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Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause!
#projectpeacemaker

Der Evangelist Lukas beschreibt, wie die
Jünger bei ihrer Aussendung Verhaltensregeln mit auf den Weg bekommen. Frieden. Frieden sei in diesem Haus. Frieden
sei mit uns. Frieden sei bei allem, was wir
tun.
Das lapidare Wort »Frieden« hat aktuell
für uns eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Die Friedensbewegung der 80er
Jahre scheint weit weg. Doch das Thema
ist im neuen Outfit mit verändertem Inhalt wieder angekommen. Da stellen sich
Fragen ganz neu und in unseren heutigen
Bezügen. Die Flüchtlingsfrage mit ihren
Subthemen von brennenden Flüchtlingsunterkünften, der Frage nach Integration
(so diese kulturell überhaupt möglich
ist), Forderung nach (Ober-)grenzen, der
Rückstau an der griechisch-mazedonischen Grenze, …
Und wenn ich Bilder aus der syrischen
Stadt Aleppo sehe, frage ich mich, was da
los ist, wie eine Stadt Kulisse für einen
Science-Fiction-Film gleicht – kaputt, tot,
unbewohnbar.
Frieden ist ein neues Thema geworden,
für uns in Deutschland, in der Arbeit der
Evangelischen Jugend. Das konnten wir
bei der Jugendbegegnung in Israel hautnah miterleben. Der andauernde Konflikt

zwischen Juden und Arabern ist nach wie
vor ein großes Thema.
In unserem persönlichen Kontext muten
da Streitigkeiten und Konflikte in unserer
Jugendarbeit und im alltäglichen Leben
wohl eher gering.
#projectpeacemaker als ein kleiner Beitrag der Weidner Dekanatsjugend sich
diesem Thema zu widmen und dies mitzugestalten könnt Ihr im Thementeil dieses Heftes nachlesen: ein ausführlicher
Bericht über die deutsch-israelische Jugendbegegnung im Februar in Shefa ‘Amr
und Kiryat Tivon.
Nach diesen grandiosen Erfahrungen
wird die Frage in den nächsten Wochen
zu erörtern ein, wie der Bereich internationale Jugendarbeit in die Arbeit des Jugendwerks verankert werden kann. Dazu
sehen wir auch gespannt auf den International Youth Exchange im Juli.
Dabei begleitet uns bei allen Veranstaltungen die brisante Frage, wie wir engagiert und verantwortungsvoll für Frieden
unter den Menschen, Kulturen und Religionen eintreten können und miteinander
ein gutes Leben führen.

Viele Veranstaltungen werfen ihre Schatten bereits jetzt voraus: die Planung der
Zeltlager im August ist in vollem Gang.
Die Einweihung der neuen Teamerhütte
ist am 5. Mai um 17 Uhr geplant. YouCom.2016 startet als neues Projekt für
Konfirmierte in den Pfingstferien. Die
Jugendgottesdienstreihe Sunday Night
Church ist eine Marke geworden, die viele Jugendliche anlockte und auch in den
kommenden Wochen begeistern wird.
Viele interessante Veranstaltungen im
Dekanat umgeben von vielen brisanten
gesellschaftlichen Themen … Wir sind
gespannt und dabei!

VORWORT

Lukasevangelium 10, 5:

Paulus schreibt an die Galater im 5. Kapitel, Vers 22: Die
Frucht aber des Geistes ist
Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut. Mittendrin sind wir.
So lasst uns dies Motivation für
die kommenden Veranstaltungen und unser gelebtes Miteinander sein.
Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferent
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GRUNDKURS
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Jugendleiterausbildung
im Herbst 2015
20 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren waren in den Herbstferien 2015 wieder
6 Tage zur Jugendleiterausbildung in unserem Jugendgästehaus Altglashütte. 20
junge Menschen aus dem ganzen Dekanat
sind gekommen, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und ganz unterschiedlicher Motivation. Die einen waren bereits
sehr oft als Kind am Zeltlager in Plößberg
und nun wollten sie auch Teamer werden und diese tolle Gemeinschaftserfahrung
jüngeren
Kindern weitergeben. Andere
waren schon in
ihrer Kirchengemeinde als
Ko n f i t e a m e r,
im Kindergottesdienst oder
Posaunenchor
oder bei einer Kinderfreizeit aktiv
und wollten
jetzt mit dem nötigen Knowhow ausgestattet in ihrer
Gemeinde weitermachen und loslegen.
Sie alle waren uns herzlich willkommen!
Gerade die bunte Mischung machte den
Kurs wieder so attraktiv, nicht nur für das

Leitungsteam, sondern auch
die Teilnehmer erkannten,
dass es Gruppendynamik in
sich hat und Unerwartetes positiv wie negativ solch intensive Grundkurstage bestimmen.
Neben den klassischen Themen einer
Jugendleiterausbildung wie Rechtsfragen,
Aufsichtspflicht, Spielpädagogik, Gruppenpädagogik, Konfliktlösung konnten die Teilnehmer in einer intensiven Projektphase

selbst
in die Leitungsrolle
schlüpfen und das Erlernte praktisch erproben. Besonders wertvoll erlebten wir
die spirituellen Einheiten und die vielen
Gespräche, die am Rande stattfanden:
Andachten, Gottesdienst, Gespräche über
Kirche und Glaube, über Gottesdiensterfahrungen und über Gott und Jesus
und über sich selbst. Nichts Alltägliches,
nichts, was man immer tut und doch für
uns alle immer besondere Momente. Danke auch für alle Offenheit bei den Teilnehmern und danke gerade an die beiden
Ehrenamtlichen im Leitungsteam Jule und
Daniel, die viel Zeit in Gespräche investiert haben, immer ein offenes Ohr für den
Teilnehmer hatten und einfach supertolle
Arbeit geleistet haben: echte Vorbilder als
Jugendleiter!
Liebe Grundkursler: Wir freuen uns auf
euch und euer Engagement in der Evangelischen Jugendarbeit, ihr seid uns herzlich willkommen!
Doris Kick

GRUNDKURS
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Kirchenkreiskonferenz
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Wie viel Medienmeinung
darf es sein?
Wir werden manipuliert und hintergangen, beeinflusst und mit subjektiven Meinungen beworfen. Den ganzen Tag von
allen Medien, die man kennt, denen man
eigentlich vertraut..alles was man sich
auch nur vorstellen kann... Eine objektive
Meinung zu formulieren ist tatsächlich
auch extrem schwierig. Nicht einmal ich
tue das, weil ich hiermit die Leser dieses
wunderbaren Textes davon überzeugen
möchte, dass die Kirchenkreiskonferenz
vom 13. bis 15. November 2015 auf unserer fantastischen Altglashütte ein voller
Erfolg war. Uns, Michelle Ebelt, Katharina

