck 
und dankte den Ehrenamtlichen für ihren 
Einsatz.

Susanne Götte
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    und seine grenzenlose Freiheit
Das Thema des diesjährigen Zeltlagers 
lautete – vielversprechend – Antikes Grie-
chenland. Helden, Götter, Philosophen. 
Nach einer mehrmonatigen Vorberei-
tungsphase trafen am 23.08.2015, einem 
Sonntag im August, 44 aufgeregte Team-
mitglieder voller Vorfreude auf 150 ge-
spannte Kinder. Was würden die nächsten 
11 Tage bringen? Welche Begegnungen? 

Um welche Erfahrungen und Geschichten 
werden wir reicher werden?

Nachdem teils etwas wehmütige El-
tern den Platz verlassen hatten, der För-
derverein sein alljährliches Kaffee- & 
Kuchenbuffet abgebaut hatte und die  
12 Families sich intern etwas besser ken-
nengelernt hatten, war es Zeit für die 
Kinder den Platz mit seinen einzelnen 
Bereichen und zugehörigen Regeln besser 
kennenzulernen. Wenn sich knapp 200 
Menschen 11 Tage lang in Zelten und Ba-
racken zuhause fühlen möchten, müssen 
einfach ein paar Dinge und Regeln erklärt 
werden.  Am Abend, um das erste große 
Lagerfeuer sitzend, wurde gesungen und 
das Team ergriff die Gelegenheit sich allen 
Kindern vorzustellen.
Gut ausgeruht vom aufregenden An-
kommtag und dem Familyprogramm am 
Vormittag strömten, nach dem ersten 
Mittagessen, alle Families aus, um den 
Postenlauf durch den Wald zu beginnen. 
Mit Geschicklichkeitsspielen, Rätselraten 
und verschiedensten Aufgaben wurde der 
Gruppenzusammenhalt gefestigt und je-
der versuchte seine Stärken für die ganze 
Family zu nutzen. Am Abend konnte man 

sich, je nach Bedarf, beim Splittering noch 
mehr auspowern, kreativ betätigen oder 
entspannen. 
In den nächsten Tagen vertieften die 
Teilnehmer ihr Wissen über Weltmarkt,  
Politik und griechische Philosophen bei  
zwei verschiedenen theologisch-ethischen 
Einheiten und dem themenbezogenen  
Nachmittag. Wir begegneten Platon, Aris-
toteles, Sokrates und Alexander dem Gro-
ßen und diskutierten über Staatsmodelle 
und soziale Ungerechtigkeit. 
Um unseren Köpfen immer wieder eine 
Pause von all den wichtigen und inter-
essanten Themen zu gönnen, wechselten 
sich stets inhaltliche und sportliche Pro-
grammpunkte ab. Rounder, eine Art Base-
ball, darf seit Jahren auf keinem Lager 
fehlen - und  auch Multiball - hier messen 
sich Families in verschiedenen Ballsport-
arten miteinander: Volleyball, Völkerball, 
Fußball und Kicker mit echten Menschen 
- gehört standardmäßig zum Programm. 
Ein wahres Highlight und eine Mischung 
aus Inhalt, Spiel und Sport bietet das Ge-
ländespiel, das sich über nicht weniger als 

ZELTLAGER LARGE
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Tageseinheiten in der Lagermitte zieht. Die 
Teilnehmer werden in 4 Teams eingeteilt, 
um draußen im Wald an verschiedenen 
Stationen Punkte für ihre Gruppe erspie-
len oder gegen Gruppen anderer Teams in 
Wettkämpfen anzutreten. Gewonnen hat, 
wer am Ende zuerst die Eintrittskarte zum 
Olymp in den Hände hält. Am Abend nach 
dem Geländespiel, nach einer ausgiebigen 
Dusche in der Mittagspause machten sich 
alle mit Gel und Glitzer schön, um in der 
Disko zusammen zu tanzen und zu feiern 
werden – sogar etwas länger als es die 
Nachtruhe normalerweise erlaubt. Des-
wegen war am nächsten Tag auch der 
Vormittag zum Ausschlafen freigehalten, 
hier können sich sowohl Kinder als auch 
Teamer von den aufregenden ersten Tagen 

erholen und Kräfte sammeln für die zwei-
te Hälfte des Lagers.
An drei Lagerfeuer-Abenden durften wir 
eine Geschichte von einem jungen Mann 
verfolgen, der mithilfe seiner Freunde 
zum Olymp gelangen wollte, um sein ver-
lorenes Handy wieder zu bekommen. Es 
wurde gesungen, viel gelacht, geklatscht 
und mitgefiebert, bis letztendlich am letz-
ten Lagerfeuer alles gut ausging und alle 
glücklich und zufrieden waren. 
Zusätzlich zu jeweils einer Morgen- und 
einer Abendandacht, die Werte wie 
Freundschaft, Achtsamkeit und Zufrie-
denheit vermitteln oder über andere Din-
ge zum nachdenken anregen wollen, wid-
mete sich der abendliche Gottesdienst am 
Sonntag dem Thema Gemeinschaft. Auf 

