
KNOCKIN´ON HEAVEN´S DOOR   

WIR ÖFFNEN TÜREN!
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Ein RÜCKBLICK auf das  
Kunst- und Kreativprojekt
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Mit einer Tür fing alles an

IntroIntro
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Toll war´s!
nach einer Vorbereitungszeit von über einem Jahr freut sich das team von der 
Evangelischen Jugend über eine gelungene Aktion – auch wenn das Jugendfestival 
mit der türen-Ausstellung nicht im Stadtpark in Weiden, sondern wetterbedingt 
„indoor“ stattfinden musste. Eine stimmungsvolle Eröffnung, tolle Bands, eine 
riesige Hüpfburg, die Lutherrallye und ein Imbisswagen sorgten für gute Laune. 
Dazu gehörte auch der tolle Gottesdienst am Sonntag Vormittag im rahmen des 
Gemeindefestes der Kirchengemeinde Weiden-St. Michael.

Danke!
Ein großes Dankeschön geht an alle Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Herzblut 
in das Projekt investiert haben! Außerdem sei dem oberbürgermeister der Stadt 
Weiden Kurt Seggewiß herzlich gedankt, der die Aktion als Schirmherr unterstützt 
hat. nicht zuletzt gilt es auch, den Kooperationspartnern für ihre Unterstützung 
zu danken: dem netzwerk Inklusion im Landkreis tirschenreuth, Dr. Loew Soziale 
Dienstleistungen sowie dem Evangelischen Bildungswerk Weiden e.V. 

Susanne Götte

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 thesen zum Ablass an die türe 
der Schlosskirche in Wittenberg. Damit rückte er wieder in den Mittelpunkt, was 
jahrhundertelang vergessen schien: Gott nimmt dich an, so wie du bist. Der Glaube 
an Gottes Liebe wie sie in Jesus Christus sichtbar wird ist das, was wirklich zählt. 
Luther öffnete mit seiner Entdeckung vielen Menschen eine tür zum Himmel und 
brachte in der Gesellschaft eine Menge in Bewegung.  

Das kunsT- unD kreaTivprojekT 
„Knockin´on heaven´s door – Wir öffnen türen“ wollte möglichst vielen jungen 
Menschen türen zur befreienden Botschaft des christlichen Glaubens öffnen. 
Eingeladen waren Kinder- und Jugendgruppen, Vereine, Schulklassen, Posaunen-
chöre, Menschen mit Behinderung oder ohne… – jeder, der Lust hatte, sich mit dem 
thema auseinander zu setzen und kreativ zu werden. Mehr als sechzig Gruppen 
mit über 500 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der ganzen nördlichen 
oberpfalz nahmen das Angebot an. Sie machten sich Gedanken zur Frage: 
„Welche türen müssen wir öffnen für eine zukunftsfähige und tolerante Gesell-
schaft? In der niemand Angst haben muss. In der alle genug zum Leben haben.  
Ein Stück Himmel auf Erden…“ 

Mehr als bunTe Türen
Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Es entstanden beeindruckende  
Gemeinschaftswerke mit einer Vielzahl an inhaltlich durchdachten themen und 
Gestaltungsideen. Da wurde gemalt und gesägt, gefeilt, geklebt, gehämmert und 
gesprüht. Ein wahres Feuerwerk der Kreativität! Eines hat wirklich alle beeindruckt 
und berührt, die am 1. und 2. Juli 2017 die Ausstellung im Haus der Evangelischen 
Gemeinde in Weiden gesehen haben: Es waren nicht einfach nur bunte türen,  
sondern türen mit einer Message! 
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GrUSSWortGrUSSWort
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Jeden tag durch die gleiche tür zu gehen, bedeu-
tet nichts neues kennenzulernen, bedeutet immer 
das zu machen, was man schon kann und das zu 
bleiben, was man schon ist. Das mag für den ei-
nen oder anderen durchaus in ordnung sein. Für 
jemanden, der neues erfahren und entdecken 
möchte, jemanden der am Puls der Zeit für eine 
zukunftsfähige und tolerante Gesellschaft ein-
steht, der muss auch bereit sein, türen zu öffnen. 
Für  das Kunst- und Kulturprojekt „Knockin‘ on 
heaven‘s door – wir öffnen türen“, das die Evan-
gelische Jugend im Dekanat Weiden zum 500. reformationsjubiläum 2017 
verwirklicht hat, habe ich sehr gern die Schirmherrschaft übernommen. Das 
Projekt zeigt ein weites Spektrum an themen und Ideen, die sich religions-
übergreifend mit dem Öffnen von türen auseinandergesetzt haben. Frieden 
zwischen den großen Weltreligionen, die Sehnsucht nach Frieden in den 
chronisch von Kriegen betroffenen Gebieten und gleichzeitig Menschen, die 
alles verloren haben die türen zu öffnen und Ihnen Hilfe und obdach zu ge-
ben, das sind die Herausforderungen denen wir alle uns heute stellen müssen. 
Sich öffnen anstatt abschotten, sowohl politisch, wirtschaftlich als auch 
menschlich bringt eine Gesellschaft weiter. Um sich vorwärts zu entwickeln, 
muss man auch bereit sein, neue Wege zu beschreiten und neue räume zu 
betreten. Ich danke den Initiatoren und den teilnehmern  am Projekt Knockin‘ 
on heaven’s door  für die hervorragenden kreativen Umsetzungen der Analo-
gie, die uns das Öffnen von türen näher ins Bewusstsein rücken.

