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VORWORT

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Die Bibel: 2. Korinther 3, 17
„Get the spirit!“ – so lautete das Thema von
You.Com.2016. Da wurde darüber nachgedacht,
daran gearbeitet und erfahrbar, was der Heilige
Geist für unser Leben bedeutet. Der Event, der
Flow, die Message, das, was uns im Leben weiter
tragen kann.

sinnigen Zulauf hat. Diesem Bedürfnis von jungen
Menschen sich in evangelischer Jugendarbeit zu
engagieren, wollen wir Rechnung tragen und
bieten zusätzlich einen Frühjahrs-Grundkurs an.

Diese Freiheit, die der Geist Gottes uns schenkt,
war schon für Martin Luther ein Thema. Die Freiheit eines Christenmenschen, im Jahre 1520 formulierte, beinhaltet die zwei paradoxen Pole. Das
gute Zusammenspiel von Freiheit und zugleich
Verantwortung ist Thema in unserer Jugendarbeit
und bei unseren Veranstaltungen.
Im kommenden Jahr werden wir uns in ganz besonderes Weise bei „Knockin on heaven´s door –
Wir öffnen Türen“ damit beschäftigen. Das Kunstund Kreativprojekt mit 95 Türen im Stadtpark ist Die Bibel: Galater 5, 22-23
der Beitrag des Jugendwerks zum 500jährigen Und für all das Gute, was gewachsen ist, sagen
wir allen Ehrenamtlichen ein herzliches DankeReformationsjubiläum.
schön im Jahr 2016 beim Mitarbeiterdank „Open
Juwe“. Dieser findet am Freitag, 20. Januar 2017
Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gu- von 15-20 Uhr im Jugendwerk statt.
tem wachsen, nämlich: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit Eine anregende Lektüre und gesegnete Begegnungen im kommenden Jahr,
und Selbstbeherrschung.
Thomas Vitzthum
Offensichtlich in dieser Weise, dass der Grundkurs
mit knapp 50 Anmeldungen einen schier wahnDer Geist des Herrn wehte in den zurückliegenden
Wochen bei vielen EJ-Veranstaltungen auf ganz
wundersame Weise: Die Freiheit zu haben, zu erleben, zu gestalten, mit andern Gleichgesinnten in
der Gemeinschaft von Christen. Das ist das, was
uns immer wieder im Leben stärkt, unsere Persönlichkeit reifen lässt. Letztendlich tragen uns diese
Erfahrungen und Erlebnisse hindurch in unserem
manchmal schweren Lebensalltag.
Das war nicht nur für die Teilnehmenden in
Kroatien erfahrbar, sondern auch beim International Youth Exchange, dem neuen Projekt, das aus
dem EU Programm Erasmus+ gefördert wurde.
Die beiden Zeltlager in Plößberg und die Jugendfreizeit in Schweden rundeten unser Sommerprogramm ab und der Geist Gottes war insgesamt für
über 500 Teilnehmenden spürbar.
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NEUES LOGO

offen – bunt – lebendig
Die Evangelische Jugend in Bayern hat ihr Logo,
das Kugelkreuz modernisiert und ihm ein neues
Outfit verpasst. Das bisherige lilafarbene Kugelkreuz, mit einem abgeschwächten Schatten, entsprach nicht mehr dem technischen Standard für
die mediale Wiedergabe.
Das neue Logo ist bunt und nach unten offen. Und
es ist ganz klar als Kugelkreuz zu erkennen, das
war auch eine der Bedingungen bei der Gestaltung.

Das Kugelkreuz ist das gemeinsame Symbol der
Evangelischen Jugend in Deutschland. In diesem
Jahr kann der evangelische Jugendverband auf
eine 70-jährige Erfolgsgeschichte des Logos zurückblicken.
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Bei der Farbgestaltung sollte der violette Ton
erhalten bleiben – auch wenn er leicht ins Pink
übergeht – denn lila ist die Farbe der Evangelischen Jugend und die „evangelische Kirchenfarbe“.
Violett steht für Umkehr und Erneuerung und den
protestantischen Geist im Sinn von Martin Luther.
Das macht deutlich: Wir verstehen uns als junge,
engagierte Christinnen und Christen in evangelischer Freiheit und als Teil der weltweiten christliDas neugestaltete Logo der Evangelischen Jugend chen Gemeinschaft.
in Bayern lässt viel Freiraum für Interpretation.
Der sich öffnende Kreis der Weltkugel steht dafür,
Christina Frey-Scholz
dass wir offen sind.
Öffentlichkeitsarbeit Evangelische Jugend
Was uns verbindet, ist unser Glaube. Wir leben
in Bayern
eine starke Gemeinschaft im Namen Jesu und haben dabei jede Menge Spaß. Wir sehen uns in der
Verantwortung füreinander, für unseren Glauben
und für Gottes Schöpfung.
Wir sind bunt und tolerant, offen für Menschen
die anders sind, offen für neue Ideen und offen
für Jugendliche, die neu dazukommen. Diese Lebendigkeit und Offenheit gibt uns Schwung und
bereichert uns und unseren Glauben.
Die drei Farben im Logo stehen auch für die göttliche Trinität.
1946 gab sich die „Evangelische Jugend Deutschland“ eine Ordnung und ein Zeichen, das vom Rat
der EKD beschlossen wurde: das Kreuz auf der
Weltkugel. Es weist darauf hin, dass evangelische
Jugendarbeit in all ihrer Vielfalt sich auf Jesus
Christus gründet, der sagt: „In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes 16,33)

VORSTELLUNG FSJ

Adrian Schober
Hallo zusammen,
wie einige von euch schon mitbekommen haben, bin ich der neue
FSJ´ler im Jugendwerk.
Für alle, die mich noch nicht kennen, darf ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Adrian Schober, bin 22 Jahre und komme aus Vohenstrauß.
In meiner Freizeit bin ich meistens mit Freunden unterwegs: Reisen,
Strategiespiele, Kino bis Kochen – da bin ich dabei! Sonst durchforste
ich die Weiten des Internets, spiele Videospiele, lese Bücher und Mangas
oder fahre Fahrrad. Ich habe ein Fable für alles was mit Fantasy oder
Science Fiction zu tun hat. Mit verkorkstem Humor, sehr vielschichtigem Musikgeschmack, sowie ironischen Bemerkungen im Überfluss
muss man bei mir rechnen.
Das Freiwillige Soziale Jahr ist nicht meine erste Tätigkeit im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit. In Vohenstrauß war ich vier Jahre lang
Leitungsmitglied der Kindergruppe „Crunch Kids“ und auch auf der
einen oder anderen Freizeit durfte ich mein Können schon unter Beweis
stellen.
Ich freue mich das Team im Jugendwerk verstärken zu dürfen und hoffe
auf eine gute und warmherzige Zusammenarbeit mit euch.

