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 Jahresrückblick 2016 
 

 Evangelisches Jugendwerk 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 

„Was wir gesät haben.“  
Erntezeit – Erntefest 

 
Wir blicken zurück … 
… auf ein Jahr Evangelische Jugendarbeit im 
Dekanat Weiden! 
… auf ein Jahr mit persönlichem Einsatz vieler 
Menschen in Sachen Jugendarbeit! 
… auf ein Jahr „gemeinsam. glauben. bewegen“! 
… auf ein Jahr in dem wir gesät haben! 
Was ist aufgegangen, was ist liegen geblieben? 
 
Das Gleichnis vom Sämann und seiner Saat nach 
Matthäus 13 wählten wir als unseren theolo-
gischen Leitfaden der jährlichen Gremienklausur 
von Dekanatsjugendkammer und Leitender Kreis. 
Ein Wochenende fanden wir uns in Waldmünchen 
ein, um genau diese Fragen der Erntezeit zu 
reflektieren, zu sehen, was von der Saat aufge-
gangen war und was liegen geblieben war. Schnell 
merkten wir, dass dieses Gleichnis genau richtig 
für uns war! Worum geht es dabei?  
 
Jesus ist am See. Große Scharen drängen heran: 
„Rede zu uns, Herr!“ 
Es sind so viele. Jesus steigt in ein Boot. Es fährt 
ein wenig vom Ufer ab. Jetzt können ihn alle sehen 
und hören.  
Und er redet zu ihnen in einem Vergleich: 
 
„Hört: Der Sämann zieht hinaus, um zu säen. Dabei 
geschieht es:  
Einige Körner fallen auf den Weg. Vögel 
kommen und picken sie auf. 
Einiges fällt auf steinigen Boden. Wenig 
Erde ist da. Die Saat keimt. Die Saat geht 
auf. Dann verbrennt sie in der Glut der 
Sonne. 
Einiges fällt unter keimende Disteln. Es 
geht auf. Es will wachsen. Doch die 
wuchernden Disteln ersticken alles. 
Vieles aber fällt in die gute Erde. 
Es keimt. Es sprießt. Die Saat geht auf.  
 

 
 
 
 
 
Die Halme wachsen. Sie bringen Frucht, Ähren mit 
dreißig, Ähren mit sechzig, Ähren mit hundert 
Körnern.“ 
 
Wer Ohren hat zu hören, der höre. 
 
„Hört!“ sagt Jesus: „Dies ist die Bedeutung: 
Einer vernimmt die Botschaft von Gottes neuer 
Welt. Aber das Böse ist stärker. Es vertreibt die 
guten Gedanken. Das ist wie mit den Körnern auf 
dem Weg. 
Und die auf dem steinigen Boden: Einer hört das 
Wort. Aber er ist ein Mensch des Augenblicks. Er 
sieht, wie andere das Wort verachten. Schon lässt 
er davon ab. 
Und das mit den Disteln: Einer hört das Wort. Aber 
die Sorgen! Die Sorgen im Alltag. Die Sorgen um 
Geld. Sie ersticken alles. 
 
Und das mit dem guten Land: Einer hört das Wort. 
Er versteht es. Er handelt danach. Er lebt für Gott. 
Er bleibt bei Gott. Er bringt Frucht: 
Manchmal soviel wie dreißig Körner. 
Manchmal soviel wie sechzig Körner. 
Manchmal soviel wie hundert Körner.“ 

(erzählt nach Mt. 13,1-9.18-23) 
 
Das Gleichnis spricht davon, dass vieles der Saat 
auf gute Erde fällt und aufgeht. Manches fällt auf 
Steine, in Dornen oder auf den Weg und vergeht.  
Lesen wir das Gleichnis, so erweckt es zuerst den 
Eindruck, dass dreimal Saat vergeht und nur 
einmal Saat aufgeht. Und: das frustriert! Viel 
Mühe, wenig Ertrag! Evangelische Jugendarbeit: 
Viel Mühe – wenig Ertrag?  
Dabei überlesen wir wichtige Details! Denn: 

Das Team im 
Evangelischen 
Jugendwerk: 
 
Die beiden 
Dekanatsjugend-
referenten  
Thomas Vitzthum 
und Doris Kick  
sowie im  
Sekretariat 
Melanie Helgert.  
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Einiges vergeht aufgrund verschiedener Ursachen 
und Vieles fällt auf gute Erde und bringt Frucht! 
Frucht, in großer Fülle: dreißig, sechzig, 
hundertfach. 
 
Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Weiden hat  
geerntet, dort wo in gute Erde gesät werden 
konnte. Nicht immer war das vorhersehbar. So sind 
wir – und sehr viele trugen dazu bei – dankbar für 
Gelungenes und dankbar für die aufgegangene 
Saat: Jugendgottesdienste in Gemeinden und in 
Zusammenarbeit mit dem Jugendwerk, Zeltlager 
Plößberg, unsere Einrichtungen: Zeltplatz und 
Altglashütte, Grundkurse, Sommerfreizeiten, 
internationale Begegnungen, Gremienarbeit und 
vieles mehr. Im Folgenden ist ausführlich davon zu 
lesen. 
Evangelische Jugendarbeit im Dekanat hat auch 
manche Saat auch nicht aufgehen sehen. Das 
Gleichnis spricht davon. Nicht immer haben die 
Bedingungen gestimmt. Dort, wo nicht offen und 
verlässlich im Miteinander, im Gespräch und im 
Tun für die Sache aufeinander geachtet wird, 
entstehen Schwierigkeiten und die Saat bleibt 
liegen und vergeht. Im aktuellen Jahr wollen wir 
gerade ein besonderes Augenmerk auf unsere 
Kommunikation und unser Miteinander legen. 
Veranstaltungen wie z.B. die Zeltlager-
Denkwerkstatt oder eine transparente 
Gremienarbeit tragen dazu bei.  

 
Wir haben gesät – wir haben geerntet. Manches 
blieb liegen und vieles konnte vielfach aufgehen. 
Die folgenden beschriebenen Arbeitsbereiche mit 
ihren Projekten, Veranstaltungen und Freizeiten 
wollen einen Überblick geben: 
 
 
 

 
  Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 
 

Der Arbeitsschwerpunkt Internationale 
Jugendarbeit mit dem Blick über den Tellerrand 
hinaus hat sich als ein großer Erfolg und eine 
somit richtige Zukunftsentscheidung erwiesen. 
Neben den seit zwei Jahren sehr gut etablierten 
deutsch-tschechischen Weihnachtswochenenden 
Kids im Jugendgästehaus Altglashütte konnte 
Israel als weiteres Partnerland mitgenommen 
werden. Die Jugendbegegnung mit jungen Arabern 
und Juden in Israel im Februar war eine sehr 
eindrucksvolle, prägende und emotionale Woche. 
Neben den intensiven Begegnungen standen viele 
Unternehmungen auf dem Programm, wie 
beispielsweise der Besuch in Jerusalem. Die 
weitere Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes 
„Project Peacemaker: Together forever“ ist 
konzeptionell festgeschrieben und wird nun im 
jährlichen Turnus und Wechsel fortgesetzt. 
 