Ihr 
Kurt Seggewiß
oberbürgermeister der Stadt Weiden

Das türenprojekt hat etwas Hintergründiges. Eine 
tür war der Hintergrund, auf dem vor 500 Jahren 
Martin Luther seine 95 thesen angeschlagen hat. 
Das türenprojekt gibt einen Einblick in das, was 
in 500 Jahren entstanden ist und sich entwickelt 
hat. Alle Generationen, viele Einrichtungen, Grup-
pen und Kreise haben sich beteiligt. 
Bei einigen türen habe ich persönlich mitbekom-
men, wie sie entstanden sind. Zum Beispiel beim 
Glaubenskurs für Flüchtlinge: Das Ergebnis zeigt, 
wie sich Menschen anderer Kulturen die Him-
melstür bildlich vorstellen: mit Himmelsleiter und einem Kreuz vor der Sonne 
und auffallend vielen Menschen unten an der Leiter, die hinauf wollen. Auch 
unsere Familie hat gemeinsam eine tür gestaltet. Es ist ein besonderes Erleb-
nis, wenn verschiedene Leute mit ihren Vorstellungen kommen, um dann ein 
gemeinsames Ergebnis zu erzielen!
Die Ausstellung war ein unvergessliches Ereignis im Jahr des reformations-
jubiläums. Allen, die es vorbereitet und durchgeführt haben, und denen, die 
daran teilgenommen haben, sei aufrichtig gedankt. Auch wenn die Bilder 
dieser Broschüre nur vordergründig wiedergeben können, was eine ganze tür 
darstellt. Sie illustrieren doch die tiefgründigkeit des ganzen Projektes.

Dr. Wenrich Slenczka
Dekan



7

Inklusion

7

berufsbildungszentrum erbendorf  
in kooperation mit der lebenshilfe Mitterteich 
klasse heilerziehungspflege

künstlerinnen:

schüler des berufsbildungszentrums und schüler der 
heilerziehungspflege-klasse

Wir begegnen allen Menschen tolerant und wertschätzend.
Wir wollen Brücken bauen zu den Menschen.
Die Welt soll zusammenwachsen.

BBZ ErBEnDorF/LEBEnSHILFE MIttErtEICHBBZ ErBEnDorF/LEBEnSHILFE MIttErtEICH
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BBZ ErBEnDorF/LEBEnSHILFE MIttErtEICHBBZ ErBEnDorF/LEBEnSHILFE MIttErtEICH
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Ein feste Burg hat  
offne Türen!

11

evang. bezirksposaunenchor weiden

künstlerinnen:

Die 80 Teilnehmenden der bläserrüstzeit auf der burg 
wernfels 2017

Für uns als Bezirksposaunenchor ist der Lutherchoral „Ein feste 
Burg ist unser Gott“ nicht nur ein tolles Mottolied. Das Lied ist 
auch ein deutliches Zeichen für offene Türen: eine feste Burg 
ist ein Ort, an dem wir uns akzeptiert und sicher fühlen können 
und an den alle kommen können, die Toleranz und Verläss-
lichkeit brauchen. Die zweite Seite unserer Tür zeigt, was uns 
wichtig ist und wofür wir einstehen wollen. Solche Ansichten 
sind manchmal kurios, aber immer vielfältig. Eines ist sicher: 
unsere musikalische Zusammenarbeit klingt manchmal zwar 
etwas schief, aber eintönig ist sie nie!

EVAnG. BEZIrKSPoSAUnEnCHor WEIDEnEVAnG. BEZIrKSPoSAUnEnCHor WEIDEn
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EVAnG. BEZIrKSPoSAUnEnCHor WEIDEnEVAnG. BEZIrKSPoSAUnEnCHor WEIDEn
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Türen für Familien 
öffnen!

15

netzwerk bündnis für Familie  
im landkreis Tirschenreuth

künstlerinnen:

sabine Frank und besucher des kreisjugend- und  
Familientags
plößberg am 24.06.2017

Familien und ihre Bedürfnisse in der heutigen Zeit sind viel-
fältig! Wir möchten inhaltlich diese Vielfalt, die Bedeutung  
von „Familie“ und die Herausforderungen für Familien  
darstellen. Beim Kreisjugend- und Familientag konnten die 
Besucher am Stand des Bündnisses für Familie ihre eigenen
Ansichten auf der Türe darstellen.

BÜnDnIS FÜr FAMILIEn (LKr. tIrSCHEnrEUtH)BÜnDnIS FÜr FAMILIEn (LKr. tIrSCHEnrEUtH)
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BÜnDnIS FÜr FAMILIEn (LKr. tIrSCHEnrEUtH)BÜnDnIS FÜr FAMILIEn (LKr. tIrSCHEnrEUtH)
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Jesus House – NEU – 
DU WIRST FREI

19

CvjM speichersdorf

künstlerinnen:

CvjM speichersdorf

Im Rahmen der Jugendevangelisationswoche Jesus House 
machten wir die Tür zum Thema des Abends NEU – DU WIRST 
FREI. Die Jugendlichen sollten zu den Schlagwörtern NEU – 
FREI und HIMMEL Symbole, Collagen und Bilder gestalten, die 
das für sie bedeuten. Es ist die Tür zum Himmel, in der wir frei 
sind und alles neu ist. Passend auch zu unserem CVJM Spei-
cherdorf Slogan ICH WILL DICH IM HIMMEL WIEDERSEHEN.

CVJM SPEICHErSDorFCVJM SPEICHErSDorF
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Gemeinsam sind  
wir stark!

21

Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
wohngruppe „a capella“, amberg

künstlerinnen:

Marta igras, Gulo janashvili

Integration reißt Mauern.

„Wir sind überzeugt, dass  
Integration da am besten  
gelingt, wo Menschen sich  
aufeinander einlassen.“  
(A. Merkel)

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – WoHnGrUPPE „A CAPELLA“Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – WoHnGrUPPE „A CAPELLA“
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Gleichberechtigung
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Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
haus Glaubendorf

künstlerinnen:

Gruppe 2 und stephanie Meiler

Gott hat nie einen Unterschied  
gemacht zwischen schwarz, weiß,  
blau, rosa oder grün. Menschen sind  
einfach Menschen. Das ist die  
Botschaft, die wir zu verbreiten  
versuchen. Deshalb sollten alle  
Menschen die gleichen Rechte haben und gleich behandelt 
werden.  Vorurteile und Schubladendenken beeinflussen unseren 
sozialen Umgang mit unseren Mitmenschen. Sei es wegen einer 
anderen Hautfarbe, einer bestimmten Religion, einer anderen 
politischen Meinung oder einer anderen Herkunft. Dies sollten 
wir versuchen abzuschalten und den Menschen als Menschen zu 
sehen. Als Individuum, wie Du und Ich. Wie wir alle.