Adrian Schober
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Kirchenkreiskonferenz

Radikalisierung und Fundamentalismus –
(Hinter-) Gründe und Präventionsmöglichkeiten
Dieses Thema begegnet uns im alltäglichen Leben
immer wieder. Daher trafen sich rund 20 Hauptund Ehrenamtliche aus den sieben Dekanaten des
Kirchenkreises Regensburg im Jugendhaus Knappenberg des Dekanats Sulzbach-Rosenberg.
Die Anreise am Freitagabend wurde zu einem großen Wiedersehen aller Bekannten. Auch die neuen
Gesichter konnten sich nach ein paar Kennenlernspielen in die Gruppe integrieren. Danach widmeten wir uns endlich dem spannenden Thema. Die
Jugendreferentin Julika Bake zeigte uns nacheinander vier kurze Videos mit vier verschiedenen
Handlungen, die alle auf eine bestimmte Weise
radikal sind. Von Pegida-Demonstrationen bis
hin zu Jugend mit einer Mission, bei der Christen
anderen ihren Glauben an Jesu auf eine radikale
Art weitergeben wollen. Diese lieferten uns noch
längeren Diskussions- und Gesprächsstoff für
den Abend. Der Abschluss des Tages erfolgte mit
der Andacht, die gleichzeitig zur Vorstellung des
Jugendwerks Sulzbach wurde.
Am nächsten Tag starteten wir wie gewohnt mit
wenig Schlaf mit dem Frühstück. Anschließend
klärten wir in Kleingruppen, welche Erwartungen und Fragen wir selbst an das interessante
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Thema haben. Julika erklärte uns den Unterschied zwischen Radikalisierung, Extremismus
und Fundamentalismus. Außerdem lernten wir die
wichtigsten Fakten kennen, weshalb sich Jugendliche radikalisieren und was sie dabei erwarten.
Am Nachmittag bekamen wir Besuch vom Felix
Benneckenstein. Felix hatte eine schwierige und
sehr radikale Vergangenheit und hat nach seinem
Ausstieg aus der rechtsradikalen Szene noch Probleme mit anderen Neo-Nazis. Danach durften
wir noch unsere eigene Neugier mit Fragen an
den Ansprechpartner für die Aussteigerhilfe Bayern befriedigen. Leider blieben viele unserer Fragen offen, da das Interesse zu hoch war und uns
nicht allzu viel Zeit blieb. Nach dem Abendessen
ging es dann endlich zur Vorstellung der Themen
für die Herbstkonferenz 2016. Der Abend endete
mit dem Gottesdienst.
Am Sonntag begann der Geschäftliche Teil der
Frühjahrskonferenz. Neben den vielen Berichten
wurde auch das Thema für die nächste KKK im
Herbst gewählt: Resilienz. Anschließend ging es
für uns alle nach drei schönen und erfolgreichen
Tagen wieder nach Hause.
Michelle Ebelt

FRÜHJAHRSKONVENT 2016

„Ich wollte nie erwachsen sein“ – Vom Sandmann
bis zur Tagesschau
Vom 11.-13. März haben wir uns für den ersten
Konvent des neuen LKs zum Thema „Ich wollte nie
erwachsen sein – Vom Sandmann bis zur Tagesschau“ im Jugendgästehaus Altglashütte getroffen. Der Freitag begann wie immer mit Kennenlernspielen, von „Mein rechter, rechter Platz ist
frei“ bis „Flüsterpost“ war alles dabei. Nach der
ersten Andacht zu unserem Titellied „Ich wollte
nie erwachsen sein“ war der erste Tag somit auch
schon offiziell rum.
Der darauffolgende begann mit einem Planspiel,
dessen Ziel es war, ein Kind in vier Runden großzuziehen. Natürlich nicht ohne die alltäglichen
Herausforderungen wie Streit mit den Eltern, Prüfungen in der Schule und der ersten großen Liebe. Durch die Entscheidungen im Spiel hat jedes
Team für sich ein einzigartiges Kind großgezogen,
dessen Eigenschaften nach der Mittagspause
nochmal erläutert wurden. Nach einem Bibliolog
zum Barmherzigen Samariter und wie man Verantwortung für sein Handeln übernimmt, ging es
über in den Gottesdienst mit Stationen, der die
vorherige Einheit noch abrundete und auch diesen
Tag beendete.
Am Sonntag stand nur noch der Geschäftliche Teil
an, den wir auf die Berichte beschränkten, da wir

leider nicht beschlussfähig waren. Als wir dann
die Altglashütte aufgeräumt hatten, ging es auch
schon wieder auf den Weg nach Hause. Nochmal
ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer für
diesen schönen ersten Konvent!
Der Leitende Kreis
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Bonhoeffer-Jugendnacht 2016

„Wie weit gehst Du?“
Die Bonhoeffer Jugendnacht ist in konsequenter
Weiterführung an die stattgefundene Großveranstaltung vom 08. – 11.04. 2015 „Dinge, für die es
sich lohnt“ entwickelt worden und fand erstmalig von 08. – 09. 04. 2016 statt. Das Projektteam
wählte sich das Thema „Wie weit gehst du?“ Gefördert wurde das Projekt aus den Mitteln des
Aktions- und Initiativfonds im Bundesprogramm
„Demokratie leben“.

weit bist du bereit zu gehen angesichts von auftretendem Unrecht? Wie gehst du mit Schuld
um?“

Die Frage von Petry Slammer in seinem Poetry
Slam „Was ist mir heilig?“ setzte diese Gedanken
fort und stellt die Jugendlichen vor die Frage, welche Dinge ihnen persönlich wichtig sind und wie
sie mit diesen Dingen umgehen. Welcher „Wert“
steht für sie dahinter. Mit der Methodik „WordUm 18:00 Uhr kamen die 25 Teilnehmer/innen Clouds“ gestalteten die Jugendlichen auf Leinund das Vorbereitungsteam im Gemeindehaus der wänden mit Keilrahmen ihr persönliches WordEvang. Kirchengemeinde Flossenbürg zusammen Cloud zum Thema.
um sich Kennenzulernen, dies bei Pizza fortzusetzen und um anschließend erste Informationen Bereits weit nach Mitternacht ging es dann raus
über die Person Dietrich Bonhoeffers zu hören und auf das KZ-Gelände. Dort fanden die Jugendlichen
über sein Wirken zu erfahren. Dazu gab es einen einen Stationenlauf vor, den sie in Kleingruppen
Input zum Leben, Sterben und der Botschaft Bon- bearbeiteten. An den Stationen fanden sich aushoeffers von Pfr. Herbert Sörgel und Regionalbi- gewählte Zitate von Dietrich Bonhoeffer zum Themenkomplex. Anhand von Dilemmageschichten
schof Dr. Hans-Martin Weiss.
mussten Entscheidungen getroffen werden über
Erstes Highlight war dann um 20.00 Uhr der mögliche Handlungsschritte zur vorgegebenen
Besuch des Theaters „Später Besuch – Dietrich Situation und Lösungen aus dem Dilemma bzw.
Bonhoeffer Redivivus“ am KZ Gelände Flossen- aus dem Konflikt erarbeitet werden. Zurück im
bürg. Dieses wurde vom Landestheater Oberpfalz Gemeindehaus gab es heiße Suppe für alle und
inszeniert und als Vorpremiere aufgeführt. Nach noch eine Vertiefung und Auswertung.
diesem beeindruckenden Stück setzten wir in
kreativer Weise mit den Inhalten des Theaters Einige entschieden sich dann für einen kurzen
auseinander. Erstmals kam die Frage auf: „Wie Schlaf, andere machten sich zum Sonnenaufgang
8

Bonhoeffer-Jugendnacht 2016

zur Burgruine auf. Auf jeden Fall traf sich die
gesamte Gruppe um 8:00 Uhr zum gemeinsamen
Frühstück. Die Abschlussreflexion beschloss die
Jugendnacht und wir gingen zusammen hinauf
zum KZ-Gelände, in den Arresthof zur Gedenkandacht anlässlich des 71. Todestags von Dietrich
Bonhoeffer.
Die Veranstaltung „Bonhoeffer-Jugendnacht“ war
sowohl von der Gruppe, als auch vom gemeinsamen inhaltlichen Arbeiten her ein tolles Projekt,
das vom 08.04. auf 09.04.2017 in diesem Format
erneut stattfinden wird. Darauf freuen wir uns
jetzt schon.
Doris Kick
9