Koss, Anton Kleimann und
Vreni Peischl, den vier neudelegierten Vertretern des
Dekanats Weiden hat es zumindest richtig gut gefallen.
Die Kirchenkreiskonferenz ist
eine Möglichkeit zum Austausch der sieben Dekanate des
Kirchenkreises Regensburg und
mit Referentin Daniela Schremser haben alle 40 Teilnehmer
ziemlich viel dazu gelernt, vor
allem, dass man bei allem, was man
liest, sieht, hört und einfach mitbekommt ein bisschen genauer hinhören/sehen muss um die Intentionen
der Anderen besser zu verstehen.
Mit genaueren Analysen von eigentlich schon bekannten Fernsehbeiträgen aus Sendungen wie
„Joko und Klaas“ oder Kommentaren aus der Tagesschau. In einem mehr
als gelungenem Planspiel über die Machtkämpfe zwischen öffentlich-rechtlichen,
privaten Medien und dem jugendlicheren
Internet und deren Informationsquelle
für Bürger über politische Vorhaben und

Planungen hat
sich das ganze Thema auch genauer
eingeprägt und Zusammenhänge erklärt,
die eben doch beweisen, dass Medien,
egal ob öffentlich-rechtlich oder privat,

Kirchenkreiskonferenz

Unternehmen sind, die wirtschaftsorientiert handeln müssen, weil sonst die Einschaltquoten runtergehen und man sich
nicht mehr finanzieren kann. Auch wenn
die Oberpfalz wie im Planspiel angekündigt nicht aus Geldsorgen an die tschechische Republik verkauft wird und alles
beim alten bleibt war es doch interessant
zu sehen, wie die Medien Nachrichten unterschlugen, komplett inhaltsleere Beiträge
schönredeten, einfach nur um den durchaus offenen, doch konservativen Bürgern
zu gefallen.
Schließlich kann man allerdings sagen,
dass jeder von uns neue Freunde in der
Gruppe gefunden hat und sich schon auf
die Frühjahrskonferenz auf dem Knappenberg im Dekanat Amberg-Sulzbach im
Frühjahr freut.

			Vreni Peischel
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Gremien-Neuwahlen

Mit Volldampf ins neue Jahr!
Beim Herbstkonvent wurden die beiden Gremien, die Dekanatsjugendkammer und der Leitende Kreis (LK) neu gewählt.
Vom 20.-22. November waren beide Gremien auf Klausur in Waldmünchen. Nach einem intensiven Kennenlernen und der Situationsanalyse von Evangelischer Jugendarbeit in Bayern und Weiden wurden Arbeitsstrukturen besprochen, ebenso die Jahresplanung und
die Schwerpunktsetzungen mit Zielen für 2016.

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

Leitender Kreis:
Dekanatsjugendreferentin Doris Kick, Franziska Lang,
Daniel Eckl (Stellvertretender Vorsitzender),
Nele Maurer (Vorsitzende), Matthias Koss, Veronika Bartl
Nicht im Bild: Maximilian Hartinger

Kurz und knapp
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Gremienklausur

„Ja, so soll
es sein!“
Vom 20. bis zum 22. November haben die
neu gewählten Gremienmitglieder - aus
Kammer und LK - erstmalig in der jetzigen Besetzung in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen getagt. Unter dem
Klausurmotto setzten wir uns schwerpunktmäßig mit den Themen „Zukunft
gestalten mit Gott“ und dem gegenseitigen Kennenlernen auseinander.

10

Gestartet wurde zuerst mit einem gemeinsamen Abendessen. Anschließend
beschäftigten wir uns mit einem Psalm
über die ewige Treue Gottes, welcher
gleichermaßen als Überleitung zu der
ersten Arbeitseinheit diente. DIE EJSPIELSHOW brachte uns, neben guter
Laune und Wissenszuwachs, auch die

Kirchengemeinden und das Dekanat näher. Nach dieser energiegeladenen Einheit wurde es im Rahmen einer Abendandacht zum Thema „Sehend werden“
besinnlich.
Bevor es zum Ausklang des Tages in
den berühmt berüchtigten Schlosskeller ging, der nebenbei bemerkt wirklich
zum Beisammensein einlädt, wurde mit
einem Glas Sekt auf eine gute Zusammenarbeit angestoßen.
Am Samstagvormittag wurde unsere
Runde durch die Jugendpfarrerin Stefanie Endruweit bereichert. Nach einer
von ihr gestalteten Andacht „Alles muss
klein beginnen“ stellte sie sich uns vor
und erzählte uns von ihrem bisherigen

Lebensweg und ihrer Motivation für die
Jugendarbeit. Danach trennten sich die
Gremien, um sich intensiver mit den einzelnen Arbeitsfeldern zu beschäftigen.
Der LK fand sich in diesem Rahmen als
Team, wurde kreativ und beschäftigte
sich mit den Zielen und Aufgaben der
nächsten beiden Jahre. Im organisatorischen Teil wählten sie Nele Maurer als
1. Vorsitzende, Daniel Eckl als 2. Vorsitzenden und Kammervertreter, sowie
Franziska Lang als Kammervertreterin.
Währenddessen machte sich die Kammer in Zweiergruppen, im wahrsten
Sinne des Wortes, auf den Weg. In der
Arbeitseinheit „Walk & Talk“ brachten
wir uns und unsere Ziele in der Jugend-/
Kammerarbeit in Gang. Im Plenum stell-

Gestärkt nach leckerem Mittagessen und
Pause starteten wir die Kammersitzung,
in welcher ausnahmsweise sogar der LK
vollständig involviert war. Als Kammervorsitzender wurde Timmy Joe Schlesinger
gewählt, seine Vertreterin wurde Verena
Würth. Darauf folgten 20 Tagesordnungspunkte, die mit voller Hingabe diskutiert
und bearbeitet wurden. Hauptsächlich
ging es um die Zeltlagerleitungen, das

wöhr. Im Schlosskeller waren wir dann mit
Gitarre und inbrünstigen Stimmen der inoffizielle Unterhaltungsact.
Die Zeit verging wie im Flug und schon
war es Sonntag. In den Tag wurden wir
von Jakob mit seiner Andacht zum Thema
„Die Heilung des Gelähmten“ begleitet. Die
Tagesordnungspunkte der gestrigen Kammersitzung waren noch nicht vollständig
besprochen, weswegen wir uns frühmorgendlich mit den anstehenden Terminen
und dem Ausblick auf die nächsten Jahre
beschäftigten. Anknüpfend daran bekamen wir den Jahreskalender der Evangelischen Jugend Weiden ausgehändigt und
besprachen die Aktionen für 2016. Nach
einer kurzen und knackigen Reflexion war
für uns alle klar, dass ein schönes und arbeitsreiches Wochenende nun leider zu
Ende geht. Hierbei wurde vor allem das
transparente Arbeiten auf Augenhöhe und
die Teamstimmung gelobt – mit Jakobs
Worten „Dou gaid wos!“.