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn - HAUS GLAUBEnDorFDr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn - HAUS GLAUBEnDorF
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Einer für Alle – Alle 
für Einen!
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Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
Grünthaler hof

künstlerinnen:

Teilnehmer des  
Grünthaler hofs.

Teilhabe an der Gesellschaft.  
Es ist gut so wie du bist!

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – GrÜntHALEr HoFDr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – GrÜntHALEr HoF
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"Sternentor", eine  
Reise in andere Welten

27

Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
haus 7, bayreuth

künstlerinnen:

heiko rauh, Manuela Müller,  
Doris Fickert, Gruppe bTF 7

Unsere Tür steht für den Besuch anderer Welten und wie wir in 
Kontakt stehen.
In verschiedenen Schritten gestalteten die Bewohner unserer 
Wohngruppe in Bayreuth um das zentrale Thema der „Außerir-
dischen“, erstellt von Frau Manuela Müller, eine Pforte, die eine 
Welt zeigt, die nicht jedem zugänglich  
ist. Unter der Anleitung von  
Frau Doris Fickert entstand in der  
TSM Bayreuth das Konzept um die  
bunte Vielfalt einer Welt zwischen  
Fantasie und Realität. Für manchen  
bleibt die Tür verschlossen, für  
andere steht sie offen.

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – HAUS 7Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – HAUS 7
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Gemeinsam –  
Gemeinschaft 
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Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
haus Tannenschleife

künstlerinnen:

F. loose, C. schumann, j. süß,  
r. willuhn, r. schart, s. kißler

Es ist nicht leicht, eine neue Tür zu durchschreiten.
Was erwartet mich?
Ich sehe nicht, was dahinter liegt!
Ich muss Dinge zurück lassen, die ich kenne und mag!
Doch ich muss ja nicht alleine gehen!
An meiner Seite sind Menschen, die mich stützen, manchmal 
auch ziehen.
Deswegen kann ich mir sagen: 
Hinter jeder Tür liegen auch Chancen.
Hinter jeder Tür liegt ein weiter Horizont.
Ich kann mich trauen.

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – HAUS tAnnEnSCHLEIFEDr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – HAUS tAnnEnSCHLEIFE
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Gästezimmer

31

Dr. loew soziale Dienstleistungen,  
wernberg

künstlerinnen:

lothar winkler, Gisela kappl,  
Corinna schindler 

Alle Völker leben in Gottes  
Gästezimmer, die Erde!  
Unsere Aufgabe ist es, ein friedliches  
Zusammenleben aller zu erreichen.

Dr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – WErnBErGDr. LoEW SoZIALE DIEnStLEIStUnGEn – WErnBErG
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Die Evantholische Tür

33

elly-heuss-Gymnasium weiden

künstlerinnen:

M. bauer und s. pirkl

Gemeinsam Christus bezeugen  
trotz der Unterschiede.

ELLy-HEUSS-GyMnASIUM WEIDEnELLy-HEUSS-GyMnASIUM WEIDEn
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Vernetzung

35

evang.-luth. kirchengemeinde  
speichersdorf

künstlerinnen:

konfirmanden und Teamer der  
evang.-luth. kirchengemeinde  
speichersdorf

Durch soziale Netzwerke sind wir über die  
ganze Welt miteinander verknüpft.  
Informationen und Nachrichten können  
innerhalb kürzester Zeit weiter gegeben  
werden.
Wir wollen eine Tür zur Vernetzung öffnen,  
hinter der positiv und konstruktiv mit- 
einander umgegangen wird. Fakenews,  
Hasspostings und Cybermobbing haben  
hier keinen Platz!
Auch Online können wir uns ein Stück  
Himmel auf die Erde holen.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE SPEICHErSDorFEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE SPEICHErSDorF
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Fluchttüre

37

evang.-luth. kirchengemeinde st. Michael,  
Glaubenskurs für Flüchtlinge

künstlerinnen:

alireza, omid, ebraim, Milad, shahin,  
Mohsen und andere

Der Weg zum Himmel steht den Menschen offen.  
Christus hat mit seinem Kreuz den Himmel geöffnet.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAELEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAEL
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Labyrinth des Lebens

39

evang.-luth. kirchengemeinde weiden -  
st. Michael, jugend

künstlerinnen:

iris hilburger, katharina rieß, Melanie schwabbauer,  
vera adam, lara adam, evelyn krähe

Das Leben bewegt sich und uns auf vielerlei Wegen in der realen 
und auch in der virtuellen Welt. Beim Begehen des Labyrinths 
können wir verschiedene Erfahrungen machen, es können neue 
Wege auf-gehen, es kann etwas klar vor Augen stehen, es kann 
spürbar werden: Gott geht unseren Weg mit uns. Er begleitet uns 
und führt uns durchs Leben, er ist sowohl der Anfang, als auch 
das Ende unseres Lebensweges.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAELEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAEL
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Wenn viele kleine Leute an  
vielen kleinen Orten viele kleine 
Dinge tun, können sie das  
Gesicht der Welt verändern!

41

evang.-luth. kindertagesstätte 
st. Michael, weiden

künstlerinnen:
Christina Fürst und  
angelika witt

Wir möchten mit unserer Tür einen  
Aufruf starten, dass jeder Mensch wich-
tig ist - und sei er auch noch so klein… 
Dass auch unsere Kleinen aus der Kin-
dertagesstätte (Alter 1-6 Jahre) mit 
vielen kleinen lieben Gesten, Worten 
und Werken dazu beitragen können, für 
unsere Welt eine friedvolle, verständ-
nisvolle und hoffnungsvolle Zukunft zu 
schaffen...
Ein Gesicht, in das man gerne blickt... 
und wir von der Kita St. Michael möch-
ten bei unseren Kindern dieses Bewusst-
sein stärken - gemeinsam für eine besse-
re Welt!!!