Abenteuerfreizeit Kids

Olympia – Wir sind ein Team!
Alle vier Jahre finden die olympischen Sommerspiele statt, immer in einem anderen Land, aber egal wo, sie gehören immer zu den Highlights des Jahres.
Sportler und Sportlerinnen aus aller Welt versammeln sich, um sich gemeinsam im Zeichen des olympischen Geistes zu messen, und herauszufinden wer
der oder die Beste ist.
Dieses Jahr holten wir diesen olympischen Geist für ein Wochenende zu uns auf die Altglashütte: „Olympiade auf der Altglashütte – Wir sind ein Team!“.
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SUNDAY NIGHT CHURCH

Tankstelle gesucht!
Beim Jugendgottesdienst in Plößberg mal wieder richtig aufgetankt!
Die Jugendgruppe hatte sich zusammen mit Pfarrer Michael Kelinske das Thema
„Tankstelle ausgesucht““ für den Jugendgottesdienst, die Sunday Night Church, am
19. Juno in St. Georg in Plößberg gewählt.
Was tun, wenn der Tank leer ist? Welche Tankstelle soll angezapft werden? Beim
Anspiel der Jugendlichen wurde deutlich, dass der gestresste Manager vor lauter
Erfolgsdruck die Menschen um sich herum gar nicht mehr richtig sieht und dass
das ersehnte Feierabendbier alleine nicht lange trägt. Entspannen bei Musik, sich
abreagieren beim Sport, einfach nur Faulenzen im Zimmer oder Freunde treffen
und gemeinsam etwas Schönes erleben sind dagegen positive Erlebnisse, die aufatmen lassen und gut tun.
„Meine Zeit, steht in deinen Händen!“ sang die Band und mit ihr alle Gottesdienstbesucher. Ruhig werden und Auftanken bei Gott? Ja, denn in Matthäusevangelium.
11, 28.30 sagt Jesus: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich
will euch erquicken“, „denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“. Starke
Worte – starker Halt – starke Tankfüllung!
An fünf Stationen konnten die Besucher dann konkret auftanken: Zum Beispiel lud
eine Fürbittenwand ein, seine Anliegen, Sorgen und Bitten vor Gott zu bringen, an
einer Segensstation konnten man sich den Segen Gottes persönlich zusprechen
lassen oder im Kirchgarten zur Stille kommen und sich eine passende „Happy Card“
auswählen.
Auftanken bei Gott, bei Jesus: Eine Tankstelle zu der sich der Weg auf jeden Fall
lohnt!
Doris Kick
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Neubau Teamerhütte

Wenn aus einer „Baracke“ eine „Villa“ wird …
Niederschmetternd war die Info im Januar 2015
für alle Zeltlagerer: Die Teamerbaracke ist ab sofort gesperrt, muss abgerissen und neu gebaut
werden. Im Sommer gibt es ein Ersatzzelt.
Die Teamerbaracke, aufgestellt als Behelfshütte,
war in die Jahre gekommen und hätte der immensen Belastung wahrscheinlich nicht mehr lange
Stand gehalten.
So startete ab dem Frühjahr eine turbulente Zeit:
Konzepterstellung, Finanzierung, Angebotsabfrage, Auftragsvergabe usw. standen an.
Nachdem der Bauausschuss der Dekanatsjugendkammer ein Anforderungsprofil an die neue
Teamerhütte erstellt hatte, wurde dem Dekanatsausschuss das neue Konzept mit einem Finanzierungsvorschlag vorgelegt. Dieser wurde dann
auch in dieser Weise beschlossen.
Nach dem Ende der Zeltlagersaison 2015 konnte die alte Baracke abtransportiert werden und
über dem Winter wurden die neuen Fundamente gesetzt. Ostern dieses Jahres ging es dann mit
dem Aufbau der neuen Hütte los, so dass diese
an Christi Himmelfahrt, 5. Mai, auch eingeweiht
und offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden
konnte.
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Ein großer Dank für ein großes Projekt an viele
Menschen, die den Bau unterstützt bzw. möglich
gemacht haben:
…für die Finanzierung dem Dekanatsausschuss,
dem Förderverein Zeltlager Plößberg e.V., dem
Bezirksjugendring Oberpfalz und allen, die durch
eine Spenden im Rahmen der „Spendenaktion 100
x 50“ für die stattliche Summe von 10.405 € beigetragen haben.
… an unser Architektenteam Fr. Reil und Hr. Meißner sowie die Firma Bodensteiner für die gute
Zusammenarbeit die fachlich kompetente Begleitung und Neubau der Hütte.
… an alle Firmen und Einzelpersonen, die durch
Materialspenden und Arbeitseinsätze den Umbau
im Weiteren unterstützt haben.
… an Frau Maria Seggewiß, Gattin des Weidner
Oberbürgermeisters, für die Schirmherrschaft
über die „Spendenaktion 100 x 50“. Durch ihren
vehementen Einsatz konnte das Spendenziel weit
übertroffen werden.

Danke. Jetzt haben die Teamer die neue, große Villa in Beschlag genommen. Ein tolles neues Gebäude. Wunderbar. Und sie steht unter dem Schutz
des Kreuzes. Dieses wurde im Zuge des Neubaus
der Teamerhütte, nach dem Sturz im Herbst gleich
mit einem neuen festen Betonfundament aufgeUnd sie ist nicht nur schön, nein sie ist wirklich stellt. Alles neu.
gigantisch geworden!
Thomas Vitzthum

Neubau Teamerhütte
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YouCom.2016 – Die.Ex.Konfi.Freizeit

Get the
spirit!
Am Freitag, den 13. Mai 2016 starteten wir nachts
um 22:00 Uhr unser kleines Abenteuer in Richtung Kroatien. Während die einen schon erste Bekanntschaften mit anderen Teilnehmern machten,
versuchten andere etwas Schlaf zu bekommen,
jedoch haben wir aus eigener Erfahrung feststellen müssen, dass dies nicht ganz so leicht war.
Nach einigen Stunden und vielen Nachrichten
der Telekom, die uns oft mitgeteilt hat, dass wir
erneut über die Grenze gefahren sind, kamen wir
endlich in dem kleinen kroatischen Örtchen Šišan
an. Etwas müde stiegen wir aus dem Bus, waren
dann aber hell wach als Thomas und Jakob uns
mit einem Willkommens-Cocktail (natürlich alkoholfrei) empfingen. Wir bezogen unsere Zimmer
und mussten schon bald feststellen, dass die Sache mit der Ordnung nicht ganz so einfach ist, vor
allem bei sechs Mädchen. Den Abend ließen wir
mit einer lustigen Willkommens-Party mit Manu
hinter der Bar noch mehr oder weniger gemütlich ausklingen. Am zweiten und dritten Tag stand
14

alles unter dem Motto kennenlernen und Freundschaften schließen, was auch sehr gut funktioniert hat. Außerdem hielt Pauki am Sonntag einen
Pfingstgottesdienst, bei dem alle einen Teil dazu
beigetragen haben.
Das Thema „Heiliger Geist“, um das es an Pfingsten ja geht, spielte auch eine große Rolle während
der gesamten Freizeit. Wir arbeiteten viel mit Bibelstellen und machten Gemeinschaftsspiele zum
Thema Zusammenhalt und Gruppengefühl. Auch
der Sport kam nicht zu kurz. Dass Volleyballnetz
stand uns rund um die Uhr zu Verfügung und
auch der Fußballplatz nebenan wurde regelmäßig genutzt. Am Mittwoch verbrachten wir den
Tag auf einem gemütlichen Schiff, dass uns erst
in die Stadt und danach an einem etwas abgelegenen Strand gebracht hat. Dieser Ausflug war
für viele das Highlight des gesamten Kroatienaufenthalts. Jedoch gab es auch diverse andere
Höhepunkte, wie zum Beispiel die Lagerolympiade oder das Spiel Mr. X, welches sich Timmy und