Gremienklausur

ten wir uns gegenseitig unsere Prioritäten
und Motivationen vor, dies wurde durch
ein unterwegs entstandenes Naturfoto
zum jeweils gefundenen Konsens visuell ergänzt. Bei der Interpretation dieser
Bilder zeigte sich bei vielen eine kreativphilosophische Gabe.

Reformationsjubiläum 2017,
den Bau der
Teamerbaracke, Beleuchtung
der aktuellen Situation im Jugendwerk,
Reflexion,
Finanzmittel und Co.
Jeder freute
sich nach
diesen konstruktiven und teilweise intensiven Stunden auf ein wohlzubereitetes
Abendessen.
Ganz verschont vor trockener Theorie
wurden wir danach leider noch nicht. Wir
wurden in sämtliche Strukturen der EJ –
bis hin zur Landesebene – eingewiesen.
Danach war es höchste Zeit gedanklich
zur Ruhe zu kommen. Da kam der interaktive Gottesdienst zum Thema „Talente“,
welcher von Doris und Thomas in einem
wunderschönen Mediationsraum gestaltet wurde, genau zur richtigen Zeit. Nach
dem gemeinsam gefeierten Abendmahl
freuten sich alle auf das von Jugendlichen
erstellte Video der Sunday-Night-Church
„Ich will so sein wie ich bin“ aus Grafen-

Abschiedsessen -> Packen -> Aufräumen
-> Ende Gelände! -> Schai wors!
Verena Würth und
Cornelia Strobel
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Jugendpfarrerin

Glaube heißt Gottes Wort hören
Fragen: Seit November 2015 ist Stefanie Endruweit nun als geschäftsführende
Pfarrerin in Weiden St. Michael tätig. Sie
hat auch die Beauftragung der Jugendpfarrerin im Dekanat Weiden übernommen. Liebe Stefanie Endruweit, herzlich
willkommen. Wir freuen uns sehr, dass
nach über einjähriger Vakanz nun die
Stelle der Jugendpfarrerin im Jugendwerk
mit Dir wieder besetzt werden konnte.
Natürlich wollen wir Dich kennenlernen.
1. Wenn Du etwas über Dich sagen musst
– good to know about me – was ist das?
Ich bin eigentlich ein recht umgänglicher
Mensch, ich bin gerne unter Menschen,
lese gerne, mag gute Filme, bin oft mit
meinem Hund – Girasol – unterwegs und
ich mag überhaupt keine Schokolade.
2. Auf Deiner letzten Stelle in Freising
hast Du halbtags die Aufgabe der Jugendpfarrerin im Dekanat wahrgenommen. Was sind Dir in Sachen Jugendarbeit wichtige Anliegen?
Ich wünsche mir, dass EJ und Kirchengemeinde Orte sind, an denen wir miteinan-
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der über den Glauben und unsere Zweifel
reden, und jeder sich eingeladen fühlt,
seine Spiritualität zu entdecken. Das heißt
für mich: Gott begegnen, Gemeinschaft
leben, mit allen Facetten: Lachen, Weinen, Streiten, Fehler machen, Vergebung
bekommen, Versöhnen. So gelingt Leben!
3. Spiritualität, Glauben und Jugendliche? Gibt es einen Dreiklang? Wenn ja,
wie sieht dieser aus?
Nicht nur Jugendliche sind auf der Suche,
eigentlich alle. Wir wünschen uns Anerkennung und Menschen, die sagen: du
bist gut so wie du bist oder die uns auch
mal herausfordern. So ist Gott: er sagt:
ich hab deinen Namen eintätowiert (Jesaja 49,16), du bist mir so wichtig, dass ich
dich im Herzen trage. Spiritualität heißt,
sich für Gott zu öffnen, zu beten, Bibeltexte und eine Erklärung dazu hören und
singen, so kann ich Gott begegnen und
solche Begegnungen sind wichtig für den
Glauben. Ich rede gerne mit Jugendlichen
über Glauben und ihre Erfahrungen, denn
ich finde, sie haben viel zu sagen, auch uns
Älteren. Auch Zweifel sind wichtig, dürfen

besprochen werden, aber der Glaube an
Gott kann auch helfen, zur Ruhe kommen,
mich angenommen fühlen, vielleicht auch
manches in Frage stellen.
4. Du hast nun schon einige Wochen
die Arbeit im Jugendwerk kennen lernen können. Was hast Du beobachtet?
Was ist Dir aufgefallen? Worin siehst Du
Zukunftsaufgaben für evangelische Jugendarbeit in Weiden?
Ich sehe viele wunderbare Menschen,
Jugendliche und Erwachsene, die Spaß
haben, miteinander Jugendarbeit zu gestalten: Kammer, LK, Jugendgottesdienste,
Konvent, internationaler Austausch, die
Zeltlager. So ist es richtig und wichtig.
Ich spüre auch Spannungen, und ich glaube eine große Zukunftsaufgabe für uns ist
es, zu überlegen: was ist eigentlich EJ, was
unterscheidet uns von einer Interessengemeinschaft „Fun&Action“ und das ist das
„E“: das Zentrum unserer Arbeit sollte der
Glaube sein und der hat ganz unterschiedliche Auswirkungen: Glaube heißt, dass
wir versuchen, Gottes Wort zu hören und
umzusetzen, weitergeben, was wir als gut

erfahren haben. Es heißt auch, dass wir uns
bewusst machen, dass wir als Menschen
nicht perfekt sind, aber dass es ok ist, weil
Gott uns so nimmt, wie wir sind. Das hat
Auswirkungen auf das Miteinander.
5. Wo steht evangelischen Jugendarbeit
in fünf Jahren? Welche Themen und
Schwerpunkte, Arbeitsformen und Veranstaltungen haben wir dann?
Die Jugendgottesdienste sollten in 5 Jahren eine große Rolle spielen, als ein Ort,
an dem wir uns alle treffen, Gemeinschaft
haben, miteinander feiern, nachdenken,
und auftanken für unseren Dienst als Ehrenamtliche und Hauptamtliche.
Aber eigentlich ist das keine Frage für mich
als Dekanatsjugendpfarrerin, sondern für
Jugendliche: wie würdet ihr das E gerne
füllen, wo seht ihr evangelische Jugendarbeit in 5 Jahren?