 
  Erasmus+ International Youth Exchange 
 

Die Zusammenführung verschiedener 
internationaler Kontakte ermöglichte es, ein 
großes gemeinsames Projekt in Angriff zu nehmen.  
Die Thematik von Flossenbürg, der KZ-
Gedenkstätte, Dietrich Bonhoeffer war allen 
Partnern ein verbindender Inhalt. Daraus wurde 
dann ein Konzept mit dem Titel „»move on 5. get 
connected« Remembering the past, taking 
responsibility today, shaping the future.” erstellt. 
Im Herbst vergangenen Jahres konnte der Antrag 
an das EU-Programm Erasmus+ Youth in Action 
gestellt, um die Maßnahme auch finanzieren zu 
können. Erfreulicherweise kam dann als 
Weihnachtsgeschenk Ende 2015 die Förderzusage. 
Zu Beginn des Jahres 2016 konnten die Planungen 
begonnen werden und die Gäste aus Israel, 
Kroatien und Tschechien waren zu einem 
Vorbereitungstreffen dann Ende Februar erstmals 
zu Besuch in Deutschland.  
Die Maßnahme selbst in den letzten beiden 
Juliwochen, das erste mal in dieser Weise mit allen 
Partnern, war natürlich Novum. Doch auch stolz 
kann gesagt werden, dass es eine sehr gelungene, 
inhaltlich starke und bereichernde Maßnahme war.  
Durchaus interessant ist als ein Fazit zu ziehen, 
dass eine oft desinteressierte und computeraffine 
in der Öffentlichkeit artikulierte Jugend hier in 
keinster Weise zu finden war.  
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Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit 
inhaltlichen Fragenstellungen war beeindruckend 
groß und stieß auf große Bereitschaft. Auch die, 
sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen, 
im Kontext mit Gleichaltrigen aus anderen 
Settings, einander zu begegnen und dabei noch 
jede Menge Spaß zu haben. Das sind prägende 
Momente, die eine internationale Persönlichkeit 
nachhaltig im Sinne evangelischer Jugendarbeit 
prägt. 
Auch die Location unseres Jugendgästehauses 
Altglashütte, das dann mit einer Belegung von 
knapp 50 Personen voll ausgereizt war, hat sich als 
idealer Ort zum Arbeiten, Begegnen, Relaxen und 
Spaß haben erwiesen. 
So hat die Evangelische Jugend in vielfältiger 
Weise von diesem Projekt profitiert. Und es ist 
angenehm zum Arbeiten, einen größeren 
finanziellen Spielraum zu haben, der manches 
ermöglich, was in einer kostenbewussten 
Jugendarbeit sonst nicht möglich ist. 
Einen genauen Bericht dazu (in Englisch) sowie ein 
Petry Slam findet sich ab der Seite 18. 
Die Einladung für 2017 nach Kroatien zur 
Fortsetzung des begonnen Zusammenarbeit ist 
ausgesprochen. Aktuell laufen noch die 
Zuschussanträge. Die Hoffnung, dass eine 
Fortsetzung gibt, dann jährlich rotierend, ist 
natürlich bei Leitenden und Teilnehmenden groß. 
Hopefully we will see! 
 
 
  Alles neu in 2016 
 

Erfreulich ist zu berichten, dass der 
Dekanatsausschuss aus wirtschaftlichen Gründen 
der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges 
zugestimmt hat. Der neue VW Transporter ist nun 
als Dienstfahrzeug für das Dekanat, 
Verwaltungsstelle und Jugendwerk im Einsatz.  

 
Somit können Kosten optimiert werden. 
Im Frühjahr hat sich die Evangelische Jugend in 
Bayern nach über 20 Jahren ein neues Logo 
gegönnt. Dieses hat nun auch das Jugendwerk 
übernommen. Alle Flyer und Dokumente gibt es ab 
sofort mit dem neuen Logo. Aus diesem Anlass 
wurde dem Erscheinungsbild bei Flyern, Plakaten 
und unserer Zeitschrift „Spunk“ ein Facelifting 
verpasst.  
Die Homepage wurde in diesem Zug ebenfalls 
angepasst. Im neuen System, übersichtlicher, 
klarer und noch aktueller gibt es jetzt alle 
Informationen über die Einrichtungen, Flyer für 
Veranstaltungen, Infos und die Online-
Anmeldungen auf www.ej-weiden.de. 
Hierfür gibt es ein neues Team, das die Homepage 
nun betreut.  

 
 
  Jugendgästehaus und Zeltplatz 
 

Das Jugendgästehaus Altglashütte verzeichnet 
eine stabile Auslastung. Bei weitem können zu 
Spitzenzeiten nicht alle Belegungen berücksichtigt 
werden. Die Übernachtungszahlen im Jahr 2016 
betragen gut 4.500 und bleiben somit im Vergleich 
zum Vorjahr stabil.  
Feststellbar ist, dass die Gruppen im Schnitt 
kleiner werden und eine volle Auslastung der 
Betten nur noch punktuell gegeben ist. 
Durch die Ausweitung des 
Veranstaltungsportfolios des Jugendwerks kann 
aber eine deutliche Steigerung der Eigenbelegung 
konstatiert werden. 
 
Der Zeltplatz in Plößberg bleibt weiterhin 
Dauerbaustelle – wie jedes Jahr. Nach einer 
turbulenten Planungsphase konnte Anfang des 
Jahres mit dem Neubau der Teamerhütte 
begonnen werden. Pünktlich zu Christi 

4 

http://www.ej-weiden.de/


gemeinsam. glauben. bewegen. 
 

 
 

Himmelfahrt wurde die neue, großräumige und 
sehr schöne neue Teamerhütte eingeweiht.  
Ich danke dem Dekanatsausschuss, dem 
Förderverein „Zeltlager Plößberg e.V.“, dem 
Bezirksjugendring Oberpfalz und allen Spendern, 
Sponsoren und die, die tatkräftig mit angepackt 
haben, so dass die Kosten um knapp 10.000 € 
unter der veranschlagten Kostenschätzung gelegen 
sind!  
Der witterungsbedingte Zahn der Zeit hat am 
Kreuz in der Mitte des Platzes genagt. So musste 
im Frühjahr ein neues Kreuz aufgestellt werden. 
Dieses wurde dann mit einer Eisenverankerung fest 
einbetoniert, so dass die Haltbarkeit des Holzes 
dadurch deutlich erhöht wird. Danke der Spende 
der Bayerischen Staatsforsten konnte nun ein 
upgrade aufgestellt werden, ein Kreuz aus 
Lärchenholz. 
Ein Bericht dazu findet sich auf den Seite 17. 
Im Frühjahr und im Herbst wurde eine Vielzahl 
maroder Böden ausgetauscht. Beim Auf- und 
Abbau des Platzes hat ein Subteam jeweils neue 
Böden gebaut. 
Das Thema „Zelte“ ist und bleibt obenauf. Durch 
die lange Zeit von Mai bis September, der das 
Material der Witterung ausgesetzt ist, ist die 
Haltbarkeit begrenzt. Gerade beim Lager Small, wo 
es öfters zu stärkeren Regengüssen kam, waren 
viele undichte Zelte problematisch. So muss im 
kommenden Jahr wieder eine größere Anzahl 
neuer Zelte angeschafft werden. 
Nach wie vor bleibt bei allen eigenen 
Veranstaltungen festzuhalten, dass ein hoher 
Identifikationsfaktor mit den Einrichtungen 
vorhanden ist. Das belegen auch die Zahlen für 
den Zeltplatz: gut 7.000 Übernachtungen im Jahr 
2016 – somit wie beim Jugendgästehaus stabil im 
Vergleich zum Vorjahr. 
Auch für die kommenden Jahre wird es kaum Ruhe 
bei den Baumaßnahmen geben. Die Neubau der 
oberen Hütte (Sanibaracke) sowie die 
Mordernisierung bzw. Neubau der Küche stehen 
an. Dies beinhaltet auch einen größeren 
sechsstelligen Betrag. 
 