Thomas vor einiger Zeit einmal selbst ausgedacht
haben. Natürlich hat es uns auch mal nach Pula
verschlagen. Wir schauten uns die wunderschöne
Stadt an, gingen ein wenig shoppen und hatten
eine Menge Spaß, bevor wir den Abend zusammen bei reichlich Pizza haben ausklingen lassen!
Doch leider neigte sich You.Com.2016 auch schon
langsam dem Ende zu. Wir verbrachten die letzten
Tage noch am Strand, im Pool oder mit lustigen
Spieleabenden, bevor wir am Sonntag, den 22.
Mai nach zehn überragenden Tagen voneinander
unter Tränen Abschied nehmen mussten. Was als
Teilnehmer einer Ferienfreizeit begann, endete mit neuen Eindrücken und tollen Erlebnissen.
Doch was ich am wichtigsten finde: Mit neuen
und hoffentlich langjährigen Freundschaften.
Ich freue mich schon auf YouCom.2017 und auf
hoffentlich neue Freundschaften, die ich damit
verbinde.
Lucia Kummer

YouCom.2016 – Die.Ex.Konfi.Freizeit
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YouCom.2016 – Die.Ex.Konfi.Freizeit
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Get the
spirit!

Kreisjugendtag und Kinderbürgerfest

Alle Jahre wieder – ein Erlebnis!
Auch dieses Jahr war die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden sowohl am Kreisjugendtag, wie auch am
Kinderbürgerfest in Weiden gut vertreten. Am Samstag,
den 18. Juni bereiteten der LK, sowie einige freiwillige
Helfer ihren Stand am Kreisjugendtag in Fuchsmühl
auf. Neben Kinderschminken, Luftballontieren und dem
beliebten Turmbau zu Babel konnten sich nicht nur Kinder an unserem Angebot erfreuen. Auch Eltern hatten
die Möglichkeit, sich über die EJ Weiden zu informieren
und bevorstehende Veranstaltungen kennenzulernen.
Bei mehr oder eher weniger schönem Wetter wurde
der Tag dann mit einem gemeinsamen ökumenischen
Jugendgottesdienst abgerundet.
Weiter ging es am Sonntag, den 17. Juli am Kinderbürgerfest in Weiden. Am gewohnten Platz schlugen
der LK und viele weitere ehrenamtliche Mitarbeiter
erneut ihr Zelt auf und waren den ganzen Tag über
gut beschäftigt. Nachdem die Luftballons schon am
frühen Nachmittag aus waren, so gut wie alle Kinder,
Mädchen sowie Jungs, mit Kinderschminken versorgt
wurden und sich Türme aus Holzklötzchen gegenseitig überragten, ging auch diese Veranstaltung schnell
vorüber. An dieser Stelle bedankt sich der Leitende
Kreis nochmal bei allen Helfern und freut sich schon
wieder auf das nächste Jahr!
Der Leitende Kreis
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International Youth Exchange

„Move on 4. Get connected.
Remembering the past,
taking responsibility today,
shaping the future.“
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Between 15th and 29th, August, I participated
in a youth exchange in the youth guest house
Altglashütte organized by the Protestant youth
Weiden. Groups from Germany, Czech Republic,
Croatia and Israel took part.
In the first days we started with playing games for
getting to know each other and the other countries, which were good to start building the group,
and setting the rules for living together. Also a
trip to the forest of Waldnaabtal was a chance for
the other nationalities to experience the regional
landscape, but also a chance to learn teamwork as
a first step to connect to each other.
After starting with fun and a better grown-together group we started to focus on our topic,
first with „remembering the past“. For that we for
example made a trip to Nürnberg to first visit the
Documentation Center. For the Germans is was a
little bit easier to understand the exhibtion because we could read the texts and weren‘t dependent on the audio guides, but, however, everybody
was interested in the topicand tried to use the
time to learn and understand what happened at
that place. After a lunch break we had a guided
tour around the „Reichsparteitagsgelände“. The
tour was very effective showing us the propaganda that was put into the architecture and how
it was supposed to affect the individual human
being. The most important message we took out
of that was „Don‘t forget you‘re an individual“. In
the following workshops we had the chance to
get in a deeper conversation with people from
other countries.

The next day we went to the close to Altglashütte
located memorial site of the concentration camp
Flossenbürg. In our national groups we had guided tours around the site and after lunch with
the complete group we had a closer look to some
aspects in a workshop.
As a follow-up we reflected about those two days.
For that we had time to think over some questions
on our own, then talk about it in groups of mixed
nationalities and then express an important message in an artistic way. The different small groups
found a big variety of important messages they
wanted to show to the whole group and everybody could take away something for themselves.
But in between the working on our topic there was
always time for some fun group activities, too. For
our Olympic Games we designed our own team
shirts and then competed in our mixed groups
against each other in small games that challenged various abilities and of course our teamwork.
One big day for us was the panel discussion with
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different guest that was also visited by the press.
Next to some tasks and questions that were prepared by the host we also had the opportunity to
ask questions prepared by us. We could ask about
politics, youth in Europe and current conflicts.
Also a big opportunity to discuss about topics we
are interested in was our visit at Weiden cityhall
to have a conversation with the mayor. He especially encouraged us to be politically active and
use our chance to vote.
About the panel discussion we reflected intensely
by having a discussion with one partner while
going for a walk and then share the answers we
found to some questions in joined groups of four.
The messages we took with us from the panel discussion we also shared with the whole group in an
artistic way. One sentence that stuck with most
people was: „You cannot change the worl, but you
can be a change in it.“
After that reflection in the evening we had a barbecue that was open to other people who could
visit us and talk to all the participants. There was
also the chance to play a lot of games and have
fun together.
On the following saturday we had another chance
to visit Flossenbürg and go through the exhibitions we haven‘t seen the first time. Especially the
exhibition of photos of Israeli families was really
interesting for most of us and led to intense discussions about family life and how we young participants plan or imagine our lifes which brought
some of us again closer together.