Jugendpfarrerin

und umsetzen

Vielen Dank für das Gespräch.
Thomas Vitzthum
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Weihnachtswochenende Kids
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Grenz-erfahrungen
Auch in diesem Jahr trafen sich im Jugendgästehaus Altglashütte am 3. und am
4. Adventswochenende jeweils rund 50
Kinder und Mitarbeitende aus Tschechien und unserem Dekanat, um gemeinsam
ein spannendes, lustiges und besinnliches
Wochenende zu verbringen. Natürlich war
auch dieses Mal wieder ein hochmotiviertes, internationales Mitarbeiterteam mit
am Start. Das Wochenende stand unter dem Thema

„Grenzen“. So wurde gleich
der erste Abend genutzt, um die Grenzen
der Kommunikation, welche durch die

verschiedenen Muttersprachen existieren,
abzubauen. Am Samstag Vormittag ging
es nach einem reichhaltigen Frühstück
bei einem vielfältigen Stationenlauf darum verschiedene Grenzen zu entdecken.
So wurden spielerisch Grenzerfahrungen
in der Weihnachtsgeschichte, im eigenen Leben oder in Bildern entdeckt. Am
Nachmittag stand das Highlight auf dem
Programm. An verschiedenen Stationen
wurden
Schneemänner, Bilder, Engel, etc. gebastelt.
Bei Einbruch der
Dunkelheit ging es
dann auf in den
Wald zur Waldweihnacht. Eine
Spur aus brennenden Teelichtern
führte uns zusammen mit den
drei Weißen aus
dem Morgenland direkt zum Jesuskind in der Krippe. Nach dem Abendessen
bekamen wir Besuch. Ein Überraschungsgast begeisterte mit seinen Darbietungen.
Besonders die abschließende Feuershow

begeisterte die Kinder. Am Sonntag Vormittag stand eine Wanderung auf dem
Programm. Auf dem Weg gab es einiges
zu der Deutsch-Tschechischen Landesgrenze zu erfahren bevor diese tatsächlich
erreicht wurde. Zwischen zwei Ländern
auf einer Grenze zu stehen war für die
Kinder sichtlich ein Erlebnis. Nach dem
Mittagessen und einer Abschlussrunde
war das Wochenende zu Ende. Gefüllt mit
einem guten Mittagessen und vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen wurden
die Kinder von ihren Eltern in Empfang
genommen.
Jakob Schnellinger
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Sunday Night Church Rothenstadt
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Woran hängt
Dein Herz?
„Woran du dein Herz hängst… das ist
dein Gott.“ YOUGO zum ersten Advent am
29.November 2015 in der Bartholomäus
Kirche in Rothenstadt
Am Abend des 29. November lud die Evangelische Jugend Weiden Jugendliche aus
dem ganzen Dekanat ein, gemeinsam in
der Sunday-Night-Church den ersten Advent zu feiern.
13 Präparanden hatten das erste November Wochenende zusammen mit Pfarrer
Hans-Peter Paukstadt-Künkler auf der
Altglashütte verbracht und dort diesen
Gottesdienst gemeinsam vorbereitet –
mit allem was dazu gehört. In einen Adventskoffer packten sie alles was zur Zeit
und Reise Richtung Weihnachten gehört.
Plätzchen dürfen da nicht fehlen, aber
auch Ruhe, Familie und Besinnlichkeit gehören zum Advent, Zeit der Ankunft und
auch der Buße.
So hatte der abendliche Jugendgottesdienst den Spruch „Woran du dein Herz
hängst… das ist dein Gott“, frei nach Martin Luther, zum Gegenstand. In zwei Rollenspielen veranschaulichten die Jugendlichen ihre Gedanken zu den Dingen und
Situationen im Leben, die uns manchmal
dazu bringen, Gott zu vergessen oder zu

vergessen worum es eigentlich geht. So vergisst man
manchmal vor lauter Angst
vor einer Matheschulaufgabe, dass Beten Trost und
Ruhe spenden kann oder man übersieht,
weil die Nase wie ans Smartphone geklebt scheint, dass man von Menschen
in seiner Umgebung gebraucht wird. Mit
viel Gesang zu Orgel- und Gitarrenmusik
und einer kleinen Überraschung feierten
ca. 60 Menschen den abendlichen Gottesdienst, den Herr Pfarrer Hartlehnert
aus Wernberg leitete und begannen so die
Vorweihnachtszeit.
Carolin Walberer

Ein tolles Team aus Konfis, Ehrenamtlichen aus Weiden-St. Michael, dem Juwe
und Jugendlichen, die gerade Grundkurs
gemacht haben, bereiteten wir diesen
Jugendgottesdienst vor und feierten ihn
am 24. Januar in einem vollen MartinSchallinghaus.
Wie stets mit eurer Zeit? Seid ihr gestresst im Alltag unterwegs oder kennt ihr
eure Zeitinseln mit Freiraum für Freunde,
Spontanes, Ungeplantes oder einfach für
Zeit zum Rumsitzen und Nichtstun? Ein
Anspiel zeigte den Alltag in der Familie,
gestresst und auch entspannt. Alles hat
eben seine Zeit und in der tollen Dialogpredigt von unserer Jugendpfarrerin Steffi Endruweit und Spicko wurde deutlich,
dass deine Zeit gemeinsam mit Gott, gut
angelegt ist und manches leichter geht,
denn: Du bist nicht alleine unterwegs! An
Stationen konnten die Besucher sich persönlich mit dem Thema beschäftigen. Im
Anschluss gab es wie immer das gemütliche Beisammensein im Keller bei Getränken und Snacks.

Sunday Night Church Weiden
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Besonderer Dank
für das Jahr 2015
Das ganze Jahr über wird in der Evangelischen Jugend in Weiden mit angepackt
und geholfen, von Konventen, Reisen,
Kursen, Zeltlagern bis zu besonderen Aktionen. Für diesen Einsatz der Mitarbeiter
und Ehrenamtlichen wurde am 15.1.2016
ein ganz besonderer Dank ausgesprochen.
Hierzu öffnete das Jugendwerk am frühen Nachmittag seine berühmten Türen
und lud alle zum Feiern bis in den späten
Abend ein.
Um die Atmosphäre gemütlich zu gestalten, wurde einiger Aufwand betrieben. Bei
Kerzenlicht und entspannter Musik konnten die Erlebnisse des letzten Jahres mit
einer Fotoshow Revue passieren, wobei
viele lustige und interessante Geschichten ausgetauscht wurden. Das riesige und
leckere Büffet, dass von deftigen Schnittchen bis zu süßen Schokospießen alles
beinhaltete, beeindruckte sehr.
Thomas Vitzthum und Doris Kick hatten
sich, zum Highlight des Abends, für je-

den Besucher und Helfer des vergangenen
Jahres ein ganz besonderes Geschenk
ausgedacht, um
ihren persönlichen
Dank zu zeigen.
Ein
Gegenstand,
der für die Ewigkeit
hält, des öfteren gebraucht wird, für Erfrischung sorgt und
unbedingt im Reisegepäck dabei sein
sollte – ein knalliges
Handtuch mit EJ-Logo.
Die Jugendlichen und
Erwachsenen erschienen in großer Zahl,
was die Flipchart mit
den Unterschriften der Besucher verdeutlichte. Ein sehr gelungener Tag mit viel
positiver Energie für die Abenteuer in der
EJ Weiden im Jahr 2016.