 
  YouCom.2016. Die.Ex.Konfi.Freizeit. 
 

Was vor zwei Jahren mit den „Konfi-After-Shows“ 
begann, konnte im Folgeprojekt „YouCom.2016. 
Die.Ex.Konfi.Freizeit.“ in den Pfingstferien erstmals 
sehr erfolgreich in Šišan in Kroatien durchgeführt 
werden. Dieses Projekt versuchte die frei  

 
schwebende Altersgruppe der Konfirmierten in die 
evangelische Jugendarbeit einzubinden und die 
Gemeinden untereinander und mit dem 
Jugendwerk zu vernetzen. Zum Thema „Get the 
Spirit“ wurde über die Pfingstfeiertage an der 
Frage der Kraft des Heiligen Geistes, dessen 
Wirkungsweisen und das ob und überhaupt auf 
vielerlei kreative Weide gearbeitet. Eine 
ganztägige Bootstour, Spiel und Sport, Strand und 
Pool rundeten das Programm ab. 
Einige Gemeinden haben Konfirmanden 
mitgeschickt. Mit rund 40 Jugendlichen und 
Mitarbeitenden konnte ein guter Grundstein für 
diese Teeniearbeit gelegt werden. Die Gruppe trifft 
sich immer noch in regelmäßigen Abständen zu 
gemeinsamen Unternehmungen. Für das Jahr 2017 
gibt es eine Neuauflage. 

 
  500 Jahre Reformationsjubiläum 
 

„Reformation reloaded“ – die Kampagne der 
Evang. Jugend in Bayern (EJB) startet zum 1. Juli 
2017. Seit Anfang des Jahres arbeitet ein 
Projektteam daran, wie in Weiden die Kampagne 
umgesetzt werden kann. Dazu wurde das Projekt 
„Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“ 
aus der Taufe gehoben. Dazu sind Konfi- und 
Jugendgruppen, Schulklassen und Sportvereine 
usw. aufgerufen eine Türe zu gestalten. Dabei 
setzen sie sich mit Themen auseinander, die heute 
einer Reformation bedürfen und entwickeln kreativ 
Thesen. Am 1. und 2. Juli werden die Türen im 
Max-Reger-Park/Stadtpark vorgestellt. Dazu gibt 
es im Festivalstyle Bands und verschiedene 
Aktionen.  
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Am Sonntag findet ein Jugendgottesdienst statt. 
Kooperationspartner sind das Evangelische 
Erwachsenbildungswerk in Weiden, die Lebenshilfe 
Tirschenreuth und die Einrichtungen Dr. Loew.  
Die Schirmherrschaft über das Projekt hat Weidens 
Oberbürgermeister Seggewiß übernommen. 
 
 
  Projektstelle  
 

Die Frage, wie es mit evangelischer 
Gedenkstättenarbeit in Weiden nach der 
Jugendbegegnung der EJB „Dinge, für die es sich 
lohnt …“ anlässlich des 70. Todestages Dietrich 
Bonhoeffers weitergehen kann, konnte im Rahmen 
des von der EJ einberufenen Symposiums nur 
bedingt geklärt werden. Ein wesentliches Ergebnis 
war, dass die EJ mit dieser wichtigen Aufgabe 
nicht zuletzt wegen der räumlichen Verortung 
innerhalb des Dekanates Weiden betraut sein soll. 
Neue Veranstaltungsformate, auch in Kombination 
mit internationaler Ausrichtung, sowie die 
Profilierung des „Erbes Bonhoeffers“ in der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg können nicht zusätzlich 
vom Jugendwerk übernommen werden. In einer 
eingerichteten Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 
Politik, Kirche und Jugendarbeit wurde über den 
Zeitraum von nun anderthalb Jahren eine mögliche 
Zielperspektive entwickelt. Eine generelle 
Überlegung ist, dass eine Projektstelle für diese 
„Gedenkstättenarbeit“ mit überörtlicher 
Reichweite eingerichtet werden soll. Dazu laufen 
aktuell die Vorplanungen. 

Ziel ist bis Herbst 2017 eine Stelle im Dekanat und 
Jugendwerk zu errichten, die sich dieser Arbeit 
annimmt. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird hier 
die Zusammenarbeit mit der tschechischen Kirche 
der Böhmischen Brüder in Aš sein. 

Der Titel, der einen guten 
Eindruck über den Anspruch an die Arbeit 
vermittelt, lautet: 
»„Dinge, für die es sich lohnt ...“: Wir bringen 
Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart 
zusammen.« Grenzüberschreitende Jugendarbeit in 
Bayern und Tschechien. 
Entsprechende Zuschussanträge laufen. Mit einer 
Entscheidung wird im Frühsommer gerechnet. 

  Zeltlager Plößberg 
 

Die beiden Zeltlager Small und Large in den 
Sommerferien am Zeltplatz Plößberg stellen im 
Sommer einen wesentlich Arbeitsschwerpunkt dar. 
Eine schier ungebrochene Nachfrage führte zur 
Entscheidung aufgrund der immensen Nachfrage 
auf die Rekordzahlen von jeweils 160 
Teilnehmenden aufzustocken.  
Doch zwei Zeltlager mit jeweils über 200 
Teilnehmenden und Mitarbeitenden stellt natürlich 
nochmals ganz besondere Anforderungen. 
So musste im Nachgang der beiden Zeltlager zur 
Kenntnis genommen werden, dass einige Abläufe 
nicht so funktionieren, wie das wünschenswert 
wäre und dem pädagogischen Anspruch von 
Evangelischer Jugendarbeit entspricht.  
Die Anforderungen und die Verantwortung an die 
Ehrenamtlichen sind sehr hoch und dies muss im 
Gesamtkontext des Lagers nochmals reflektiert 
und bewertet werden. 
Einige Veränderungen sind für 2017 in dieser Folge 
unerlässlich. 
Aus diesem Grund hat die Dekanatsjugendkammer 
eine „Denkwerkstatt Zeltlager“ in die 
Jahresplanung mit aufgenommen. Interessierte 
Mitarbeitende werden unter dem Motto 
„nachdenken – vordenken – querdenken“ 
Denkanstöße entwickeln. In Anbetracht der 
anstehenden Jubiläumsfeiern zum 40jährigen ist 
die Denkwerkstatt Impuls- und Ideengeber für die 
qualitative Weiterentwicklung der Zeltlager in den 
kommenden Jahren. Die Leitfrage soll dabei sein: 
Wohin entwickeln wir unsere Zeltlager in den 
kommenden Jahren inhaltlich, strukturell und 
organisatorisch? 
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  Grundkurs Neukonzeption 
Die Ausbildungsinhalte von ehrenamtlichen 
Gruppenleitern  zum Erhalt der Jugendleiterkarte 
(Juleica) sind bundesweit einheitlich 
festgeschrieben. Dennoch kommt für das 
Jugendwerk der Fokus auf unsere 
verbandsspezifischen Inhalte und die 
Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen 
in diesem Rahmenkonzept zu kurz. Ein ständig 
steigender Bedarf an Einzelgesprächen und 
Seelsorge, überhaupt Kommunikation zwischen 
Ehrenamtlichen und Verantwortlichen im 
Jugendwerk haben zu einer Neukonzeption des 
Grundkurses geführt, um diesen Anspruch 
zukünftig mehr Rechnung zu tragen. 
Der bisherige sechstägige Grundkurs jährlich in 
den Herbstferien und alle zwei Jahre in den 
Osterferien beschäftigt sich mit Spielpädagogik, 
Rechts- und Versicherungsfragen, Leitungsstile 
und Grundlagen von Gruppenpädagogik, 
Spiritualität und die Projektphase als wesentliche 
Inhalte. 
Dieser Kursteil wird um ein zweites 
Wochenendmodul erweitert. Hierbei soll es im 
Wesentlichen um verbandsspezifische Inhalte von 
Evangelischer Jugendarbeit gehen, die Frage der 
Anforderungen und Verortung als Gruppenleiter 
und perspektivische Planungen gehen. 
Ausreichend Zeit soll für ein Fest sein, um das 
Zertifikat feierlich zu übergeben. 
Nachdem der für 2016 geplante Oster-Grundkurs 
mangels Teilnehmenden abgesagt werden musste, 
ist für 2017 in den Faschingsferien ein 
außerplanmäßiger Grundkurs angesetzt. Die 
Nachfrage im Herbst von rund 50 interessierten 
Jugendlichen machte diesen Schritt notwendig. 
Die Reflexion dieser beiden Grundkurse ist für die 
stete Weiterentwicklung unserer 
Fortbildungsarbeit relevant. 
 