Sunday we spent the whole time to prepare our
project „Europe 2020“ to present it later in the
pedestrian zone of Weiden. Everybody was really
engaged in it and tried to make the best out of it
and it was a day of a lot of hard work. We also
managed to overcome some difficutlies in organizing everything and tried to share all of our
resources the best we could and help each other.
The day between the preparation and the presentation of our project we spent in the amusement
park in Geiselwind. We already had some good
talks during the bus ride and then we split up in
small mixed group. After a time where we could
try all the attractions we wanted to we all met for
lunch. Afterwards we stayed a little longer inside
because then it was heavily raining, but we still
had a lot of fun. In the afternoon we had again
some time after the rain to go into some other
attractions. We then met again and went on our
way home. For many people this day was one of
the big highlights.
On tuesday we presented our project in Weiden.
Last preparations in the morning and building
everything up in Weiden was really stressful and
chaotic, but by helping together we managed to
be finished in time. The groups had planned a diverse programs.
There was singing and dancing and a sketch to attract people and bring across a message of peace
and togetherness. We had a little survey to ask
people about their fear of terrorism, a station that
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challenged people and the way they judged people just by looks and some handed out papers to
make people self-aware if they are judgemental.
A selfmade movie was shown and people could
write their wishes for Europe‘s future on balloons
which were then tied together to an impressive
balloon tree. And to thank people that participated one group handed out little gifts.
Although we sometimes had the feeling that there weren‘t really people who were interested in
our presentation and there were some problems
with the organization and the language border
everybody experienced some success by having
fun singing or dancing or having a good conversation with an interested person. Most of us grew
in some way during the project.
Following that we used some for reflecting about
our project, about how it was planned, about how
it was executed and about how we could reach
out to people.
Thursday, our last whole day, was already an opportunity to slowly say goodbye to all the people and reflect again about the whole youth exchange. The day was ended with an evening with
a special dinner and a programme we participants
prepared ourselves. After the programme some of
the leaders prepared for some time to think again
about the group and our farewell. Some really
emotional moments were created and although
it wasn‘t the final goodbye it was already really
hard.
20

On friday, the final day, we cleaned the house together and then had a ceremony where we got
our certificates.
After lunch we had to say gooodbye to the Croatian and the Czech group who were leaving then.
The second goodbye was a little less sad than the
evening before and maybe more hopeful for what
is to come.
The Israeli group stayed a little bit longer, but the
Germans slowly started to leave afterwards.
This youth exchange was one of the best experiences of my life although it was really hard
sometimes. It changed all of the people participating to the better. I would definitely take part
in something like that again, but also I want as
many other young people as possible to have the
chance to participate. Everybody should be able to
experience that.
It‘s hard for few people to make a change, but it
gets easier the more people join them.
Eva Kormann

International Youth Exchange
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Reformationsjubiläum 2017

Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!
Welche Türen müssen wir öffnen für eine zukunftsfähige und tolerante Gesellschaft? In der
niemand Angst haben muss. In der alle genug zum
Leben haben. Ein Stück Himmel auf Erden …
Seit einem halben Jahr plant ein Team zu diesem
Thema eine ganz besondere Kreativ-Aktion: „Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“
Und die wird richtig COOOL! 95 Gruppen lassen
ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten 95 Türen: Egal ob Actionpainting oder Serviettentechnik, Branding oder mit Legosteinen bekleben –
(fast) alles ist erlaubt, solange es eine Holztür ist,
die auch einem Regenschauer standhält.
Mitmachen können Kinder- und Jugendgruppen,
Vereine, Schulklassen, (Posaunen-)Chöre, Menschen mit Behinderung oder ohne… – jeder, der
Lust hat, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und kreativ zu werden.
Die Idee zu einem „Tür-Projekt“ stammt ursprünglich aus Wittenberg: Martin Luther schlug im Jahr
1517 seine 95 Thesen an eine Kirchentür und
setzte damit eine große Bewegung in Gang. Neue
Zugänge zur befreienden Botschaft des christlichen Glaubens wurden damit eröffnet. Die Aktion
„Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“
will heute möglichst vielen jungen Menschen Türen zum Glauben öffnen.
22

Start der Aktion ist im November 2016. Auf der
Homepage der EJ im Dekanat Weiden gibt es dazu
dann alle wichtigen Infos und die Möglichkeit,
sich anzumelden. Am 1. und 2. Juli 2017 werden
die Türen im Max-Reger-Park/Stadtpark in Weiden öffentlich aufgestellt. Dazu gibt´s dann jede
Menge Musik und Aktionen, einen Open-AirGottesdienst und vieles mehr! Alle Türen werden
außerdem in einem kleinen Büchlein erscheinen.
Denn eines ist klar: Der Aufwand soll sich schließlich lohnen!
Susanne Götte

Foto: EJB

Zeltlager Small

Lateinamerika:
Buen día!
Nach mehrmonatigen Vorbereitungen, die sich
von Stammtisch über Info- und Erste Hilfe Tag
und letztendlich dem Vorbereitungswochenende erstreckten, freute sich das 40-köpfige Team
wahnsinnig, dass es endlich losging: bunte Papageien, neugierige Forscher und Mexikaner mit
Schnurrbart nahmen die 156 Kinder herzlich in
Empfang. Bei Kennenlernspielen und einer Lagerrallye machten sich die Teilnehmer erstmals
untereinander bekannt und konnten sich mit dem
Dschungel, den sie die nächsten 11 Tage bewohnen würden, vertraut machen. Anschließend folgte auch schon einer der beliebtesten Einheiten,
das Lagerfeuer. Doch bevor alle in ihre Schlafsäcke
krochen, wurde natürlich auch dieses Jahr wieder
traditionellerweise „Reicht euch die Hand“ am
Kreuz gesungen.
In den weiteren Tagen zeigten die Kinder sich
motiviert beim Postenlauf, Multiball und Chaosspiel, außerdem lernten sie in den TEEs viel über
die die lateinamerikanischen Hochkulturen und
die Bräuche und Feste des Kontinents. Zur Hälfte
des Lagers freuten sich dann alle einen Vormittag
ausschlafen zu dürfen, um dann fit und motiviert
in den Wald zum Geländespiel aufzubrechen.
Dass dieses Jahr der Gottesdienst für abends
geplant war, war nicht ohne Grund: der AK führte

das komplette Lager zu einer wunderschön
dekorierten Waldlichtung, bei der der Tag in einer
einmaligen Atmosphäre abgeschlossen wurde. Ein
weiteres Highlight war das neue Großgruppenspiel „Wakanda“, bei dem die Kinder als Forscher
oder Ureinwohner agierten und so viele Stationen
wie möglich bearbeiten mussten, um ihr Team
voran zu bringen. Und so verstrichen die Tage wie
im Flug und schon war es wieder einmal so weit,
der letzte Abend, der bunte Abend stand auf dem
Programm. Einige Familys hatten extra Tänze oder
Lieder einstudiert und Matze wurde zum Dschungelkönig gekrönt, nachdem er sich in einem

Wettbewerb gegen viele Mitstreiter durchsetzte.
Auch die Lagerband gab noch einmal Gas und
lockte bei dem einen oder anderen eine Träne
hervor.
Letztendlich lässt sich sagen, dass auch das Zeltlager 2016 wieder ein voller Erfolg war. Dies wäre
niemals ohne die wunderbare Leitung von Spicko
& Fex (ein großes Danke an dieser Stelle!) möglich
gewesen wäre und es ist absolut nachvollziehbar,
dass bei einigen jetzt schon die Vorfreude auf das
nächstes Jahr da ist.
Kathi Kappl
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Buen día!
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„Lateinamerika – Im Zela-Dschungel von Plößberg“

Für die Meisten war dieser eine Freitag ein Tag wie
jeder andere. Doch für die 43 Betreuer, bestehend
aus Teamern, Springern, Küchenpersonal, Krea
und Lagerleitung, die sich am Zeltplatz in Plößberg eingefunden haben, war es der aufregendste
Tag des Sommers. Denn um 13:00 Uhr Ortszeit
wurde das Absperrband am Parkplatz durchgeschnitten und die 160 elf- bis fünfzehnjährigen
stürmten in das L-Lager 2016.
Lateinamerika, um genau zu sein Südamerika,
besteht zu großen Teilen aus Regenwald. Und
wie es so üblich ist, wird das Zeltlager-Thema am
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Ankommtag immer sehr genau genommen. Deshalb hat sich das Team auch neben ihren vielfältigen Kostümen auch darum bemüht, dass es
nachmittags und abends etwas regnerisch und
frisch bleibt. Die Laune der Kinder hat das aber
nichts abgetan. Bei Kennenlern-Spielen und einer
Lagerrallye lernten sie ihre Teamer, ihre FamilyKollegen und Kolleginnen, die wichtigsten Orte
und die Regularien kennen. Abgerundet wurde
dieser ereignisreiche Tag durch ein Lagerfeuer,
das aufgrund des Wetters in der Essensbaracke
stattfand.