		Lea Trottmann
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Yalla Yalla battata!
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung
in Shefa-‘Amr und Kiryat Ti´von vom
4.-11. Februar 2016
Dass die Jugendbegegnung „Dinge, für
die es sich lohnt …“ anlässlich des 70.
Todestages von Dietrich Bonhoeffer im
April 2015 solche Folgen haben sollte, war
keinem der Weidner Teilnehmenden klar.
Dass israelische und deutsche Jugendliche
„angebandelt“ haben und eine Einladung
nach Israel ausgesprochen wurde auch
noch nicht. Erst als im Sommer die Planungen voll angelaufen sind war klar: Wir
starten die Jugendbegegnung mit Israel.

Wir, 15 Jugendliche und 3 Betreuer,
machten uns Anfang Februar auf die große Reise nach Israel, um neue Kontakte zwischen arabischen, jüdischen und
christlichen Jugendlichen zu knüpfen. Die
gesammelten Eindrücke und das Erlebte in
Worte zu fassen, fiel allen sehr schwer, da
es eine unbeschreibliche Zeit in Israel für
alle war. Jedoch hier eine kleine Ansammlung von Wortbeschreibungen von den
teilnehmenden Jugendlichen:
In den sieben Tagen haben wir somit nicht
nur das vielseitige Land, die Kultur und
die Gastfreundschaft der Einheimischen
kennengelernt, sondern dabei sehr enge
Freundschaften gewonnen und das typische Leben der Israelis lieben gelernt.
Nachdem wir mit der Airline Lufthansa
ohne weitere Turbulenzen auf israelischen
Boden gelandet sind, waren wir sehr gespannt auf die bereits wartenden israelischen Jugendlichen am Flughafen. Bereits
auf der Busfahrt nach Shefa-‘Amr wurde
das Eis zwischen uns und den arabischen
Kids innerhalb kürzester Zeit gebrochen.
Als wir in Shefa-‘Amr beim arabischen
Scout-House angekommen sind, fragte

sich bereits der ein oder andere „In welche
Gastfamilie werde ich den kommen?“. Diese Skepsis war sofort im Winde verweht
als am nächsten Morgen bei den Jugendlichen nachgefragt wurde. In Israel steht
die Gastfreundschaftlichkeit an oberster
Stelle. Wir wurden sofort in die Familien
wie eigene Kinder aufgenommen und wurden mit allen israelischen Kochkünsten
verwöhnt. Damit wir die vielseitige Stadt
Shefa-‘Amr kennenlernen, in welcher verschiedenste Religionen gemeinsam leben,
haben wir zu Beginn des nächsten Tages
eine eindrucksvolle Stadtführung mit dem
Besuch in der großen Moschee, der Synagoge, der christlichen Kirche und in der
Moschee bei den Drusen erhalten.
Danach trafen wir uns im Haus der Scouts
in Shefa-‘Amr und konnten miterleben,
wie die Scouts ihre Jugendarbeit vor Ort
betreiben. Gemeinsame Spiele und kreative Aktionen standen auf dem Programm.
Am Abend waren wir in unseren Familien
und hatten die Möglichkeit, uns tiefgründig über das Land, die Familie, die Religion
und vieles mehr zu unterhalten, oder einfach entspannt beieinander zu sitzen und
Spaß miteinander zu haben. Darüber hi-

Biblische Orte an denen Jesus wirkte, besichtigten wir am folgenden Tag: Nazareth, Kanaa, Tiberias, Berg der Seligpreisung, See Genezareth, die Golanhöhen
und den Fluss Jordan.
Dort gab es dann das erste Highlight unserer Jugendbegegnung, als sich nach längeren Überlegungen Maxi und Chris dazu
entschieden, im Jordan, an der Stelle an
der Jesus getauft hat, ihre Taufe zu erneuern. Nach der Aktion wurden die beiden
von allen Anwesenden ausgiebig gefeiert. Am Abend trafen wir uns alle zum
gemeinsamen BBQ mit anschließendem
Spieleabend.
Am Sonntag war es dann wieder soweit:
Die Koffer wurden gepackt, da wir in unsere jüdischen Gastfamilien nach Kiryat
Ti´von umzogen. Bevor wir diese kennenlernen, besuchten wir zusammen mit den
arabischen Jugendlichen eine Gewürzfarm
in der Nähe von Bethlehem. Einer unserer
wichtigsten Besuche stand am nächsten
Tag vor der Tür. Nachdem wir in den jüdischen Familien wieder gastfreundlich und
sehr nett aufgenommen wurden, ging es
früh am Morgen mit dem Bus Richtung
Jerusalem. Frau Dr. Zehavit Gross von der

über unsere verschiedenen
Aktivitäten aus. Als Tagesabschluss nach der wunderschönen Jaffa-Stadtbesichtigung, gingen wir
zusammen Essen, bevor es
dann hieß: Auf ins Hostel
nach Jerusalem, wo wir
die Nacht über blieben.

Bar-Ilan University in Tel Aviv lud uns zusammen ein, um über das Thema „Nonformal Education on the background of holocaust“ zu reden. Für dieses Thema arbeitet
sie in enger Kooperation mit der UNESCO
zusammen. Im Anschluss an das Gespräch,
fand ein interessanter Workshop statt, bei
dem jeder seine Vorstellung vom Frieden
im Nahen Osten mit einer Taube auf einem
Blatt gestaltete. Es entstanden großartige
interessante, unterschiedliche Bilder, bunt
oder einfarbig, abstrakt oder realistisch.
Am Abend besuchten wir weitere Scouts
der sehr alten Hafenstadt Jaffa. Wir verbrachten den Abend zusammen, machten
einige sportliche Spiele und tauschten uns

Am nächsten Tag nach
dem Frühstück machten
wir uns auf den Weg zur
Holocaust Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem.
Sehr beeindruckend erzählte unsere Museumsleiterin das bedrückende Leben der Juden in dieser Zeit an
Hand vielen Bildern, Filmen und gesammelten Gegenständen. Sehr nahe ging uns
am Schluss der Führung das Denkmal für
die gestorbenen Kinder im Holocaust.
Nach dieser emotionalen Erfahrung, ging
es auf in die ewige Stadt Jerusalem. Die
Sicherheitsbedingungen zu diesem Zeitpunkt ließen auch einen Spaziergang
durch die geschichtsträchtigen Gassen
der Altstadt zu. Auf dem Programm stand
die Besichtigung der berühmten al-AqsaMoschee, zu welcher wir leider keinen
Zugang bekamen. Das tat dem ganzen
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naus brachten wir uns gegenseitig arabische, hebräische und deutsche Wörter bei.
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versammelten wir uns
noch einmal im Scouthouse von Shefa-‘Amr,
um sich von den Familien
zu verabschieden. Eine
kleine Andacht auf dem
Dach des Hauses mit Blick
über die Stadt bei Nacht
beendete diesen wunderschönen beeindruckenden
Tag. Ein Moment, den die

meisten von uns wahrscheinlich nicht
mehr vergessen werden.