dem Vogelherd, bei Sonnen-
untergang und Dämmerung, 
wurde gebetet, gesungen und 
über das Geben und Nehmen 
und seine Bedeutungen für sich 
und andere nachgedacht. An 
diesem Abend durften einige 
Families die Nacht mit ihren 
Teamern unter freiem Himmel 
verbringen. Ein Erlebnis, das 
ohne Frage etwas ganz beson-
deres ist, denn der Sternen-

himmel über Plößberg ist atemberaubend 
schön. 
Am letzten ganzen Tag hatten die Families  
in Vormittags- und Nachmittagsein-
heit noch einmal Zeit für sich, zum Ab-
schiedsbriefe schreiben, im berühmten 
KREA zu basteln oder für eine letzte 
Runde Flautenrätsel lösen, bevor später 
dann der Bunte Abend stattfinden soll-
te. Der Abschlussabend ist dazu da, noch 
einmal zusammenzukommen und die 

vergangenen 11 Tage 

Revue passieren zu 
lassen, ein letztes Mal zusammen zu 
lachen, zu singen und Abschied zu  
nehmen. 

Der Abholtag nämlich ließ – wie jedes 
Jahr – kaum Zeit für ruhiges Verabschie-
den. Die Taschen mussten gepackt, Zelte 
gekehrt, Traufränder geschrubbt und der 
Platz wollte durch eine riesenlange Müll-
kette von Plastik befreit werden. Kaum 
war all das geschehen, trudelten auch 
schon die ersten Eltern ein um ihre halb 
glücklichen (wegen der schönen 11 ver-
gangenen Tage & dem Wiedersehen mit 
ihren Lieben) und halb traurigen (wegen 
des Abschieds)  Kinder abzuholen. 

Alle gemeinsam kamen zum Abschluss ein 
letztes Mal um das Kreuz in der Lagermit-
te zusammen, bevor sich die Kinder mit 
Begleitung auf den Nachhauseweg mach-
ten. Das Team begoss das wunderbare  

 
 
 
 
Lager mit einer riesigen Wasserschlacht, 
bevor die große Abschlussreflexion be-
stritten werden wollte.
Zu guter Letzt bleiben uns allen, Kindern 
wie Teamern, viele wundersame Erin-
nerungen, neue und gestärkte Freund-
schaften und viel zu viel Zeit bis wir das 
nächste Mal ums Lagerfeuer sitzen und 
vom Zeltlager Plößberg und seiner gren-
zenlosen Freiheit singen,..

   Carolin Walberer
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YouCom.2016.Die.Ex.Konfi.Freizeit.
Pfingstferien: 13.-22. Mai 2016 in Šišan / Kroatien
Die Freizeit für die Konfirmierten aus dem Dekanat Weiden 
starten gen Süden: Zeit zum Relaxen und Sonne tanken, Ac-
tion, Sport, Spiel, Kreatives, Chillout und Feiern mit Gleichalt-
rigen…
Anmeldung läuft ab sofort auf www.ej-weiden.de

Abenteuerfreizeit Kids
10.-12. Juni 2016 im Jugendgästehaus Altglashütte
Für alle abenteuerlustigen 7-11jährigen haben wir noch ein 
tolles Wochenende parat.

Zeltlager SMALL
Sommerferien: 30. Juli - 9. August 2016 am Zeltplatz Plößberg
Alle 7-11jährigen verbringen wunderbare Tage in Plößberg.

Zeltlager LARGE
Sommerferien: 12. – 22.  August 2016 am Zeltplatz Plößberg
Alle 12-15jährigen starten zum Sommerevent in Plößberg.

Jugendfreizeit für ab 16jährige
Sommerferien: 14. – 24. August 2016 in Glaskogen / Schweden
Das Selbstversorgerhaus „Glaskogen“ liegt bei Glava direkt am 
Rand des Naturschutzgebietes in der Provinz Värmland. Kris-
tallklare Seen, endlose Wälder, Elche und Biber, langgestreckte 
Flusstäler – eine großartige Naturlandschaft, die zu fantasti-
schen Kanutouren einlädt.