EVAnG.-LUtH. KInDErtAGESStättE St. MICHAEL, WEIDEnEVAnG.-LUtH. KInDErtAGESStättE St. MICHAEL, WEIDEn
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Himmelstür

43

evang.-luth. kirchengemeinde weiden-st. Michael, 
kirchenvorstand

künstlerinnen:

Die Mitglieder des kirchenvorstandes

Die Thesen auf den Treppenstufen möchten die ganz persön-
lichen Erwartungen und Wünsche an eine Kirchengemeinde 
ausdrücken. Am oberen Ende der Treppe entstand ein Türchen, 
das zum Himmel führt. Wer in den Himmel kommen will, muss 
vorher mit dem Hämmerchen anklopfen. Im Spiegel, der vor der 
Türe liegt, kann man schon den Himmel erahnen.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAELEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAEL
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Einblick durch Ausblick – 
Ausblick durch Einblick

45

evang.-luth. kirchengemeinde  
weiden-st. Michael

künstlerinnen:

Die konfirmanden

Unsere Tür will die Wunder der Schöpfung, vom Löwenzahn 
über das Weltall bis zum Wunder des Lebens, sichtbar machen. 
Die Tür ist eine Homage an Gottes wunderbares Geschenk an 
uns - das Leben in all seinem Reichtum und in allen Facetten. 
Gleichzeitig ruft die Tür uns vor Augen, welchen Auftrag wir als 
Menschen von Gott bekommen haben:
Seine Schöpfung bebauen und bewahren, nicht zu zerstören, wie 
dies leider an vielen Orten durch Raubbau,  Umweltverschmut-
zung usw., geschieht. Nur wenn wir diese  
Einsicht gewinnen und  
an diesem Auftrag
gemeinsam arbeiten,  
können wir auf dieser  
Erde leben.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAELEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WEIDEn – St. MICHAEL
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Herzlich Willkommen

47

Café Farbenfroh

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe, unterschied-
lichen Alters, Geschlechts und sozialer Schichten miteinander ins 
Gespräch zu bringen, ist uns im Café Farbenfroh ein besonderes 
Anliegen. Dies sollte auch auf der Tür deutlich werden.  
„Willkommen“ in vielen Sprachen rufen sich Menschen in ihren 
unterschiedlichen Lebenssituationen zu. Dabei war uns der Vers aus 
Hebräer 13,2 ein Leitspruch: „Gastfrei zu sein vergesset nicht; denn 
dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“.

CAFé FArBEnFroHCAFé FArBEnFroH
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Trete für deine  
Werte ein

49

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WErnBErG-KÖBLItZEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE WErnBErG-KÖBLItZ

evang.-luth. kirchengemeinde wernberg-köblitz 
kirchenvorstand

künstlerinnen:

Maria borst, Georg hartlehnert, irene kaschner,  
akiko pischulti, luise renner, stephan schütz

Diese Tür greift spielerisch  
den Gedanken von der Mündigkeit  
der Christen auf:  
Jeder sollte sich seiner Werte  
bewusst werden und dafür  
eintreten.
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Protest …

51

EVAnGELISCHE JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – DEKAnAtSJUGEnDKAMMErEVAnGELISCHE JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – DEKAnAtSJUGEnDKAMMEr

evang. jugend im Dekanat weiden -  
Dekanatsjugendkammer

künstlerinnen:

Die Mitglieder der Dekanatsjugendkammer

Das Wort „Protest“ stammt vom Lateinischen „protestare“ ab 
und bedeutet „öffentlich bezeugen“. In unserer Gesellschaft ist 
dieser Begriff überwiegend negativ konnotiert. Dieser wird mit 
Demonstrationen in Verbindung gebracht, bei denen man sich 
gegen etwas ausspricht. Jedoch, abgeleitet aus dem Lateini-
schen, bedeutet „protestieren“ „für etwas einstehen“ oder „sich 
für etwas stark machen“.
Diese Tür zeigt, dass in unserer Gesellschaft übliche dichotome 
Denken auf. Meist gibt es nur schwarz oder weiß. So auch bei 
unserer Tür. „Schwarz“ steht in diesem Fall für das, wogegen 
ich protestiere. „Weiß“ wiederum steht für Dinge, für die es sich 
lohnt einzustehen.
(Es hingen Zettel und Stifte für die Besucher bereit.)
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EVAnGELISCHE JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – DEKAnAtSJUGEnDKAMMErEVAnGELISCHE JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – DEKAnAtSJUGEnDKAMMEr
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Der Glaube ist der Anfang 
aller guten Werke

55

EVAnG. JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – LEItEnDEr KrEISEVAnG. JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – LEItEnDEr KrEIS

evang. jugend im Dekanat weiden – leitender kreis

künstlerinnen:

veronika bartl, nele Maurer, Franziska lang, Daniel eckl, 
Maximilian hartinger, Matthias koss

Dieses Zitat stammt von Martin Luther, der vor 500 Jahren durch seine The-
sen ganz Europa revolutioniert und den Menschen die Angst vor dem Leben 
nach dem Tod genommen hat.
Mit diesem Zitat möchten wir als Leitender Kreis der Evangelischen Jugend 
Weiden dir zeigen, dass der Glaube an Gott jeden zum richtigen Handeln 
bewegt. Dazu gehört auch die Akzeptanz von Menschen, die einem anderen 
Glauben, einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Nation angehören. 
Das hielt Martin Luther in den Thesen 41-44 fest, in denen es heißt, dass 
Nächstenliebe das Wichtigste im Leben des Menschen sein soll und danach 
Gott urteilt. Deshalb haben viele Menschen als Zeichen der gegenseitigen 
Akzeptanz ihre Hände in unterschiedlichen Farben auf die eine Seite dieser 
Tür gedrückt. Hierfür lehnten wir uns an die Aktion „Weiden ist bunt“ an.
Auf der anderen Seite haben wir dieses Zitat in viele Sprachen wie unga-
risch,  afghanisch, rumänisch und spanisch übersetzt.
Das soll dir zeigen, wie wichtig es war, dass Luther die Bibel in die deutsche 
Sprache übersetzt hat. Vorher konnten die Menschen nichts aus der Bibel 
verstehen, da vor 500 Jahren der Gottesdienst noch auf Latein gehalten 
wurde.
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Weißes erkennt man besser, 
wenn man Schwarzes dagegen 
hält

57

EVAnG. JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – LEItEnDEr KrEISEVAnG. JUGEnD IM DEKAnAt WEIDEn – LEItEnDEr KrEIS

evang. jugend im Dekanat weiden – leitender kreis

künstlerinnen:

veronika bartl, nele Maurer, Franziska lang, Daniel eckl, 
Maximilian hartinger, Matthias koss