Am Ende steht die Frage, was wir für uns
aus dieser Begegnung mitnehmen. Ein
einmaliges Erlebnis, so viel ist sicher. Aber
was noch? Eine neue Sichtweise auf die
Religion der Juden und
der Muslime und ein klein
bisschen Einblick in den
Konflikt, der in dem Land
vorherrscht. Viele Vorurteile, die für immer aus
der Welt geschaffen worden sind, zumindest aus
unserer. Viele großartige
Freundschaften, die Länder- und Kulturgrenzen
ignorieren. Und zuletzt
eine zweite Heimat auf
einem anderen Kontinent,
tausende Kilometer von unserer eigenen
entfernt.

Mit einigen Zwischenstopps machten wir
uns am nächsten Tag auf den Weg zum
Flughafen nach Tel Aviv und traten den
Rückflug zurück ins kalte Deutschland
an. In der Zukunft wird der Kontakt wohl

Sandra Pröls und
Johannes Spickenreuther

allerdings keinen Abbruch, da wir uns sofort auf den Weg zur Grabeskirche machten, der Kirche an der Stelle, an der angeblich das Grab von Jesus war, in dem
er auferstanden ist. Danach hatten wir
noch die Möglichkeit auf dem großen Basar unser Handelsgeschick unter Beweis
zu stellen. Danach machten wir uns auch
schon wieder auf den Weg zurück in unsere Familien.
Der nächste Tag war schon der letzte ganze Tag für uns in Israel. Wir fuhren mit
dem Bus ganz in den Norden von Israel bis
zur libanesischen Grenze. Dort entspannten wir einen Tag am und im Meer und
besichtigten die beeindruckenden, vom
Meer ausgewaschenen Höhlen von Rosh
Hanikra. Ein letztes Mal trafen wir weitere
Scouts in der Hafenstadt Akko. Intensive
Gespräche prägten den Tag. Am Abend

nicht mehr so intensiv, sondern eher über
Facebook und Whatsapp ablaufen; zumindest bis Juli. Denn dann treffen sich einige
von uns wieder auf der Altglashütte beim
großen International Youth Exchange mit
Israel, Kroatien und Tschechien.

Jugendbegegnung Israel
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Neues Land, neue Freunde – on tour mit den israelischen Youngsters –
ein paar persönliche Reisenotizen
Unter dem Begriff Jugendbegegnung
konnte ich mir schon einiges vorstellen,
aber was mich am frühen Nachmittag des
4. Februar genau am Flughafen in Tel Aviv
erwartete, darüber konnte ich nur spekulieren. Nachdem wir endlich sämtliche Sicherheitschecks überwunden hatten, stieg
die Aufregung in der gesamten Gruppe
erheblich an. Welche Leute werden wir
kennen lernen? Wird es Kommunikationsschwierigkeiten geben? Wie sind die israelischen Jugendlichen so drauf?
Und ich wurde extrem positiv überrascht.
Eine große Gruppe laut singender und
lachender Jugendlicher kam auf uns zu.
Wir wurden mit offenen und begeisterten
Umarmungen in Empfang genommen und
alle Bedenken verschwanden. Bei der ersten gemeinsamen Busfahrt wurde sofort
drauf los geredet und wir wurden von den
Jugendlichen, ohne große Schüchternheit,
über unser Leben in Deutschland ausgefragt. Beim Austausch von arabischen und
deutschen Vokabeln merkten wir alle sofort, dass wir noch viel Spaß miteinander

haben werden.
Die arabischen Familien, in denen wir die
ersten Tage untergebracht wurden, leben
alle sehr traditionell, dementsprechend
waren auch die Jugendlichen eingestellt.
Was am Anfang für uns noch etwas seltsam war. Singen von arabischen Liedern,
viel Religion, die Sitten und Bräuche, an
die sich viele sehr streng halten. Manche
Dinge die wir in dieser Richtung mitbekommen haben, waren für uns nur schwer
verständlich, jedoch wurde uns alles ausführlich erklärt und Zusammenhänge
aufgezeigt, so dass wir es nachvollziehen
konnten. Wir waren eben in Israel und Israel hat, zumindest in den meisten arabischen Familien, andere Werte und Normvorstellungen, als wir in Deutschland.
Durch die vielen Ausflüge lernten wir uns
Tag für Tag besser kennen und ich für meinen Teil auch zu schätzen. Was am Anfang
ungewohnt war, wurde immer normaler
und irgendwann hatten wir alle das Gefühl, ein fester Bestandteil dieser Gruppe von arabischen Jugendlichen zu sein.

Wir haben viel über das Leben in Israel
erfahren. Unterschiede, zum Beispiel den
Stellenwert der Gastfreundschaft, der hier
viel höher und weitgreifender ist, als auch
Parallelen wie Musik, Freizeitaktivitäten
und im allgemeinen Dinge die Jugendliche
eben beschäftigt. Wir haben ebenso unsere „westlichen“ Traditionen, so wie es hier
in Israel auch eigene Sichtweisen gibt. Es
war total interessant, das alles erleben
und erfahren zu dürfen. Aber wichtig ist,
dass uns zu keinem Zeitpunkt diese Dinge
im Weg gestanden sind, sondern dass wir
uns immer wie eine Einheit gefühlt haben.
Die Aufforderung: Mix it! wurde ab der
Tauferneuerung von zwei deutschen aus
unserer Gruppe nicht mehr benötigt. Eine
Gruppe, ein Team, viele wunderschöne
Momente zusammen. Auch zeigte sich
die Offenheit in dieser Gruppe ziemlich
deutlich, als wir in den letzten drei Tagen
neuen Zuwachs durch jüdische Jugendliche bekamen, die in unserer Gruppe sofort
im „Team“ dabei waren.