Unterwegs mit der  
   Evangelischen Jugend …  
unsere Freizeiten 2016

FREIZEITEN
 2016
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Am 19. September startete unter her-
vorragenden Wetterbedingungen der Ta-
gesausflug der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden in die Kulturhauptstadt  
Pilzen. Nachdem wir in Pilsen angekom-
men waren, haben wir an einer interak-
tiven Stadtführung teilgenommen. Dort 
haben die Teilnehmer viele interessante 
Dinge über Pilsens Geschichte, Gebäu-
de und berühmte Personen, die in Pilsen 
gelebt haben, erfahren. Ein paar tschechi-
sche Worte durften natürlich auch nicht 
fehlen.
Am Nachmittag haben einige Teilnehmer 
das Techmania Sience Center besucht und 
dort viele lustige und interessante Dinge 
über unser Sonnensystem oder auch che-
mische Abläufe in unserer Natur kennen 
gelernt. 
Am Abend hat die Gruppe in einem Re-
staurant mit tschechischen Spezialitäten 
zu Abend gegessen. Nach vielen guten 
Gesprächen war dies ein gelungener Tag.
Ein besonderer Dank geht an Maxi Har-
tinger und Simon Riedl, die diese Fahrt 
geplant und organisiert haben.

               Matthias Koss

Daytrip Pilsen
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Nach dem Weggang von Pfarrer Michael Lorenz im Sommer 2014 kann sich die 
Evangelische Jugend im Dekanat Weiden nach über einem Jahr Vakanz auf die 
neue Jugendpfarrerin freuen. 
Nachdem die Dekanatsjugendkammer, das Pfarrkapitel und der Dekanats- 
ausschuss formal zugestimmt haben, kann die neue Weidner Pfarrerin, die am  
1. November 2015 offiziell ihren Dienst beginnt, die zusätzliche Aufgabe als  
Dekanatsjugendpfarrerin wahrnehmen.
Stefanie Endruweit, die gut fünf Jahre im Dekanat Freising neben ihrer Tätig-
keit in Poing mit einer halben Stelle als Dekanatsjugendpfarrerin tätig war, 
bringt viele Erfahrungen in diesem Bereich mit. Somit erfahren wir beim Thema  
Zusammenarbeit zwischen Jugendwerk und den Kirchengemeinden im Dekanat  
kompetente Unterstützung. Und die Weidner Strukturen kennt sie bereits, da sie 
vor ihrer Freisinger Zeit als Pfarrerin zur Anstellung in Weiden gearbeitet hat.
Auch wenn Stefanie Endruweit nur stundenweise sich in der Jugendarbeit blicken 
lassen kann und wird, freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr.
In der nächsten Spunk-Ausgabe gibt es dann die ausführliche Vorstellung!

Ihre Einführung findet am Sonntag, 15. November 2015 um 14 Uhr in  
St. Michael in Weiden statt. Hierzu ergeht ganz herzliche Einladung.

Endlich ist siE da:  
stEfaniE EndruwEit

N
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DIE TERMINE 2015/2016

13.-15. November  …………………… Kirchenkreiskonferenz, Jugendgästehaus Altglashütte
17. November  ………………………… Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit aus Kirchengemeinden  
                                                und Verbänden, Jugendwerk
20.-22. November  …………………… Gremienklausur, Bildungsstätte Waldmünchen
4.-6. Dezember  ……………………… Advents- und Weihnachtswochenende für Jugendliche und Mitarbeitenden,            
                                                Jugendgästehaus Altglashütte
11.-13. Dezember  …………………… Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende I,  
                                                Jugendgästehaus Altglashütte
18.-20. Dezember  …………………… Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende I I,  
                                                Jugendgästehaus Altglashütte
30. Dezember  ………………………… Zeltlager-Stammtisch

15. Januar  ……………………………… Open-Juwe, Mitarbeiterdank
24. Januar  ……………………………… Sunday Night Church in Weiden
29.-31. Januar  ………………………… Fachfortbildung “Leiten”, Jugendgästehaus Altglashütte
19.-20. Februar  ……………………… Rettungsschwimmerkurs, Weiden
21. Februar ……………………………… Sunday Night Church in Grafenwöhr
26.-28. Februar  ……………………… Kirchenkreiskonferenz, Knappenberg
6. März  …………………………………… Infotag Zeltlager
11.-13. März  …………………………… Frühjahrkonvent, Jugendgästehaus Altglashütte
19.-24. März  ………………………… Oster-Grundkurs, Jugendgästehaus Altglashütte
8.-9. April  ……………………………… Bonhoeffer-Nacht, Flossenbürg
17. April  ………………………………… Sunday Night Church in Etzenricht
30. April  ………………………………… Erste-Hilfe-Tag, Weiden
5. Mai  …………………………………… Einweihung Teamerbaracke, Zeltplatz Plößberg

AKTUELLE TERMINE UNTER WWW.EJ-WEIDEN.DE
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