Mit diesem Zitat von Martin Luther möchten wir als Leitender Kreis der 
Evangelische Jugend Weiden euch euer Glück aufzeigen.
Wenn du dich in diesem Moment mal umblickst, siehst du überall Men-
schen. Niemand muss um sein Leben fürchten. Jeder hat genug Nahrung. 
Jeder genug Wasser. Niemand muss Angst davor haben, dass er vielleicht 
im nächsten Moment nicht mehr lebt, da um ihn herum Krieg tobt.
In Mitteleuropa ist nun seit über 70 Jahren Frieden. Das ist der längste 
zusammenhängende Zeitraum ohne kriegerische Auseinandersetzung in 
diesem seit Jahrtausenden umkämpften Teil der Welt. Deshalb befestigten 
wir auf einer Seite dieser Tür eine Friedenstaube auf schwarzem Hinter-
grund, um so unser Wohl in Europa im Vergleich zur restlichen Welt zu 
symbolisieren.
Auch wenn wir Probleme wie die Altersarmut, die hohen Wohnungspreise 
oder die Bevölkerungsentwicklung haben, sollten wir erkennen, dass es uns 
sehr gut geht. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, 
ist 1,13-mal größer als die, Opfer eines Terroranschlags zu werden. Allein 
aus diesem Verhältnis sollte uns klar werden, dass wir ein sehr sicheres 
Land sind und uns von Anschlägen wie in Berlin, Brüssel oder London nicht 
einschüchtern lassen müssen.
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Wissen für Alle - Basis für 
Freiheit und Frieden

59

evang. jugend neustadt a.d. waldnaab

künstlerinnen:

Daniel, pia, lukas, Christoph,  
hannah, linda, olivia, Fabio,
sebastian, sandro

Zugang zu Wissen  
ist die Basis für die  
moderne Gesellschaft.

EVAnG. JUGEnD nEUStADt A.D. WALDnAABEVAnG. JUGEnD nEUStADt A.D. WALDnAAB
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Das Asoziale Netzwerk

61

evang. jugend vohenstrauß

künstlerinnen:

Christina ponader,  
adrian schober,  
Manuela beck

Warum wird uns pausenlos von  
Terror, Krisen, Katastrophen,  
ja von der Apokalypse und den  
daraus resultierenden Sach- 
zwängen und Alternativlosig- 
keiten erzählt? Ich sage euch,  
warum: Furcht gebiert  
Gehorsam!  Wir werden  
beherrscht durch unsere  
Ängste. Das  Verlachen aber  
zerbricht die Angst! Es befreit.  
Es ist eine Selbstermächtigung!  
Und das wird nur der Anfang sein. (Das Känguru)

EVAnG. JUGEnD VoHEnStrAUSSEVAnG. JUGEnD VoHEnStrAUSS
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Ostertüre

63

evang. jugend vohenstrauß

künstlerinnen:

Christina ponader, Manuela beck,  
adrian schober, Christian sittl,  
emely k., jessica hinze, lea Gössl,  
Marie würschinger, Moritz Feld, 
lena hagn, simon weich,  
Moritz rossmann, sophie v. h.

Entstanden in der liturgischen Os-
ternacht der Jugend Vohenstrauß 
mahnt uns die Ostertüre dazu, uns 
dem Leben und dem Mitmenschen 
nicht zu verschließen.
Jesus öffnet an Ostern Türen, das Blatt wendet sich, aus dem Tod 
erwächst das Leben, aus dem Dunkel keimt Hoffnung. Gerade in 
Zeiten des Terrorismus führt uns ein falsch verstandenes Sicher-
heitsstreben dazu dass wir uns selbst einsperren und dadurch 
unsere Mitmenschlichkeit verlieren. Offen bleiben für andere und 
für uns selbst, dazu gebe Gott uns immer wieder Mut und Kraft.

EVAnG. JUGEnD VoHEnStrAUSSEVAnG. JUGEnD VoHEnStrAUSS
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Luthertüre

65

evangelischer Männerverein weiden e.v.

künstlerinnen:

Guntram popp, ulrich keltsch

EVAnGELISCHEr MännErVErEIn WEIDEn E.V.EVAnGELISCHEr MännErVErEIn WEIDEn E.V.
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Kommunikation

67

Fachakademie für sozialpädagogik weiden

künstlerinnen:

Gestaltet von studierenden des 1. studienjahres an der 
Fachakademie für sozialpädagogik weiden und konfir- 
manden von st. Michael weiden.

Weil Gott mich sieht und hört - neugierig sein aufeinander!

FACHAKADEMIE FÜr SoZIALPäDAGoGIK WEIDEnFACHAKADEMIE FÜr SoZIALPäDAGoGIK WEIDEn
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Durchblicke

69

Familie slenczka

künstlerinnen:

luise, wenrich, Georg, irene  
und Xenia slenczka

Schau drauf und durch, dann 
siehst du: unterschiedliche An-
sichten und Durchsichten zum Thema.

FAMILIE SLEnCZKAFAMILIE SLEnCZKA
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Gelebte Inklusion  
in Kemnath

71

Familienzentrum kemnath

künstlerinnen:

Deborah bregler, Michael neuber, 
jessika wöhrl-neuber

In Kemnath wird Inklusion gelebt. 
Eine ehemalige Tür des Rathauses, 
durch die schon unzählige Men-
schen gegangen sind, wurde mit 
„Inklusionspunkten“ bemalt. Die leuchtenden Punkte stehen 
für alles, was bisher schon im Rahmen der Inklusion geschaffen 
wurde. Die gedeckten Farben auf der Rückseite zeigen den Hand-
lungsbedarf an, den es noch gibt. Durch die Glaseinsätze leuchten 
die hellen Farben auf die dunkle Seite. Wir hoffen, dass unsere 
inklusiven Ansätze im Familienzentrum Mittendrin noch mehr in 
die Stadt und den ganzen Landkreis hinaus leuchten.

FAMILIEnZEntrUM KEMnAtHFAMILIEnZEntrUM KEMnAtH
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Düfte öffnen Türen  
zur Erinnerung

73

For a better life

künstlerinnen:

jana und bettina

Mit Düften erwecken wir unsere sinnlichen Erinnerungen und 
öffnen so Türen für unsere Zukunft.