Jugendbegegnung Israel

Da es sich um eine Jugendbegegnung handelte und wir möglichst viele verschiedene israelische Jugendliche kennen lernen
wollten, wurden wir für die restlichen drei
Tage in jüdischen Familien untergebracht.
Familie Meron hat mich ebenso freundlich und liebevoll aufgenommen. Ich habe
mich besonders gut mit den beiden Töchtern Adi und Amit verstanden. Genauso
wie bei uns haben wir abends vor den
Fernseher gechillt und zusammen das israelische Jungelcamp angesehen oder uns
über typischen Mädelskram unterhalten.
Als ich diese Reise angetreten hatte,
wusste ich, dass ich viele interessante
Dinge erleben und Erfahrungen sammeln
werde. Ich hätte allerdings nie erwartet,
so viele neue Freunde zu finden, bei denen
mir der Abschied so schwer fallen werden
würde.
Lea Trottmann
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Ski- und Snowboardtag
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Gut gelaunt startete am 13. Februar
2016 die Evangelische Jugend zu einem
Ski- und Snowboardausflug zum Arber in
den Bayrischen Wald – organisiert vom
Leitenden Kreis. Nachdem wir angekommen waren ging es natürlich gleich auf
die Piste. Viele Strecken wurden immer
wieder hoch und runter gefahren. Nach
einiger Zeit ging es dann auf die Hütte um sich eine kleine Verpflegung zu
holen. Und was isst man natürlich auf
einer Hütte: Kässpatzen. Nach vielen
lustigen Gesprächen und einer Schneeballschlacht ging es dann wieder auf die
Piste. Nach mehr als 7 Stunden Spaß auf
der Piste packten wir alles wieder ein
und fuhren glücklich und zufrieden wieder nach Hause.
Matthias Koss
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Grafenwöhr. Jugendliche aus der Kirchengemeinde Grafenwöhr-Pressath und Weiden hielten den gesamten Jugendgottesdienst unter dem Motto „MAKE A WISH!
– Welchen Wunsch hast Du?“ am Sonntagabend, dem 21. Februar ab.

Die beteiligten Jugendlichen bereiteten
den kompletten Inhalt und Ablauf des Gottesdienstes vor und erhielten dabei Unterstützung vom Pfarrer Fischer und Diakon
Vitzthum aus dem evangelischen Jugendwerk in Weiden. Der Jugendgottesdienst
war dem Thema „MAKE A WISH! – Welchen
Wunsch hast Du?“ gewidmet und beschäftigte sich mit den Wünschen der Menschen
und deren Bedeutung.
Mit Plakaten und Flyern luden die Jugendlichen jeden herzlich zum Gottesdienst ein
und über zu wenig Gäste konnte

man sich wirklich nicht beschweren: Ungefähr 80 Leute, von denen sogar welche
aus Neustadt a. d. Waldnaab kamen, füllten die Bänke der Michaelskirche. Zusammen eröffneten sie nach der Begrüßung

die „Sunday Night Church“, wie der Jugendgottesdienst auch genannt wurde, mit
großem Applaus. Danach durften alle in
der Kirche auf einen Zettel einen Wunsch
aufschreiben und diesen in eine „Wunschbox“, einer verzierten Schachtel, hineinwerfen. Es folgte ein Anspiel, welches die
Jugendlichen selber vorbereiteten und vorstellten. Sie suchten auch den Predigttext
aus und hielten an Stelle des Pfarrers die
Predigt. Anschließend zündete jeder eine
Kerze stellvertretend für einen Wunsch
an und stellte diese in das Taufbecken. Es

wurde danach noch über die Wünsche der
„Wunschbox“ gesprochen. Nach den Fürbitten und dem Segen zeigten die Jugendlichen mit einem Beamer schließlich ihren
selbstgedrehten Clip. Herr Thurn und Frau
Badstieber unterstützten dabei die gesamte „Sunday Night Church“ musikalisch.
Nach dem Gottesdienst und großem Applaus luden der Pfarrer und die Jugendlichen zum Essen und gemütlichem Beisamensein im Pfarrhaus ein. Letztendlich
kann man sagen, dass jeder trotz seiner
vielen Wünsche in diesem Moment wenigstens für eine kurze Zeit wunschlos
glücklich war.
Rüdiger Hilt

Sunday Night Church Grafenwöhr

Make a wish!
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» move on 4. get connected «
Projekt wird aus dem EU-Programm Erasmus+ Youth in Action gefördert.
Wer noch Lust hat, spontan einzusteigen,
alle Infos und die Online-Anmeldung auf
www.ej-weiden.de.

Die Planungen für den International Youth
Exchange vom 15.-29. Juli 2016 sind voll
angelaufen. Damit begeht das Jugendwerk Neuland in der internationalen Jugendarbeit: 40 Jugendliche aus Israel,
Kroatien, Tschechien und Deutschland
sind zusammen mit ihren Leitern im Jugendgästehaus Altglashütte. Unter dem
Motto » move on 4. get connected « Remembering the past, taking responsibility
today, shaping the future treffen sie sich,
um konkrete Ideen zu entwickeln, die dem
europäischen Gedanken von Akzeptanz
Andersdenkender, dem Zusammenwachsen unterschiedlicher Länder, Vielfalt von
Kultur und Religion und dem miteinander
Leben in Frieden Rechnung tragen. Das

Beim Advance Planning Visit, dem Vorbereitungsbesuch kamen Vertreter aus allen
Ländern in der Altglashütte zusammen,
um die Zielsetzung und die Programminhalte in Einklang zu bringen und organisatorischen Fragen über Ländergrenzen
und Kulturen hinweg zu erörtern. Dazu
gehörte natürlich auch ein intensives
Kennenlernen und Connecting sowie ein
Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
Und nach dem Meeting waren sich alle
einig: Hoffentlich wird es bald Sommer.
Dann kann es endlich losgehen. Neue Leute. Neue Erfahrungen. Sehr viel Spaß. Das
Interesse jedenfalls ist riesig. Doch das
Jugendgästehaus kann nicht verdreifacht
werden.
Der lokale Fernsehsender OTV hat uns
auch einen Besuch abgestattet. Der Beitrag ist in der Mediathek bei www.otv.de
zu sehen.
Thomas Vitzthum

Ich weiß nicht, ob Du ein Tattoo hast. Ich
gestehe gleich, dass ich keines habe. Wie
viele habe ich das auch irgendwann mal
überlegt, aber ich war mir nicht sicher, ob
das, was ich heute tätowieren lasse, mir
auch in 10 oder gar 40 Jahren noch gefällt. Dazu hat sich mein Geschmack zu
oft geändert und ich fand die Vorstellung,
dass man das Ganze nur sehr schwierig
wieder weg bekommt irgendwie zu heftig.
Ich bin halt doch eher der konservative
Typ ;) Aber ich finde, es gibt wunderschöne Tattoos, tolle Bilder und ich höre gerne
zu, wenn Menschen erzählen, welche Situation sie mit ihren Tattoos verbinden, an
was es erinnern soll, oder an wen.
Die meisten Tattoos erzählen richtige Geschichten über den Menschen, sein Leben
und seine Erfahrungen, manche sind ein
richtiges Bekenntnis zu etwas, was dem
Träger wichtig ist und was er anderen
deutlich zeigen möchte.
Im Buch des Propheten Jesaja, im Alten
Testament, gibt es einen Satz, der deutlich
machen soll, wie sehr Gott uns Menschen
liebt, …
Da steht: Schau, ich hab deinen Namen
eintätowiert, spricht der Herr.