 
  Bonhoeffer-Jugendnacht 
 

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“. 
Am Abend des 8. April kamen die 25 
Teilnehmenden und das Vorbereitungsteam im 
Gemeindehaus der Evang. Kirchengemeinde 
Flossenbürg zusammen um sich Kennenzulernen, 
dies bei Pizza fortzusetzen und um anschließend 
erste Informationen über die Person Dietrich  

 
Bonhoeffers zu hören und über sein Wirken zu 
erfahren. Dazu gab es einen Input zum Leben, 
Sterben und der Botschaft Bonhoeffers von Pfr. 
Herbert Sörgel und Regionalbischof Dr. Hans-
Martin Weiss. 
Erstes Highlight war dann um 20.00 Uhr der 
Besuch des Theaters „Später Besuch – Dietrich 
Bonhoeffer Redivivus“ am KZ Gelände Flossenbürg. 
Dieses wurde vom Landestheater Oberpfalz 
inszeniert und als Vorpremiere aufgeführt. Nach 
diesem beeindruckenden Stück setzten wir in  
 kreativer Weise mit den Inhalten des Theaters 
auseinander. Erstmals kam die Frage auf: „Wie  
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.  
Bereits weit nach Mitternacht ging es dann raus 
auf das KZ-Gelände. Dort fanden die Jugendlichen 
einen Stationenlauf mit ausgewählten Zitaten von 
Dietrich Bonhoeffer vor. Anhand von 
Dilemmageschichten mussten Entscheidungen 
getroffen werden über mögliche Handlungsschritte 
zur vorgegebenen Situation und Lösungen aus dem 
aus dem Konflikt erarbeitet werden.  
Beschlossen wurde die Jugendnacht im Arresthof 
zur Gedenkandacht anlässlich des 71. Todestags 
von Dietrich Bonhoeffer.  
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  Konvente 
 

Die Ordnung der Evangelischen Jugendarbeit in 
Bayern beschreibt die Dekanatsjugendkonvente 
wie folgt (vgl. II. Abschnitt, 2., Nr. 6): 
(1) Der Dekanatsjugendkonvent dient als das 
Delegiertentreffen der Evangelischen Jugend im 
Bereich eines Dekanatsbezirkes dem 
Erfahrungsaustausch und der Forderung der 
praktischen Jugendarbeit. Zugleich ist er ein Forum, 
durch das die junge Generation unserer Kirche 
Orientierung sucht und gegebenenfalls zu 
Problemen des kirchlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebens Stellung nehmen kann. 
 
So ist dieser Anspruch für das Dekanat 
Weiden leider sehr hoch gegriffen. Die seit 
Jahren sinkende Zahl von Jugendlichen 
am Konvent frustriert einerseits den 
Leitenden Kreis immer wieder. Andrerseits 
stellt dies auch eine ganz besondere 
Herausforderung für Werbung, 
Themenwahl und die Konzeption des 
Konventswochenendes dar. 
Eine ausführliche Diskussion am 
Herbstkonvent sowie auf der 
Gremienklausur haben die wesentlichen 
Probleme nochmals vor Augen geführt: 
 
 Flächendekanat 
 wenig Jugendliche in einigen Gemeinden 
 Arbeitsauslastung 
 kaum etablierte Strukturen von Evangelischer 

Jugendarbeit 
 
Die Geschäftssitzung des Konventes sowie die 
Dekanatsjugendkammer und der Leitende Kreis 
halten am bisherigen Konzept für Konvente fest. 
Dies bedeutet zweimal jährlich ein Wochenende 
mit einem Teil von Jugendbildung mit 
interessanten und aktuellen Themen sowie dem 
Geschäftsteil. 
 
Die Möglichkeit einer demokratischen 
Mitbestimmung ist gerade in den aktuellen Zeiten 
offensichtlich nicht mehr selbstverständlich. 
Gerade deshalb muss jungen Menschen dieser 
unbezahlbare Wert vermittelt werden. Dies 
braucht auch praktische Umsetzungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten. 
Eine attraktive Gestaltung und persönliche 
Einladung an Kirchengemeinden geht damit 
einher. 

 
  Viele kleine Veranstaltungen … 
 

… haben in diesem Jahr stattgefunden. Hier soll 
exemplarisch ein Teil davon vorgestellt werden. 
 
OPEN JUWE: Der Mitarbeiterdank im Januar bildet 
sozusagen den Startschuss ins neue Jahr. Knapp 
70 Mitarbeitende konnte die Einladung des 
Jugendwerks annehmen. In lockerer Atmosphäre 
bei Essen und Trinken war viel Zeit für Small Talks 
und ein persönliches Wort des Dankes verbunden 
mit einem kleinen Präsent an die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden auszusprechen.  

FACHFORTBILDUNG: Leider musste die 
Fachfortbildung „Leiten & Leitung“ Ende Januar 
mangels Teilnehmenden abgesagt werden. Diese 
Seminare werden, beobachtet über einen längeren 
Zeitraum, von Ehrenamtliche kaum angenommen. 
Wie Fortbildung effizient geschehen kann, ist 
weiterhin ein Thema. Hier zeichnet sich aber ein 
Trend ab, dass es um persönliche Begleitung bzw. 
Teambegleitung bei konkreten Veranstaltungen 
gehen kann. Ebenso ist denkbar dies im Rahmen 
von Vorbereitungen für Veranstaltungen 
konzentriert einfließen zu lassen. 
 
RETTUNGSSCHWIMMER: Der Kurs im Februar in 
Zusammenarbeit  mit der DLRG Weiden war mit 
10 Teilnehmenden gut besucht. Alle haben die 
Prüfung bestanden. In kommenden Jahren kann 
dieser Kurs wieder angeboten werden.  
 
LANDESTAGUNG: Die Landestagung Kirche mit 
Kindern war im Juni ein Wochenende zu Gast in 
Weiden. Neben vielen klasse inhaltlichen 
Angeboten zur Arbeit im Kindergottesdient, bei 
Kinderbibelwochen und Kinderbibeltagen gab es 
ein abwechslungsreiches kulturelles Programm.  
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Der Leitende Kreis hat im Haus der Gemeinde das 
„Nachtcafé“ organisiert, wo viele den Abend in 
gemütlicher Runde bei Essen und Trinken und 
netten Gesprächen ausklingen ließen. 
 