For A BEttEr LIFEFor A BEttEr LIFE
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Wir öffnen die Tür für  
die Gemeinschaft

75

hpZ Förderstätte  
irchenrieth

künstlerinnen:
Christina stich, Franziska karl, 
sylvie weidner

Für uns ist es sehr wichtig, dass 
sich die Tür für die Gemeinschaft 
öffnet! Nicht Einsam sondern 
Gemeinsam!
Alle Menschen sind von gleichem 
Wert und wir wollen die Tür für 
eine Zukunft öffnen, in der Men-
schen mit Behinderung nicht 
ausgegrenzt, sondern  
offen empfangen werden.

HPZ FÖrDErStättE IrCHEnrIEtHHPZ FÖrDErStättE IrCHEnrIEtH
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Reformationstür

77

hpZ irchenrieth – werkstätte

HPZ IrCHEnrIEtH – WErKStättEHPZ IrCHEnrIEtH – WErKStättE
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Formen des „Ablass“ – 
Damals und Heute

79

evang.-luth. pfarrei plößberg –  
jugendgruppe

künstlerinnen:

Michael kelinske, uli höning und die jugendgruppe

Scheinbare Befriedigung des schlechten Gewissens auf  
unterschiedlichste Art und Weise.

EVAnG.-LUtH. PFArrEI PLÖSSBErG – JUGEnDGrUPPEEVAnG.-LUtH. PFArrEI PLÖSSBErG – JUGEnDGrUPPE
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Der Weg des Lebens

81

jugendrat Mitterteich

künstlerinnen:
Michelle scharnagel, eva schaumberger, Carmen reif,
reiner summer und rainer schnurrer

„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen.“ (Martin Luther)
Das Zitat, das von dem großen evangelischen Reformator stammen soll, spricht für sich: 
Ein Baum steht für das Leben und für die Hoffnung.

Unsere Tür zeigt den Weg unseres Lebens, die entgegenfliegenden Blätter (95 Thesen) 
sollen zeigen, dass wir Türen aufmachen müssen, um zu sehen was sich dahinter ver-
birgt. Es gibt gute Sachen, aber auch schlechte die uns erwarten können.
Wir stellten das Leben in der Form eines Berges dar. Wir begannen von ganz unten, wo 
wir in einer behüteten Familie aufwachsen und uns der Anfang des Lebens vorgegeben 
ist. Hier ist der Weg noch einfach und leicht ohne Steine und wir werden gestützt durch 
ein Geländer am Rande des Weges.
Dann beginnen die ersten Stufen unseres Lebens, mit der Grundschule und den weiter-
führenden Schulen, einige lassen aber die steilen Stufen wie Abitur und Co. aus und 
gehen durch einen Umweg direkt weiter zur Berufsausbildung.
Es gibt aber auch nicht nur Wege die bergauf führen, sondern immer häufiger auch 
welche, die weg brechen, zum Beispiel in die Drogenszene oder in die Arbeitslosigkeit. 
Diese stellten wir an dem weggebrochenen Geländer und an den bergab führenden 
Wegen da…
Aber das Leben geht weiter und es kommen ggf. andere, neue Wege hinzu. Durch eine 
Beziehung zum Beispiel verengt sich unser Weg etwas, da wir ihn nun mit einer weite-
ren Person teilen und auch Kompromisse eingehen müssen. Er ist gekennzeichnet durch 
Löcher und Steine, die wir immer wieder im Laufe unseres Lebens überwinden müssen…
Weiter den Weg entlang, gibt es Menschen die neue Brücken bauen und sich zum 
Beispiel selbständig machen. Aber auch welche, die einen schweren steilen Weg gehen 
müssen, um z.B.  in der Berufswelt aufsteigen zu können oder eine Familie zu gründen…
Aber nicht jedes Leben ist unendlich, irgendwann sind wir am Ende angelangt und es 
öffnet sich das Himmelstor für uns… Das Wichtigste ist auf diesem schweren und oft 
steilen Weg, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, denn nur durch diese Hoffnung, die 
wir in uns tragen kommen wir erst ans Ziel.

JUGEnDrAt MIttErtEICHJUGEnDrAt MIttErtEICH
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Nächstenliebe hält  
Türen offen

83

katholischer Deutscher Frauenbund pressath e.v.

künstlerinnen:

Tanja Maurer,  
rosa Deglmann,  
Christine pfeiffer,  
Claudia Melchner

Bleibt fest in der brüderlichen 
Liebe. Die Gastfreundschaft 
vergesst nicht.
Denn dadurch haben einige 
ohne ihr Wissen Engel  
beherbergt  (Hebräer 13,1-2).
Nächstenliebe über alle Grenzen und Konfessionen hinaus - das ist 
unser Motto!

KAtHoLISCHEr DEUtSCHEr FrAUEnBUnD PrESSAtH E.V.KAtHoLISCHEr DEUtSCHEr FrAUEnBUnD PrESSAtH E.V.



85

Der Weg ins Ungewisse

85

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:
alexander s., Florian h., Tobija k., jennifer b., vitus p.

Luther wusste ebenso wenig wohin das Anschlagen seiner  
Thesen führen wird, wie wir wissen, was die Zukunft bringt, 
wenn wir einen neuen Weg mit unbekanntem Ziel beschreiten.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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We are the world

87

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:
elisabeth, sandra, andreas

Egal wer,
egal woher,
alle zusammen.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Unendlichkeit
kepler-Gymnasium,  
weiden

künstlerinnen:

svenja Droste,  
lea wagner,  
anni he,  
Tobias stangl

Es gibt keinen bequemen  
Weg, der von der Erde zu  
den Sternen führt.  
(Seneca)

89

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Notausgang

91

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

Maximilian herzer, Thomas Decker, luisa spoth,  
konstantin krapf, josua ott, jonas Duschner,  
Miriam Duschner, robin-sue schöfer

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Die Weltreligionen

93

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

aron kapornyai, Mathias eckl, sebastian räth,  
Toni kaltenecker, Tobias seibt, Tim ramboldt,  
Michael salfetter

Oft trügt der Schein.
Die Leere ist heute größer.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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The huge wall