Am nächsten Morgen ging es dann nach der
Morgenandacht und dem Frühstück gleich weiter im Programm. Diesmal hat das Wetter auch
mitgespielt, was die Familys vormittags im FamProgramm auch gleich genutzt haben. Einige sammelten sich im Krea, um Flaggen für ihre Family
zu malen, andere tobten sich am Volleyballfeld
oder auf der Spielwiese bei einer Runde Fußball
aus. Nach dem Mittagessen ging es gestärkt auf
zur Schnitzeljagd. Dabei konnten sie an Stationen
auf einer kleinen Route Richtung Plößberger Weiher Punkte bei verschiedensten Spielen sammeln.
Die Gewinner-Family bekam nämlich am Folgetag Schnitzel zum Abendessen. Abends wurde es
den Kindern beim Splittering überlassen, was sie
machen möchten. Es gab Angebote wie Stockbrot
und Singen am Lagerfeuer, ein Massagezelt, eine
Poetry-Slam-Runde oder auch Brettspiele auf der
Terrasse der Essensbaracke.
Am Folgetag wurde es vormittags erst mal ruhiger mit der ersten von zwei theologisch-ethischen
Einheiten (kurz: TEE). Angestimmt durch ein kurzes Anspiel lernten die Kinder die Geschichte von
einem Indigeno, dessen Heimat bedroht wird. An
verschiedenen Stationen wurde dann über Dinge
wie die Ausbreitung Lateinamerikas, gesellschaftliche Zustände und die dortigen Religionen diskutiert. Nachmittags folgte das Großgruppenspiel
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„Nur die Hortn kommen in’n Gortn“, was in keinem Lager fehlen darf. Dabei wurden die Kinder
in vier Teams mit eigenen Zonen eingeteilt und es
ging darum so viele Bälle wie möglich zu ergattern und in den eigenen Eimern zu sammeln. Am
Abend konnten sich alle von diesem ereignisreichen Tag beim Family-Programm ausruhen.
Tag 4 startete mit einer Partie Rounder – einem
Baseball-ähnlichen Spiel – mit dem ganzen Lager.
Da das Wetter passte, konnten nachmittags auch
alle geschlossen zum Weiher gehen, um zu baden
und Eis zu essen. Abends fand dann das erste Lagerfeuer mit Story statt. Dabei reiste ein Junge um
die halbe Welt bis nach Südamerika, wo er aufgrund eines vertauschten Koffers am Flughafen
von einem Abenteuer ins Nächste stürzt.
Am Folgetag stand die zweite TEE an, bei der die
Kinder vor unterschiedliche Probleme aus Lateinamerika gestellt wurden und selbständig an möglichen Lösungen arbeiteten. Nachmittags ging es
dann auf in den Wald zum großen Geländespiel.
Aufgeteilt in die Teams Rot, Gelb und Grün suchte jede Mannschaft sich eine kleine Lichtung, um
dort ihre Basis aufzubauen. Im Spiel konnten sie
sich dann mehrere Rohstoffe bei Händlern und
Stationen erarbeiten, die sie dazu verwendeten,
um einen kleinen Modelltempel zu bauen. Das
Geländespiel erfolgte über drei Einheiten. Und da
das Wetter gepasst hat, konnten alle draußen im
Wald in ihren Basen übernachten.

Nach den letzten Zügen des Spiels am Vormittag
des 6. Tages ging es zurück zum Zeltplatz. Nachmittags ruhten sich die meisten Familys aus, da
am Abend ein weiteres Highlight anstand: die
Disco. Unter dem Motto „Neon-Party“ wurden die
Kinder unter anderem durch Lip-Sync-Battle einiger Teamer und durch die aktuellsten Hits von „DJ
Spo-T-Fy“ bis tief in die Nacht bespaßt.
Zum Glück stand am nächsten Tag vormittags erst
mal Ausschlafen auf dem Plan. Denn nachmittags wurde den Kindern wieder einiges bei dem
wiederbelebten Schlag-den-Teamer abverlangt.
Dabei konnten sie sich frei aussuchen, zu welchem Teamer sie gehen. Diese haben sich Disziplinen ausgedacht, in denen sich die Kinder mit
ihnen messen können. Mit der Fortsetzung der
Lagerfeuer-Story wurde der Tag abends gemütlich
abgerundet.
An Tag Nummer 8 gab es eine zweite Einheit
Splittering. Nachmittags wurde das Family-Programm genutzt, um Volleyball zu spielen, zu chillen oder – ganz eifrig – eine eigene HollywoodSchaukel zu bauen. Am Abend wanderte das Lager
geschlossen zu einer kleinen Lichtung, abseits des
Zeltplatzes, um beim Gottesdienst zu singen und
zu besinnen.
Am nächsten Tag hatten die Familys vormittags
nochmal Zeit für sich im Fam-Programm, denn
nachmittags stand Multiball an. Dabei spielten die
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Familys gegeneinander Volleyball, Fußball, Völkerball und im Menschenkicker. Am Abend folgte das
finale Lagerfeuer, an dem die Abenteuer des Jungen in einem Happy End mündeten.
Die Zeit verging so schnell. Nun folgte schon
der letzte ganze Tag. Dabei konnten die Familys
ganztags im Fam-Programm nochmal unter sich
Zeit verbringen. Am Abend fand der traditionelle
„Bunte Abend“ statt, an dem zwei Detektive das
Rätsel um die mafiösen Strukturen des Lagerladens und bei verschiedenen anderen Programmpunkten aufdeckten. Gegen Ende gab es nach
dieser Geschichte noch eine Diashow und die alljährliche Zettel-Aktion.
Tag 11. Der letzte Tag nach einem – gefühlt – viel
28

zu kurzem Lager. Jedoch hatten die Kinder vormittags noch nicht viel Zeit, sich ordentlich zu verabschieden, da noch gepackt, die Zelte aufgeräumt
und gekehrt, die Traufränder geschrubbt und die
Feldbetten eingelagert werden mussten. Ab frühem Nachmittag trafen die ersten Eltern an. Zur
Abschlussandacht wurde schließlich noch einmal
gemeinsam gesungen, über die schöne Zeit nachgedacht, geweint und sich verabschiedet. Das
war‘s für dieses Jahr. Uns hat es wahnsinnig Spaß
gemacht und wir haben viele tolle Erfahrungen
machen dürfen. Wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann!
Teresa Schneider und Bodo Luber