ABENTEUERFREIZEIT: Durch andere Belegungen im 
Jugendgästehaus Altglashütte war die 
Abenteuerfreizeit Kids zum Thema „Olympia“ zu 
einem späteren Termin im Juni. Mit knapp 30 
Kindern war sie weniger gefragt als im Vorjahr. 
Das hängt vermutlich mit dem Termin zusammen. 
Dennoch halten wir an diesem Wochenende fest. 
In 2017 wird es wieder ein verlängertes 
Wochenende mit drei Übernachtungen über den 
ersten Mai sein. 
 
JUGENDGOTTESDIENSTE: Die Reihe „Sunday Night 
Church“ tourte durch das Dekanat an insgesamt 
sechs Stationen. Es ist wunderbar zu sehen, wie 
die Teams mit Mitarbeitenden aus dem 
Jugendwerk und den Kirchengemeinden vor Ort 
zusammen tolle Gottesdienste für junge Menschen 
entwickeln und dabei ganz erfrischend die 
Botschaft des Evangeliums vermitteln. Mit rund 60 
Besuchern sind die Jugendgottesdienste sehr gut 
besucht. 

JUGENDFREIZEIT: Das Ziel war in diesem Jahr 
Schweden. Die Freizeit war ausgebucht und das 
Team hatte ein abwechslungsreiches und tolles 
Programm mit Kanutouren, Stadtbesichtigungen, 
Spielaktionen und Geländespielen sowie einem 
Midsommarfest für die Teilnehmenden parat.  
 

Die große Nachfrage hat 
die Planungen für 2017 beflügelt. Destination ist 
Holland mit einem einwöchigen Hausaufenthalt in 
Eastermaar und einem Segeltörn am Ijsselmeer. 
 
WEIHNACHTSWOCHENENDEN: 
Das Weihnachtswochenende für die 
Mitarbeitenden am zweiten Advent ist nach einem 
zähen Anlauf doch sehr gut verlaufen. Das 
Bedürfnis sich abseits des Alltags zu treffen, sich 
mit der Advents- und Weihnachtsbotschaft heute 
zu beschäftigen, in guten Gesprächen zusammen 
zu sein, scheint ein Bedürfnis zu sein. 
Die deutsch-tschechischen 
Weihnachtswochenenden am dritten und vierten 
Advent haben sich im dritten Jahr sehr gut 
etabliert. Die Kombination von 
Begegnungscharakter und thematischen Einheiten 
mit Kontext von Advent und Weihnachten haben 
eine große Nachfrage zur Folge. Leider konnten 
trotz einer Aufstockung auch dieses Jahr nicht alle 
Kinder mitfahren. 
 
 
  Ein Wort zum Förderverein  
 

Die Querelen und Unstimmigkeiten 
zwischen Vorstand wie auch Mitgliedern 
des „Fördervereins Zeltlager Plößberg e.V.“ 
und dem Dekanat sowie dem Jugendwerk 
und den ehren- und hauptamtlich 
Mitarbeitenden aufgrund der Planungen 
und Auftragsvergabe für die neue 
Teamerhütte hat ein nicht erträgliches  
Maß angenommen. Beschuldigungen, 
öffentliche Beschimpfungen sowie ein 
Unverständnis über die Entscheidung 
haben einen sehr großen Imageschaden 
angerichtet und ein höchstes Maß an 
Nerven und Arbeitszeit verschlungen.  
Glücklicherweise konnten nach einem 
langen Prozedere im Frühjahr im Rahmen 
eines Mediationsgespräches mit 
Vereinsvorstand, Dekanatsausschuss und 
Dekanatsjugendkammer Sachverhalte 
besprochen werden, ein Schlussstrich 

gezogen werden und eine neue Basis für eine 
gemeinsame Zusammenarbeit für den Zeltplatz 
erreicht werden. Das Miteinander und der neu 
eingeschlagene Weg sind sehr erfreulich! 
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 Was bleibt am Schluss noch zu sagen? 
 

Das Jahr 2016 war mal wieder ein typisches Jahr 
der Jugendarbeit. Geprägt einerseits von vielen 
tollen Erlebnissen, die Kinder und Jugendliche bei 
Veranstaltungen erleben konnten. Viele 
Ehrenamtliche, die sich engagiert für Evangelische 
Jugendarbeit eingesetzt haben und dabei teils über 
sich hinaus gewachsen sind. Deutlich erkennbar 
eine sehr positive Entwicklung vieler junger 
Persönlichkeiten. Viele Jugendliche, die sich 
einbringen, etwas voranbringen wollen und damit 
der Jugendarbeit ein Gesicht geben. 
Andrerseits aber auch zunehmend schwierigere 
soziale Verhältnisse, aus denen Kinder und 
Jugendliche zu uns kommen und etwas erwarten. 
Nicht immer kann diesen Ansprüchen gerecht 
werden. Die Erwartungshaltung von Jugendarbeit 
muss hier auch zurück geschraubt werden. Was 
früher als selbstverständlich galt, kann heutzutage 
nicht mehr vorausgesetzt werden.  
Mitarbeitende, die zu einem Teil sehr auf ihre 
persönlichen Bedürfnisse und ihren eigenen 
Mehrwert durch die Jugendarbeit aus sind, um  
spätere Studiums- oder Berufschancen zu 
optimieren. 
All diese Höhen und Tiefen zusammen zu bringen 
ist manchmal sehr schwierig, zeitintensiv und 
nervenaufreibend und kann definitiv nicht in der 
vorgegebenen Arbeitszeit kompensiert werden. So 
sind im Interesse unseres Klientels, Teilnehmende 
und Mitarbeitende, ein Engagement und ein 
beherzter Einsatz aller wichtig, um theologische 
wie pädagogische Standards zu setzen, wenn wir 
langfristig eine qualitative Jugendarbeit im 
Dekanat Weiden halten wollen. 
 
Aber wir sind dankbar. Dankbar für allen Segen, 
den Gott auf uns und unsere Arbeit gelegt hat. 
 
Bleibt mit dem Dank zu schließen: Ein Dank an  
alle Ehrenamtlichen, die sich teils in einem 
unvorstellbaren Maß für die Jugendarbeit im 
Dekanat engagieren. Ein Dank an die gute 
Zusammenarbeit im Jugendwerksteam, unseren 
Mitarbeitenden in den Einrichtungen, dem 
Dekanatsausschuss und allen weiteren Partnern 
der Jugendarbeit. Danke. Das ist nicht 
selbstverständlich. Und das wissen wir zu 
schätzen! 
 
Doris Kick und Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Dekanatsjugendkammer 
 
Die Dekanatsjugendkammer (DjKa), auch 
„Kammer“ genannt, ist das Beratungs- und 
Entscheidungsgremium in Sachen Jugendarbeit für 
den Dekanatsbezirk Weiden. 
 
Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder 
mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich 
alle Glieder mit. (1. Korinther, 12, 26) 
 
Ganz unter diesem Leitspruch besuchte die 
Dekanatsjugendkammer in ihren Sitzungen 2016 
mehrere Gemeinden, um die Vernetzung der 
Dekanatsjugend mit diesen voranzutreiben. „Denn 
fühlt sich eine Gemeinde geehrt, so freuen sich 
alle Gemeinden mit.“ Neben der Kirchengemeinde 
Rothenstadt/Etzenricht besuchten wir Plößberg 
und Grafenwöhr. Nochmal ein herzliches 
Dankeschön für die Gastfreundschaft sowie die 
tollen Gespräche mit Ehrenamtlichen, 
Kirchenvorstehern und Pfarrern vor Ort. 
 
Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen 
dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. (Psalm 
65, 14) 

 
Denkt man sich jetzt statt der Schafe viele Kinder 
und versetzt das Geschehnis nach Plößberg, so 
kommt einem das Zeltlager in den Sinn. Fröhlich 
wird am Lagerfeuer und sonst wo gesungen. Dazu 
stets das zeltlagereigene Liederbuch. Wie aber 
bekannt ist, ist dieses stark abgenutzt, weshalb 
sich ein Arbeitskreis für eine neuere Version 
gegründet hatte. Schlussendlich hat sich die 
Kammer, in der Person von Verena Würth der 
Sache angenommen. Lieder wurden abgetippt, 
Noten wurden gesetzt. Da sich die ehemals zweite 
Vorsitzende der Dekanatsjugendkammer jetzt aber 
in einem Auslandsjahr befindet, muss diese Stelle 
neu besetzt werden. Denn wir alle wollen ein  

 
 
 
 
neues, frisches und einfach nur tolles Liederbuch 
2017 in unseren Händen und den der Kinder 
halten sehen.  
 
Neben dem Liederbuch aber dennoch das Zeltlager 
betreffend, muss auch noch vier anderen Leuten 
Danke gesagt werden. Theresa, Bodo, Johannes 
und Felix, Danke für eurer Engagement und eure 
eingesetzte Zeit für die Vorbereitung sowie 
Durchführung des Lagerleitungspostens 2016. 
 
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 
lassen. (Lukas 2, 3) 
 
In der heutigen Zeit muss niemand mehr in seine 
Heimatstadt gehen, um sich zählen zu lassen. 
Vieles passiert mittlerweile online, wie auch 
Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen.  
Auch werden keine Brieftauben mehr verschickt, 
sondern es wird sich mittels eines Telefons 
angerufen. Aus diesem Grund hat die Kammer 
beschlossen, ein Jugendwerkshandy anzuschaffen, 
welches auf Freizeiten und sonstigen 
Veranstaltungen eingesetzt wird. So ist es möglich, 
dieses als Notfallrufnummer anzugeben. Ebenfalls 
kann es dafür benutzt werden, z.B. bei 
Auslandsfreizeiten, auf der offiziellen EJ-
Facebook-Page über dortige Aktivitäten zu 
berichten. 
 
Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf 
Matthias; und er wurde hinzugezählt zu den elf 
Aposteln. (Apostelgeschichte, 1, 26) 
 
Auf dem Herbstkonvent musste ebenfalls ein freier 
Platz, zwar nicht bei den Aposteln, aber bei den 
Jugendvertretern der Kammer gefüllt werden. 
Auch nicht mit einem Los, sondern mittels Wahl. 
Korbinian Schwab wurde durch den Konvent als 
neuer Jugendvertreter berufen. Zugleich ist er auf 
der Gremienklausur im November zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Dekanatsjugendkammer gewählt worden. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Timmy Joe Schlesinger 
Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Leitender Kreis 
 

Der Leitende Kreis - Halbzeit 
 
Begonnen hat das Jahr 2016 mit unserem 
Spieleabend im Jugendwerk unter dem Motto 
"ElitePartner.ej - Die Teamerbörse mit Niveau". An 
diesem Abend konnten sich Single-Teamer einen 
Partner für das Zeltlager im August suchen. Dies 
war in mehreren Fällen mit Erfolg gekrönt und alle 
Teilnehmer hatten großen Spaß bei verschiedenen 
Spielen.  
Kurz darauf ging es auch schon Richtung 
Bayerischer Wald zum Großen Arber um einen Tag 
auf der Skipiste zu verbringen. Natürlich haben wir 
uns auch eine Pause auf einer Hütte genehmigt 
und dort danach eine Schneeballschlacht gemacht, 
bevor es wieder zum Skifahren ging.  
"Ich wollte nie erwachsen sein - Vom Sandmann 
bis zur Tagesschau" - So lautete unser erstes 
Konventsthema, bei dem wir uns Gedanken zum 
Erwachsenwerden gemacht gaben und was sich 
dadurch alles verändert. Leider stand bis kurz vor 
Beginn des Konventes noch nicht fest, ob dieser 
überhaupt stattfinden kann, da die Anmeldezahlen 
nicht so waren, wie wir uns das wünschen würden. 
Aus diesem Grund gab es beim Geschäftlichen Teil 
des Frühjahrskonventes auch nur Berichte und 
keine Beschlüsse, da sich zu einig Delegierte auf 

der Altglashütte eingefunden haben. 
Bei der Tagung „Kirche mit Kindern“ vom 10.-12. 
Juni eröffneten wir im Haus der Gemeinde ein 
Nachtcafé, bei dem die Teilnehmer aus ganz 
Bayern sich bei kleinen Snacks sowie Getränken 
von dem vorgehenden Tag erholen und neue 
Kontakte knüpfen konnten.  
 

 
 
 
Im Juni und Juli stand dann der Kreisjugendtag in 
Fuchsmühl sowie das alljährliche Kinderbürgerfest 
in Weiden an. Bei wechselhaftem Wetter waren 
neben uns, dem LK, viele Ehrenamtliche mit an 
Bord, die mit Begeisterung Kinder geschminkt 
haben oder Luftballontiere für die Kinder gebastelt 
haben, während sich die Eltern über die 
Veranstaltungen der Evangelischen Jugend 
informieren konnten.  
Weiter ging es dann auch schon mit den 
Vorbereitungen auf dem Herbstkonvent mit dem 
Thema "Wie bunt sind wir wirklich?".  

Hauptsächlich ging es dabei um Toleranz und 
welche Konflikte auftreten. Hier besuchten uns am 
Samstag Nachmittag die beiden Jugendlichen 
Flüchtlinge Karim und Amin, um uns von ihrer 
Flucht zu erzählen sowie von ihren ersten 
Eindrücken in Deutschland. Weiterhin war Veit 
Wagner von Amnesty International auf der 
Altglashütte zu Besuch um mit uns zu erörtern, 
wie wir bereits im kleinen Flüchtlinge integrieren 
können und gemeinsam Probleme lösen können. 
Beim Geschäftlichen Teil am Sonntag Vormittag 
standen dann Nachwahlen für die 
Dekanatsjugendkammer an, sowie die Berichte 
verschiedener Veranstaltungen, die seit dem 
Frühjahrskonvent stattgefunden haben.  
Bei der Gremienklausur im November haben wir 
uns Gedanken gemacht, welche Aktionen wir 2017 
starten und in Angriff nehmen wollen. Nach einem 
Jahr Gremienarbeit ist unsere Bilanz für die erste 
Hälfte unserer Amtsperiode durchaus positiv und 
wir freuen uns auf das kommende Jahr mit viel 
Spaß und hoffentlichem Gelingen unserer 
geplanten Veranstaltungen. 
 