Diese Vorstellung finde ich total schön.
Mein Name ist Gott so wichtig, ich bin
Gott so wichtig, dass er davon ein Tattoo
hat. Dieses Tattoo erzählt seine Geschichte mit mir. Angefangen bei der Liebe, die
er für mich empfindet, seit meine Mutter
mit mir schwanger war, über meine Taufe,
bei der mir Gottes Ja zugesprochen war.
Eintätowiert sind damit auch alle meine
Gaben, was ich kann und was ich weiß.
Und es gehören natürlich auch meine
Fehler dazu, meine Schwächen und meine
Schuld. Mit meiner Geschichte verbindet
sich ganz eng die Geschichte von Jesus,
der für meine Schuld gestorben ist und
auferstanden, um zu zeigen, dass Gott
nicht einen Tag bereut hat, meinen Namen tätowiert zu haben und er hat nicht
gezögert, obwohl er mich doch durch und
durch kennt.
So ein Tattoo ist ein echtes Bekenntnis zu
mir!

ANGEDACHT

Tattoos erzählen Geschichten über Menschen

Euere Jugendpfarrerin
Stefanie Endruweit
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BonhoefferJugendnacht 2016:
Wie weit gehst Du?
Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Dich gefragt wie weit du wirklich
bereit bist einzustehen gegen Unrecht,
gegen Ausgrenzung, gegen Gewalt? Dietrich Bonhoeffer war damals bereit weit zu
gehen – und heute? Was tun wir konkret,
wenn Unrecht geschieht? Bei der Bonhoeffer-Jugendnacht beschäftigen wir
uns damit: „Wie weit gehst du?“ Dazu sind
alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 15 Jahren sehr herzlich eingeladen. Diese Jugendnacht werden wir in
Kooperation mit der kath. Jugendstelle
Weiden durchführen.
Und das machen wir:
Aussagen Bonhoeffers und ihre Bedeutung für das Heute, gerade angesichts

der aktuellen Herausforderungen, werden uns die Nacht hindurch begleiten:
Welchen Weg ging er? Worauf gründete
seine Motivation, sein Antrieb? Welche
Rolle spielte sein Glaube? Das LTO wird
das Bonhoeffer-Theater zeigen. Dieses stellt nach der Eröffnung und einem
ersten Kennenlernen den Auftakt der Jugendnacht dar. Darauf aufbauend und mit
den Blick auf die aktuellen Herausforderungen von „Ausgrenzung“ und dem „Umgang mit dem Anderen“ und der eigenen
Bereitschaft in schwierigen Situationen
einzustehen gegen Unrecht werden wir in
einem Nachtrollenspiel vor viele Entscheidungen gestellt werden. Dabei werden wir
persönliche Grenzen und Möglichkeiten

erfahren. Kreative Bearbeitung u.a. mit
Granit wird die Vertiefung darstellen.
Nach unserem Abschluss in der Gruppe
halten wir um 10.00 Uhr die Andacht im
Arresthof am KZ-Gelände anlässlich des
71. Todestages von Dietrich Bonhoeffer.

Online-Anmeldung:
www.ej-weiden.de

Die Landestagung Kirche mit Kindern zu Gast in Weiden

Rund 600 Mitarbeitende aus ganz Bayern
kommen vom 10. bis 12. Juni 2016 zur
„Landestagung Kirche mit Kindern“ nach
Weiden. Unter dem Motto „weit-weiterWeite“ kann an diesem Wochenende ein
buntes Programm mit Workshops, Konzerten und Begegnungen erlebt werden. Alle,
die sich im Kindergottesdienst oder in der
Arbeit mit Kindern engagieren sind eingeladen, teilzunehmen. Auch wer einfach
mal „reinschnuppern“ oder neue Ideen
auftanken will, ist herzlich willkommen.
Wir begegnen dem Erzähler Matthias
Jungermann mit seinem Radieschenfieber-Programm. An den Abenden lockt ein
Live-Gig mit der Band „Lower Market“, ein
Konzert mit dem Liedermacher Wolfgang
Buck und ein Theaterstück des Oberpfälzer Landestheaters.
Feierlicher Höhepunkt wird der OpenairGottesdienst mit Landesbischof Prof. Dr.
Heinrich Bedford-Strohm am 12. Juni vor

dem Alten Rathaus in Weiden. Veranstalter ist der Landesverband für Evangelische
Kindergottesdienstarbeit in Bayern in Zusammenarbeit mit dem Dekanat Weiden.
Übrigens: Wer sich bis zum 8. April
anmeldet, profitiert vom Frühbucherrabatt. Auch der Kauf einer Tageskarte
für den Samstag ist möglich. Weitere
Informationen sind auffindbar unter
www.weit-weiter-Weite.de.

Landestagung

„weit – weiter – Weite“

Annette Deyerl
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AUSBLICK

gemeinsam. glauben. bewegen.

Die Termine 2016
8.-9. April …………………………………
17. April ……………………………………
21. April ……………………………………
30. April ……………………………………
5. Mai ………………………………………
5.-8. Mai ……………………………………
13.-22. Mai ………………………………
10.-12. Juni ………………………………
16. Juni ……………………………………
19. Juni ……………………………………
1.-3. Juli ……………………………………
14. Juli ………………………………………
15.-29. Juli ………………………………
17. Juli ………………………………………
30. Juli - 9. August ……………………
12.-22. August …………………………
13.-25. August …………………………
8.-11. September ………………………
29. September ……………………………
14.-16. Oktober …………………………
20. Oktober ………………………………
29. Oktober bis 3. November ………
11.-13. November ………………………
18.-20. November ………………………
22. November ……………………………

Bonhoeffer-Jugendnacht in Flossenbürg
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden
Sitzung der Dekanatsjugendkammer
Erste-Hilfe-Tag Zeltlager Plößberg in Weiden
Einweihung der neuen Teamerhütte am Zeltplatz Plößberg
Aufbau Zeltplatz Plößberg
YouCom.2016 – Die.Ex.Konfi.Freizeit. in Šišan/Kroatien
Abenteuerfreizeit Kids im Jugendgästehaus Altglashütte
Sitzung der Dekanatsjugendkammer
Saturday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg
Zeltlager-Vorbereitungswochenende am Zeltplatz Plößberg
Sitzung der Dekanatsjugendkammer
International Youth Exchange im Jugendgäastehaus Altglashütte
Kinderbürgerfest Weiden
Zeltlager Small am Zeltplatz Plößberg
Zeltlager Large am Zeltplatz Plößberg
Jugendfreizeit in Glaskogen/Schweden
.de
Abbau Zeltplatz Plößberg
n
e
Sitzung der Dekanatsjugendkammer
id
e
w
Herbstkonvent im Jugendgästehaus Altglashütte
ej.
Sitzung der Dekanatsjugendkammer
w
w
Herbst-Grundkurs im Jugendgästehaus Altglashütte
w
Kirchenkreiskonferenz in Grafenbuch
Gremienklausur in Waldmünchen
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit
im Jugendwerk

Aktuelle Termine unter www.ej-weiden.de

im Dekanat Weiden