Zeltlager Large
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Jugendfreizeit

frei, wild und
abenteuerlustig in
Schweden
Im Jahrhundertsommer 2016 begab sich eine
kleine Gruppe auf eine aufregende Reise in die
schwedische Wildnis. Der bunt zusammengewürfelte Haufen bestand aus fünf begnadeten Teamern, 24 hochmotivierten Jugendlichen und einer
wahnsinnig talentierten Busfahrerin.
Schweden, das Land der Elche, Seen und Köttbullar und wir mitten drin. Unsere Truppe, bestehend
aus 30 Leuten, machte sich am 13. August auf die
lange und erlebnisreiche Busreise nach Schweden.
Die Stimmung war bestens, das Wetter hervorragend und ein lockeres Busprogramm, sowie gute
Musik sorgten dafür, dass die Zeit schnell verging.
Als wir spät nachts mit der Fähre aus dem Hafen
ausliefen wurden wir mit diversen Feuerwerken
verabschiedet. Unser kunterbuntes Haus im südwestlich gelegenen schwedischen Värmland war
ein guter Ausgangspunkt für unsere Abenteuer.
Die zehn Tage vor Ort standen ganz unter dem
Motto: „frei – wild – abenteuerlustig“. Das Programm war gefüllt mit Spielen, Spaß, Musik,
Abenteuern und Herausforderungen, aber auch
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besinnlichen und entspannenden Einheiten. Den
Auftakt machten wir mit der eigenhändigen Erkundung und Kartographierung der umliegenden
Umgebung. Gefolgt von stürmischen Kanu-Fahrten, langen Abenden am Lagerfeuer, mit Stockbrot
und musikalischer Performance, spannenden Wikingerschach-Matches, Stadtbesuchen und Survivaltraining. In Arvika und Karlstadt konnten wir
uns, einen Tag lang, ein Bild vom schwedischen
Stadtleben machen und haben dort auch bayrische Kultur entdeckt, ein Oktoberfest-Zelt. Die
neu gewonnen Überlebensfähigkeiten durften wir
in die Tat umsetzen, als wir unser eigenes Camp
mit dazugehöriger Feuerstelle und einem Erdofen
aufbauten und die meisten dort auch die Nacht
verbrachten. Den Abschluss des Programms war
unser eigens vorbereitetes Mittsommerfest, mit
dem dazugehörigen verzierten Baum und Kränzen
aus Zweigen und Blumen.
Auf dieser Freizeit sind alle Teilnehmenden aneinander und miteinander gewachsen, ob bei einem
Wettkampf, einer thematischen Einheit, Andacht

oder einfach in der Freizeit. Es war ein fantastischer Gruppenzusammenhalt und es wurde niemals langweilig, denn man wurde oft einfach von
der Euphorie und den Leuten mitten ins Geschehen hineingezogen. Als wir am 24. August unsere
Heimreise antraten, waren wir ein eingespieltes
Team geworden. Den einzigen Makel, den man
erwähnen könnte, war, dass wir nicht das Glück
hatten, einen echten lebenden Elch zu sehen.
Adrian Schober

Jugendfreizeit
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Jugendbegegnung Israel 2017

»Project: Peacemaker.
Together forever.«
Nach den wunderbaren Erfahrungen in Israel bei
der Jugendbegegnung Anfang dieses Jahres in
Shefa-Amr und Kiryat Tivon war klar, dem hat die
Dekanatsjugendkammer auch einstimmig zugestimmt, dass der Kontakt zwischen deutschen und
israelischen Jugendlichen verstetigt werden soll.
Die beiden Partner, die Arabs Peace Scout Association in Israel und das Evangelische Jugendwerk im
Dekanat Weiden haben ein Konzept entwickelt.
Daraus wurde nun »Project: Peacemaker. Together
forever.«
Worum soll es gehen? Was sollen Jugendliche
mitnehmen und lernen?
Das Projekt hat eine klare interkulturelle und
interreligiöse Ausrichtung. Die schwierige Situation zwischen Juden und Arabern in Israel auf
dem Hintergrund der Holocaust Erfahrungen wird
hierbei sicherlich ein Thema sein. Die Erfahrungen
der Deutschen im Dritten Reich schließen hier den
Kreis des gemeinsamen Themas mit der Auseinandersetzung mit diesen Fragen und den Versuch ein
perspektivisches Miteinander von jungen Menschen möglich zu machen.
Ziel ist es, Jugendlichen in ihrer Persönlichkeits-
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entwicklung zu begleiten, ihnen internationale
Erfahrungen zu ermöglichen, sie zu stärken und
ihnen bei Fragen von Diskriminierung, Minderheiten, Anderssein, Frieden, gemeinsamer Verantwortung etc. Handlungsmuster für ihr alltägliches
Leben mitzugeben.
Nach dem Besuch in Israel freuen wir uns auf den
Gegenbesuch. Junge Israelis erwarten wir in der
zweiten Woche der Osterferien, von Ostermontag, 17. April bis zum darauffolgenden Montag,
24. April 2017.
Ein abwechslungsreiches Programm mit Activities, Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen sowie der inhaltlichen Fragestellung nach
„Peacemaker“ wird garantiert eine spannende und
abwechslungsreiche Woche bescheren.
Anmeldungen gibt es ab Januar auf
www.ej.weiden.de. Save the date!
Shalom,
Thomas Vitzthum

Unterwegs mit der Evangelischen Jugend

Termine

2017

17. – 24. April
„Deutsch-Israelische Jugendbegegnung (ab 16 Jahren)
Project Peacemaker: Together Forever. “
Jugendgästehaus Altglashütte
28. April – 1. Mai
Abenteuerfreizeit Kids (7-11 Jahre)
Jugendgästehaus Altglashütte
2. – 11. Juni
YouCom.2017 (13-15 Jahre)
Die.Ex.Konfi.Freizeit. im Dekanat Weiden
Hostel Šišan, Kroatien

19. August – 2. September
Holland Jugendfreizeit (ab 16 Jahren)
Segeltörn Ijsselmeer + Haus in Eastermar

25. Juli – 5. August
Erasmus+ International Youth Exchange (16-20 Jahre)
Kroatien/Istrien

8. – 10. Dezember (2. Advent)
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende I (7-11 Jahre)
Jugendgästehaus Altglashütte

7. – 17. August
Zeltlager Small (7-11 Jahre)
Zeltplatz Plößberg

15. – 17. Dezember (3. Advent)
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende II (7-11 Jahre)
Jugendgästehaus Altglashütte

20. – 30. August
Zeltlager Large (12-15 Jahre)
Zeltplatz Plößberg

e is e in . E rl e b e n .
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Kommentar