Franziska Lang 
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 Dekanatsjugendpfarrerin 
 
Als Dekanatsjugendpfarrerin habe ich mein erstes 
Dienstjahr genutzt, um meinem Auftrag, gemäß 
der Ordnung der Evangelischen Jugend, 
nachzukommen. Ich habe in Zusammenarbeit mit 
der Dekanatsjugendkammer, den 
Dekanatsjugendreferenten und anderen 
Mitarbeitenden die im Dekanatsbezirk 
vorhandenen Arbeitsformen und Aktivitäten 
evangelischer Jugendarbeit unterstützt 
einschließlich der im Dekanatsbezirk tätigen 
Jugendverbände. Jugendarbeit ist ganz stark auch 
Beziehungsarbeit und es ist mir wichtig, immer 
wieder mit den Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen, um ihre Bedürfnisse zu erfahren, aber 
auch um Vertrauen zu bilden. Dabei sind 
gemeinsam mit den Jugendlichen Andachten und 
Gottesdienste gefeiert worden - soweit es in 
meiner Verantwortung steht, versuche ich 
Jugendliche dabei einzubinden und ihnen das 
nötige Handwerkszeug zu geben. Außerdem habe 
ich versucht durch die Teilnahme an vielen 
Veranstaltungen der Dekanatsjugend, ein 
möglichst umfassendes Bild der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Weiden zu bekommen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Gerade die seelsorgerliche Begleitung von Haupt- 
und Ehrenamtlichen und die konstruktive Beratung 
bei Konflikten liegen mir als Pfarrerin dabei am 
Herzen. 
Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen im 
Pfarrkapitel, Programmentwicklung und die Suche 
nach neuen Formen in der Jugendarbeit sind mir 
weitere Anliegen. In der Gemeinde Weiden, St. 
Michael, habe ich ein gutes Feld, um neues 
auszuprobieren und Bewährtes weiterzuführen, so 
probieren wir in diesem Jahr den Konfiunterricht 
als Kurssystem aus, was eine Einbindung von 
Jugendlichen gut ermöglicht und auch in die 
Gemeinde und darüber hinaus ausstrahlt.  
 
Stefanie Endruweit 
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 Sunday Night Church 
 

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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 Jugendbegegnung Israel 
 

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 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 hinaus brachten 
wir uns gegenseitig arabische, hebräische und 
deutsche Wörter bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 
Bar-Ilan University in Tel Aviv, welche Mitglied im 
WHO ist, lud uns zusammen ein, um über das 
Thema „Nonformal Education on the background 
of holocaust“ zu reden. 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 
gestaltet. 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 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. Am nächsten Tag nach dem Frühstück 
machten wir uns auf den Weg zur Holocaust 
Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sehr 
beeindruckend erzählte unsere Museumleiterin 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-Aqsa-Moschee, zu welcher wir 
leider keinen Zugang bekamen. Das tat dem 
ganzen 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 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. 
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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 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. 
 
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. 
 
Sandra Pröls und Johannes Spickenreuther 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Einweihung der Teamerhütte 
 
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. 
 
Und sie ist nicht nur schön, nein sie ist wirklich 
gigantisch geworden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 aufgestellt. Alles neu. 
 
Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 International Youth Exchange 
 

»move on 4. get connected. 
Remembering the past, taking responsibility 

today, shaping the future.« 
 
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 
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  
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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 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. 
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 
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POETRY SLAM 

 
Don't forget you're an individual. 

Sometimes it's better to have more questions than answers. 
You cannot change the world, but you can be a change in it. 

Keep on fighting even if you don't see a chance of success. Others did that before yoou and that's 
why you can live your life now. 

It would actually be easy to let people inside the group and you should try even if you are alone. 
You might be outside of some groups, but you're inside the groups that really stand together. 

If you need to be alone for going the right path or being an individual, it's still worth it. 
Find similarities to make living together easier. 

Be open-minded to see the reality. 
Building something out of diversity makes it beautiful. 

Think about what you see and what you've been taught. 
Try new perspectives. 

Enjoy differences. 
You can't leave your baggage behind, but you can become stronger to carry it. 

We learned a lot that can be told, 
know stories that will not get old. 

Move on 4. Get connected 
meant much more than we expected. 

We took each other by our hands 
and started to become new friends. 
Starting with remembering the past 

we grew together really fast. 
One thing that got to us all: 

at first you should try to tickle the wall. 
Our artworks: we really tried to understand them, 
but only few of us got the height of the problem. 

Don't forget your noodle 
is one thing that was said 

also you can't google 
without internet. 

It was a great time for all of us 
although it was not always a game 

and we noticed we're same but different 
and also different but same. 

 
Eva Kormann 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Zeltlager Small 
 
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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 Jahresrückblick 2016 
 

 Zeltlager Large  
 
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 
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 Family-
Kollegen 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 Fam-
Programm 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 „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.  
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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 
Hollywood-Schaukel 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 
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 
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 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Grundkurs  
 
 
Am 29. Oktober 2016 trafen 21 Jugendliche ab 
dem Alter von 15 Jahren in der Altglashütte  
zusammen, um die Jugendleiterausbildung zu 
absolvieren. Empfangen wurden sie von den 
Grundkursleitern Doris, Thomas, Andreas und 
der Küche Tim und Jos, welche die Teilnehmer 6 
Tage herzlich betreuten. Nach einer 
gemeinsamen Kaffee- und Kuchenpause 
starteten alle mit vollem Elan in den ersten Tag. 
Die Motivation hielt die restlichen Tage an, was 
sich vor allem in den Diskussions- und 
Spielerunden bemerkbar machte. Trotz der 
verschiedenen Intuitionen für die Ausbildung zum 
Jugendleiter, wie beispielsweise Teamer im 
Zeltlager der EJ oder Teamer der Jugendfreizeit zu 
werden, fand die Gruppe schnell zusammen. Den 
Gruppenzusammenhalt stärkten vor allem 
Einheiten wie Vertrauensspiele, Actionspiele in der 
Natur und gemeinsame Andachten sowie 
tiefgründige Gespräche.  
Die Jugendlichen lernten viel über das Dasein als 
Gruppenleiter, dazu bekamen sie individuelle 
Beratungen. Somit klärten sich auch die letzten 
Fragen. Mit den gesammelten Erfahrungen durften 
die Teilnehmer nun selbst Andachten sowie 
verschiedene Gruppeneinheiten gestalten. Das 
theoretisch Gelernte konnten und können sie nun 
in der Praxis anwenden. Die einzelnen Einheiten, 
die die Jugendlichen eigenhändig kreiert haben, 
wurden anschließend in einem 
Computerprogramm eingegeben. Somit sind die 
Ideen festgehalten und am Ende des Grundkurses 
ausgedruckt und ausgeteilt worden, damit sich alle 
Teilnehmer in der Zukunft als Leiter von diesen 
inspirieren lassen oder diese direkt anwenden 
können. Zum Abschluss bekamen die Jugendlichen 
noch eine Segnung mit auf den Weg als 
Gruppenleiter. Der Herbstgrundkurs 2016 war 
somit ein voller Erfolg, von dem alle profitiert 
haben und noch profitieren werden. Danke an 
sowohl die Teilnehmer, als auch die Leiter, die sich 
alle sehr bemüht haben und viel Spaß zusammen 
hatten. 
 
Lena Kraus und Klara Werner 
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Jahresrückblick 2016 
 

 Weihnachtswochenenden  
 

Grenzen überwinden 
 
Drittes und viertes Adventswochenende. Freitag 
Nachmittag. Gespannt und voller Vorfreude 
warten wir auf die Ankunft der deutschen und der 
tschechischen Kinder und ihren Betreuern an den 
Weihnachtswochenende Kids. 
Um 17 Uhr ist es dann endlich soweit. Als aller 
erstes steht der Check-in an und danach werden 
fleißig die Zimmer bezogen. Nach einem leckeren 
Abendessen geht es für uns dann weiter mit dem 
Programm, das an diesem Abend ganz unter dem 
Aspekt des Kennenlernens, auch besonders dem 
deutsch-tschechischen, steht. 
Nach 2 Stunden Spiel und Spaß geht es nach einer 
Andacht und einer Guten-Nacht-Geschichte ins 
Bett, denn für den nächsten Tag steht viel Action 
an. 
 