95

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

sarah bauer, johannes hölzl, vera balles, bianca Craciun,
Maximilian jahn

Satirische Aufarbeitung der Idee Trumps,  
eine Mauer zwischen Mexiko und den USA zu bauen.
Dargestellt ist die Mauer aus der Perspektive Mexikos.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Türe aus Aleppo:  
Das Leben ist schön

97

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

Die schüler der klasse 10d: 
Thomas engel, Christoph wach, elias ermer, Tim röbl,  
lorenz Mislik, kunstlehrer axel T. schmidt

Die Bedeutung der Schriftzeichen: Das Leben ist schön.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Autotüre

99

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

Tobias Zintl, sebastian bäumler, lukas Trepkowski,  
Dominik Farmbauer, axel junkers, leopold behrend

Auch wenn es nicht zu sehen ist …

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Christentum und Islam 
sind eine Türe

101

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

sebastian baldauf, luis Forster, viktor hense,  
Matthias rothmeier, nico wolfinger, Tobias Zintl

Verbindung vom Christentum und dem Islam  
durch eine gemeinsame Tür.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn
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Religionsfreiheit  
früher vs. heute

103

kepler-Gymnasium, weiden

künstlerinnen:

lukas Frey, lucas spitzkopf, Florian bartelshofer,  
julian wiesent, Christina biebl

Die Religionsfreiheit hat sich in den letzten Jahrhunderten  
stark verbessert, jedoch bleibt in der Zukunft noch einiges  
zu tun.

KEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEnKEPLEr-GyMnASIUM, WEIDEn



105

Pfingsttür

105

evang. kirchengemeinde Floß – kindergottesdienst

künstlerinnen:

sandra, silke, Tanja, sophia, lea, esther und die
kindergottesdienstkinder

Die Tür entstand im Rahmen eines Kindergottesdienstes am 
Vorabend des Pfingstfestes: Wir wollen brennen für den Glauben 
an Jesus Christus, wir wollen gut miteinander und mit unserer 
Umwelt umgehen.

EVAnG. KIrCHEnGEMEInDE FLoSS – KInDErGottESDIEnStEVAnG. KIrCHEnGEMEInDE FLoSS – KInDErGottESDIEnSt
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Baum der Hoffnung

107

kindergottesdienst Mantel

künstlerinnen:

katrin wiesner, andrea Magerl, petra Grill, jutta
lippik, vera steininger und kinder, die den kindergottesdienst 
am 21.05.2017 besucht haben.

Wir als Kindergottesdienst/Kirche wollen stark sein wie ein Baum 
(auch in Zeiten mit wenig Kindern). Wir machen auch Kindergottes-
dienst mit 2 - 3 Kindern.
Alle die kommen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über je-
des Kind, egal welcher Konfession, das kommt und etwas über Gott, 
Jesus und christliches Leben erfahren will.

KInDErGottESDIEnSt MAntELKInDErGottESDIEnSt MAntEL
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Letzte Tür  
vor der Ewigkeit

109

klinikseelsorge weiden

künstlerinnen:
sabine Dachauer und Dominic naujoks

KLInIKSEELSorGE WEIDEnKLInIKSEELSorGE WEIDEn
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Türen öffnen für eine  
demokratische Gesellschaft

111

kreisjugendring Tirschenreuth

künstlerinnen: vorstandschaft

Beim Plakatwettbewerb des Kreisjugendrings Tirschenreuth rund um 
das Thema „Demokratie und Werte“ konnten Jugendliche und Schü-
ler des Landkreises ihre Meinung zu diesem Thema künstlerisch zum 
Ausdruck bringen.
Es wurden 185 aussagekräftige Plakate von Jugendlichen, die sich 
über Werte wie Demokratie, Menschlichkeit, Toleranz, Akzeptanz  
oder Respekt Gedanken machten, eingereicht.
GEMEINSAM.

KrEISJUGEnDrInG tIrSCHEnrEUtHKrEISJUGEnDrInG tIrSCHEnrEUtH
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Inklusion

113

lebenshilfe Mitterteich – werkunterricht

künstlerinnen: 

joelynn, Milena, katharina, alina, luca, erik,  
selina, andreas , lara

Jeder Mensch soll gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben.
Wir, die Schüler der Lebenshilfe Mitterteich, fordern unseren gleich-
berechtigten Platz in der Gesellschaft ein!
Unsere Stärken sollen erkannt und unsere Schwächen respektiert 
werden!
Alle – Miteinander – Füreinander.

LEBEnSHILFE MIttErtEICH – WErKUntErrICHtLEBEnSHILFE MIttErtEICH – WErKUntErrICHt
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Symbole

115

kath. pfarramt „Maria immaculata“ -  
Ministranten

künstlerinnen:

anna bäumler, annalena Götz, lena sollfrank,  
johanna stubenrauch

Auf der einen Seite zeigt die Tür in Symbolen, welche Türen für 
die bessere und hellere dahinterliegende Welt geöffnet werden 
müssen, beispielsweise Musik, Freundschaft und Frieden.
Auf der anderen Seite kann man die farbenfrohen Handabdrücke 
von allen Künstlern sehen, die zusammen ein Gesamtkunstwerk 
ergeben.

KAtH. PFArrAMt „MArIA IMMACULAtA“ - MInIStrAntEnKAtH. PFArrAMt „MArIA IMMACULAtA“ - MInIStrAntEn
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Andere Kulturen und  
Lebensweisheiten  
kennenlernen

117

evang. posaunenchor Floß

Durch das Kennen- und Verstehenlernen unterschiedlichster 
Kulturen können wir es schaffen, uns gegenüber anderen zu 
öffnen und uns gegenseitig zu tolerieren. 
Dank einer Einladung nach Laos lernte der Evangelische Posau-
nenchor Floß die Stiftung „Angels for Children“ (AfC) kennen. 
Wir sahen mit eigenen Augen, dass arme Kinder nicht gleich 
unglückliche Kinder sind. Wir erlebten deren buddhistischen 
Glauben und lernten ihn kennen. Vieles erschien uns fremd, doch 
durch Erzählungen von Fr. Engel lernten wir zu verstehen, war-
um Loaten so leben wie sie leben. 