Mein Mittagessen mit der Enquete-Komission
Was heißt EQ ?
a) Ist das Pendant zum IQ, also Emotionale Intelligenz
b) Einstiegsqualifizierung
c) Wie, was - Enquete-Kommission ?
So oder so ähnlich ging es mir wenige Tage vor
dem 15. April.
„Enquete-Kommissionen sind vom Deutschen
Bundestag oder von einem Landesparlament
eingesetzte überfraktionelle Arbeitsgruppen, die
langfristige Fragestellungen lösen sollen, in denen
unterschiedliche juristische, ökonomische, soziale
oder ethische Aspekte abgewogen werden müssen“, so sagt Wikipedia.
Am 15.04.2016 war ich eingeladen zum Gespräch
der Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Bayern“ mit anderen Jugendlichen der Region
Nordostbayern (Landkreise Tirschenreuth, Wunsiedel, Hof). Veranstalter war die Evangelische
Landjugend Oberfranken-Oberpfalz. Aber natürlich war auch die KLJB mit dabei. Das Gespräch
wurde einberufen, weil die Verbandsvertreter
der Jugendverbände der Kommission keine ausreichenden Antworten auf ihre Frage nach den
gleichwertigen Lebensverhältnissen gegeben hatten. Deswegen machte sich die Kommission auf
den Weg „aufs Land“, um sich vor Ort selbst ein
Bild zu machen – unter anderem, im Gespräch mit
Jugendlichen. Die Enquete-Kommission will überprüfen, ob die Landesregierung ihren Vorsatz von
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„gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern“ tatsächlich erfüllt oder gefühlt abgehängte
Regionen fernab von München immer noch abgehängt bleiben.
Was muss ich mir jetzt drunter vorstellen? Zunächst einmal einen Haufen AnzugträgerInnen.
Dennoch alle sehr bürgernah – auch wenn Sie
sich keine Namen merken, schütteln sie jedem die
Hand. In gemischten Tischgruppen (Bürgermeister, Jugendliche, Kommissionsmitglieder) wurden
im EBZ Bad Alexandersbad (bei Marktredwitz) folgende gewichtige Fragen erörtert:
Was bewegt mich, wenn ich an „gleichwertige Lebensverhältnisse“ denke?
Welche Chancen bietet meine Region?
Was bräuchte es noch zur Potentialentfaltung?
Die Antworten fielen nicht schwer: gemeinsame Schule und Ausbildung (Keine Bevorzugung
von Mittelschule, Realschule, Gymnasium oder
FOS/BOS), wohnortnahe und inklusive Lern- und
Ausbildungsmöglichkeiten für am besten alle
und am besten alle Berufszweige, wohnortnahe
Arbeitsplätze, zeitgemäße Wohnungen für junge
alleinstehende Erwachsene und Kleinfamilien,
eine Änderung des Denkens hin zur Familienfreundlichkeit, Wohnqualität und Freizeitqualität
einer Region – es möchte ja nicht jeder in der
Großstadt wohnen, gute Verkehrsanbindung an
die Ballungszentren, Mitbestimmung – auch
unabhängig von parteilichem Engagement – in

Kommune und Freizeit, eine lebendige Dorf- oder
Stadtgemeinschaft, eine Förderung der Strukturen
der Jugendbildungsarbeit.
Es wurde festgestellt, dass viele aus der Region
gerne nach der vielleicht wohnortfernen Ausbildung in die Region zurückkommen. Nicht, weil es
hier so „erdig und Bierzelt“ ist, wie eine Reporterin aus München sagte, sondern weil man sich
zugehörig fühlt. Ein bisschen große Welt schadet
uns nicht, aber wir brauchen und haben schon
eine Region mit hoher Lebensqualität. Und dazu
braucht es nicht nur die schnelle DSL-Leitung,
sondern vor allem eine Politik, die nicht auf Kennzahlen, sondern regionale Unterschiede schaut.
Christina Ponader

Bildnachweis : Jürgen Kricke.

Andacht

Jesus sah ihn voller Liebe an.
Markusevangelium 10, 21

„Respekt“ - das hört man so manchmal, wenn jemand seine Bewunderung und Anerkennung für eine bestimmte Leistung ausdrücken will.
„Respekt, das hätte ich dir nicht zugetraut“ - „Respekt, das hast Du gut hingekriegt“. Aber Respekt ist noch viel mehr als Lob.
Respekt bezeichnet vor allem eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen - und
das unabhängig von dessen Leistung oder Meinung oder Aussehen oder … Respekt ist das, was uns wertvoll macht, was uns Würde verleiht.
Wir alle haben es bestimmt schon in verschiedenster Art und Weise erlebt, wie es einen trifft, wenn man respektlos behandelt wird, wenn man
spürt, dass man dem anderen gleichgültig ist, wenn einem Missachtung oder gar Verachtung entgegenschlägt. Das verletzt und entehrt und
zerstört die Beziehungen zwischen Menschen.
Als 2015 die beste Schule Deutschlands gewählt wurde (eine Gesamtschule in einem Wuppertaler Arbeiterviertel mit vielen Migrantenkindern
und Behinderten), gab es eine Sache, die Lehrer wie Schüler gleichermaßen betonten: Respekt. Jeder wird geachtet unabhängig von Hautfarbe
oder Kleidung, unabhängig davon ob er/sie gut laufen kann oder im Rollstuhl sitzt, egal ob Vorgesetzter (Lehrer) oder Untergebener (Schüler),
egal ob er/sie mein Typ ist oder nicht und meine Meinung hat oder eine andere.
Der Mensch, den Jesus voller Liebe ansah, war einer, der Jesus nicht nachfolgte, der anderer Ansicht war; aber er hatte Jesu ganze Zuwendung.
Respekt beginnt immer in Deinem Herzen und ist Deine Entscheidung. Willst Du den anderen respektieren oder nicht? Dafür kannst Du auch
keine Bedingungen stellen. „Ich respektiere dich, wenn …“ - geht nicht.
Wirklicher Respekt setzt den anderen frei, sich selbst und seine Möglichkeiten und Eigenheiten zu entdecken. Respekt presst nicht in ein bestimmtes Schema. Respekt sieht den anderen/die andere als Geschöpf Gottes, wunderbar gemacht, mit unzähligen Eigenschaften, Fähigkeiten
und Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt. Die Ecken und Kanten, die Flausen und Ideen, die jeder hat, hat uns Gott gegeben, damit wir
griffig sind und nicht aalglatt. Mit uns will Gott diese Welt gestalten. Deswegen finde ich Menschen so großartig, die Grenzen überschreiten,
mal etwas ganz anders machen, Neues wagen - gerade auch in der Kirche!
Respektiere Dich selbst - Du bist wertvoll, Du hast Gaben und Eigenschaften, die Gott Dir gegeben hat.
Respektiere jeden anderen, denn er/sie ist genauso von Gott geschaffen und ausgerüstet, und ist vielleicht die beste Ergänzung für Dich, wenn
Du diesen anderen wirklich gut kennenlernst.
Habe Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort, denn das ist die höchste Art des Respekts.
Dominic Naujoks, Pfarrer in Weiden – St. Markus
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Nicht nur das Logo der EJ ist neu, auch unsere Homepage www.ej-weiden.de ist neu.
Also schaut mal immer wieder vorbei.
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Kirchenkreiskonferenz, Grafenbuch
Sunday Night Church, Weiden
Gremienklausur, Jugendbildungsstätte
Waldmünchen
22. November
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit aus Kirchengemeinden und
Verbänden, Jugendwerk
2.-4. Dezember
Advents- und Weihnachtswochenende für
Jugendliche und Mitarbeitenden,
Jugendgästehaus Altglashütte
9.-11. Dezember
Deutsch-Tschechisches Weihnachts-		
wochenende I, Jugendgästehaus Altglashütte
16.-18. Dezember Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende II, Jugendgästehaus Altglashütte
30. Dezember
Zeltlager-Stammtisch
20. Januar
Open-Juwe, Mitarbeiterdank
5. Februar
Sunday Night Church, Grafenwöhr
10.-12. Februar
Grundkurs Modul 2,
Jugendgästehaus Altglashütte
28. Februar-5. März Frühjahrs-Grundkurs,
Jugendgästehaus Altglashütte
10.-12. März
Frühjahrskonvent,
Jugendgästehaus Altglashütte
26. März
Infotag Zeltlager, Weiden
8. April
Konzert Förderverein, Weiden
8.-9. April
Bonhoeffer-Jugendnacht, Flossenbürg
17.-24. April
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung,
Jugendgästehaus Altglashütte
20.-23. April
Kirchenkreiskonferenz, Eisenach
28. April-1. Mai
Abenteuerwochenende Kids,
Jugendgästehaus Altglashütte
6. Mai
Erste-Hilfe-Tag, Weiden
12.-14. Mai
Frühjahrs-Grundkurs Modul 2
25.-28. Mai
Aufbau Zeltplatz Plößberg
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