Der Samstag Vormittag startet das Programm nach 
einem stärkenden Frühstück mit einer 

thematischen Einheit unter dem Titel „Grenzenlos 
begabt“. In mehreren Stationen können die Kinder 
ihre Begabungen austesten und ihre sprachlichen 
als auch körperlichen Grenzen erweitern. Durch 
einen Barfußpfad lernen sie zum Beispiel auch 
Dinge durch das Erfühlen mit den Füßen und ganz 
ohne Augenlicht zu erkennen oder sie lernen 
Weihnachtsbegriffe in einer anderen Sprache 
kennen. Eine Phantasiereise zu den Talenten gibt 
es auch. Nach diesem Vormittag sind dann wohl 
auch die letzten Barrieren gebrochen und die 
Kinder verstehen sich super. 
Am Nachmittag werden dann unter der Anleitung 
der Mitarbeiter alle erdenklichen Bastelwünsche  

 
 
 
 
zum Thema „Weihnachten“ erfüllt. Ob selbst 
verzierte Christbaumkugeln, Linoldruck-Rucksäcke, 
Stern-Klangspiel oder Engel aus Tannenzapfen, da 
ist für jeden etwas dabei. 
Nach der Bastelaktion geht es dann in den Wald 
zur Waldweihnacht. Angeführt von den drei 
Engeln finden wir schnell zur Krippe. Unterwegs 
begegnen wir verschiedenen Personen. Sie alle 
haben von der „guten Nachricht“ gehört und sind 
auf der Suche nach dem neugeborenen Jesuskind. 
An der Krippe im Wald singen wir „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ in Deutsch und Tschechisch, beten 
zweisprachig und es gibt Kinderpunsch und 
Lebkuchen. Danach geht es für uns wieder ins 
Warme zurück ins Jugendgästehaus Altglashütte. 
Als wir dann dort wieder zurück kehren sind alle 
ganz aufgeregt. Nach dem leckeren Abendessen 
findet ein weiteres Highlight des 
Weihnachtswochenendes statt.  Das Theaterteam 
„A-Basta“ aus Tschechien ist angereist und 
präsentiert uns in „Čojč“, einer Kunstsprache aus 
Deutsch und Tschechisch, ein weihnachtliches 
Theaterstück, das sie extra für uns geschrieben 
haben. 
Der Sonntagmorgen beginnt für uns nach dem 
Frühstück mit einer Andacht, denn es wird der 
dritte Advent gefeiert.  Danach toben wir uns bei 
vielen lustigen interaktiven Spielen noch einmal 
richtig aus. Nach dem Mittagessen heißt es dann 
auch leider schon wieder Abschied nehmen. 
 
Laura Krehl 
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 Jahresrückblick 2016 
 

 Das Jahr 2016 im Rückblick  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01_Januar 
Sitzung der Dekanatsjugendkammer _14 
  

Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen _15 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael _24 
 
02_Februar 
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung in Israel _4-11  
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _18 
  

Rettungsschwimmerkurs _19-20 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr _21 
  

Kirchenkreiskonferenz in Knappenberg _26-28 
 
03_März 
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _1 
  

Infotag Zeltlager Plößberg in Weiden  _6 
  

Frühjahrs-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte _11-13 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _17 
 
04_April 
Bonhoeffer Jugendnacht mit Gedenkandacht, Flossenbürg  _8-9 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Etzenricht _17 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _21 
  

Zeltlager Erste-Hilfe-Tag in Weiden _30 
 
05_Mai 
Einweihung der neuen Teamerhütte, Zeltplatz Plößberg _5 
  

Aufbau Zeltplatz Plößberg _5-8 
  

YouCom.2016.Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien _13-22 
 
06_Juni 
Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte _10-12 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _16 
  

Kreisjugendtag Landkreis Tirschenreuth in Fuchsmühl _18 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg _19 
  

Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg _24-26 
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07_Juli 
Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  _1-3 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _7 
  

Erasmus+ International Youth Exchange, Jugendgästehaus Altglashütte  _15-29 
  

Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden _17 
  

Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg _30- 
 
08_August 
Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg  _-9 
  

Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg _12-22 
  

Jugendfreizeit, Schweden _20- 
 
09_September 
Jugendfreizeit, Schweden _-1 
  

Abbau Zeltplatz Plößberg  _8-11 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10_Oktober 
Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte _14-16 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _20 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Markus _23 
  

Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _29- 
 
11_November 
Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _-3 
  

Kirchenkreiskonferenz in  Grafenbuch _11-13 
  

Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  _18-20 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _22 
 
12_Dezember 
Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte _2-4 
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte _9-11 
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte _16-18 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _20 
  

Zeltlager Stammtisch _30 
 
Stand:  20. Januar 2017 

28 



gemeinsam. glauben. bewegen. 
 

 
 

 Jahresrückblick 2016 
 

 Die Termine 2017 im Ausblick  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01_Januar 

20_ Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen  
  

24_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 
02_Februar 

3_ Zeltlager Denkwerkstatt 1 
  

4_ Skitag des Leitenden Kreises für Jugendliche und Mitarbeitende 

  

5_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr  
  

10-12_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

17_ Casinoabend des Leitenden Kreises für Jugendliche und Mitarbeitende  
  

21_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

23_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

28-_ Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte 
 
03_März 

-5_ Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
  
  

10-12_ Frühjahrs-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

17_ Zeltlager Denkwerkstatt 2 
  

21_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

26_ Zeltlager Infotag 
 
04_April 

8_ Konzert „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“ 
  

8-9_ Bonhoeffer Jugendnacht mit Gedenkandacht, Flossenbürg  
  

17-24_ Deutsch-Israelische Jugendbegegnung »Project Peacemaker: Together Forever«,  
Jugendgästehaus Altglashütte 

  

20-23_ Kirchenkreiskonferenz, Eisenach 
  

25_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

28-_ Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
 
05_Mai 

-1_ Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

6_ Zeltlager Erste-Hilfe-Tag  
  

12-14_ Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Zeltplatz Plößberg  
  

16_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

25-28_ Aufbau Zeltplatz Plößberg 
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06_Juni 
2-11_ YouCom.2017.Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien 

  

23-25_ Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg 
  

24_ Kreisjugendtag Landkreis Tirschenreuth, Plößberg 
  

25_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Neustadt am Kulm 
  

28_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 
07_Juli 

1-2_ „Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“, Kunst- und Kulturprojekt zum Luther- 
Reformationsjubiläum, Stadtpark Weiden 

  

7-9_ Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  
  

11_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

16_ Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden 
  

23_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg 
  

25-_ Erasmus+ International Youth Exchange, Kroatien 
 
08_August 

-5_ Erasmus+ International Youth Exchange, Kroatien 
  

7-17_ Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg  
  

20-30_ Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg 
  

19-_ Jugendfreizeit mit Segeltörn, Holland 
 
09_September 

-2_ Jugendfreizeit mit Segeltörn, Holland 
  

7-10_ Abbau Zeltplatz Plößberg  
  

26_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 
10_Oktober 

20-22_ Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

22_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael 
  

24_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

28-_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
 
11_November 

-2_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

14_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

17-19_ Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  
  

17-19_ Kirchenkreiskonferenz 
 
12_Dezember 

1-3_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

8-10_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

15-17_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Zeltlager Stammtisch 
 
Stand:  20. Januar 2017 
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