EVAnG. PoSAUnEnCHor FLoSSEVAnG. PoSAUnEnCHor FLoSS
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Ungnädig / Gnädig sein

119

evang.-luth. kirchengemeinde rothenstadt -  
präparandengruppe 

künstlerinnen:

Xenia, lulu, isi, beni, kevin, sofia, lena, Marlen, helena

Wir gehen oft ungnädig miteinander  
und mit uns selber um und fühlen  
uns wie in einem Hamsterrad.

EVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE rotHEnStADt - PräPArAnDEnGrUPPEEVAnG.-LUtH. KIrCHEnGEMEInDE rotHEnStADt - PräPArAnDEnGrUPPE
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Gemeinsam Türen öffnen

121

selbsthilfegruppe behinderte und nichtbehinderte
für den landkreis Tirschenreuth e.v.

künstlerinnen:

Mitglieder des vereins: kati, rudi, heike, bettina,
renate, stefan, Michael, alexandra, erich, Martina,  
anja, stephie, silvia, annemarie

Zusammen kann man schaffen, was man alleine nicht kann. 
Und jeder einzelne, der mithilft, egal auf welche Weise, ist  
wichtig und trägt zum Gelingen des Ganzen bei.

SELBStHILFEGrUPPE BEHInDErtE UnD nICHtBEHInDErtESELBStHILFEGrUPPE BEHInDErtE UnD nICHtBEHInDErtE



123

Jesus hat keine Hände 
nur unsere Hände

123

sophie-scholl-realschule, weiden

künstlerinnen: 10. klassen

Wir sind bei einem Thema auf den Korpus ohne Arme und 
Beine gestoßen und die Geschichte, die man sich dazu erzählt. 
Im zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff auf eine Stadt 
wurde die Christusstatue schwer beschädigt.
Dies war Ausgangspunkt für unsere Diskussion. Was können 
wir heute für eine menschenfreundliche Welt tun, wir müssen 
auf jeden Fall etwas machen, dürfen nicht weg sehen, Hände 
öffnen und reichen denen, die am Boden liegen. Symbolisiert 
werden all die bei uns in unserer Christusfigur, auf der man 
einen Fußabdruck sieht, stellvertretend für alle Lebewesen,
die mit Füßen getreten werden.

SoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEnSoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEn
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SoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEnSoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEn
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Wir sind alle einzigartig – 
doch eine Gemeinschaft

127

sophie-scholl-realschule, weiden

künstlerinnen: 8. klassen

In dieser Gruppe war immer wieder die Frage, wie kann es ge-
lingen mit all unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, Aussehen 
und Vorlieben friedlich miteinander und in Verantwortung mit 
der Umwelt umgehen zu können.
Daher ist auf der einen Seite die Unterschiedlichkeit mit 
bunten Punkten dargestellt, die sich aber in Liebe verbunden 
wissen. Auf der andern Seite ist die Erde mit ihren unterschied-
liche Geschöpfen dargestellt und der Satz ruft uns zu: „Du bist 
einzigartig!“.

SoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEnSoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEn



129129

SoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEnSoPHIE-SCHoLL-rEALSCHULE, WEIDEn
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Der Weg zum Glück

131

sos kinderdorf oberpfalz

künstlerinnen: Fiona, Margaretha

Die Liebe ist der Weg zum Glück, der Weg in eine tolerante, 
offene Gesellschaft.

SoS KInDErDorF oBErPFALZSoS KInDErDorF oBErPFALZ
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Hinter der Tür gehören 
wir alle zusammen

133

soziotherapeutisches Zentrum (sTZ)  
nordoberpfalz – haus waldnaab

künstlerinnen: sylvia, Chrissi, jürgen, Domi, nana

Hinter einer Himmelstüre kann man sich vieles vorstellen.
Der Himmel kann sehr vielseitig sein.
Unser Himmel auf Erden ist es, wenn wir eine
Gemeinschaft sind.

SoZIotHErAPEUtISCHES ZEntrUM norDoBErPFALZ – HAUS WALDnAABSoZIotHErAPEUtISCHES ZEntrUM norDoBErPFALZ – HAUS WALDnAAB
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Unsere Welt soll besser  
werden – Gedanken und 
Ideen von Kindern, 
Jugendlichen und  
Erwachsenen

135

verein Christlicher pfadfinder (vCp) weiden

künstlerinnen: pfadfinderinnen

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aller Altersstufen des VCP 
Weiden haben sich Gedanken darüber gemacht, was die Welt 
zu einem schöneren, lebenswerteren und besseren Ort werden 
lässt.

VErEIn CHrIStLICHEr PFADFInDEr WEIDEnVErEIn CHrIStLICHEr PFADFInDEr WEIDEn
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VErEIn CHrIStLICHEr PFADFInDEr WEIDEnVErEIn CHrIStLICHEr PFADFInDEr WEIDEn
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Seid FAIR zu uns Kindern

139

weltladen weiden

künstlerinnen: renate, anette, Doris

Weltweit müssen immer noch Millionen Kinder unter  
schwersten Bedingungen arbeiten.
Davon profitieren wir in den Industriestaaten.
Der faire Handel schafft bessere Perspektiven für Kinder  
in unserer Welt.

WELtLADEn WEIDEnWELtLADEn WEIDEn
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Öffne Türen und mach 
dein Leben bunter

141

wohngemeinschaft st. benedikt

künstlerinnen: 

Daniela haas und bewohner der  
wohngemeinschaft st. benedikt

Manchmal kann eine verschlossene Tür mehr Farbe ins Leben
bringen, wie eine offene. Deshalb sei mutig und öffne auch
verschlossene Türen!

WoHnGEMEInSCHAFt St. BEnEDIKtWoHnGEMEInSCHAFt St. BEnEDIKt
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Unsere Partner:

Unsere Förderer:

143

• Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, Wernberg
• Netzwerk Inklusion, Tirschenreuth
• Evang. Bildungswerk Weiden e.V.

• Andere Zeiten e.V.
• Bezirksjugendring Oberpfalz
• Bundesprogramm „Demokratie leben!“ –  
 „neustadt lebt Demokratie“
• Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, Wernberg
• Netzwerk Inklusion, Tirschenreuth
• Heilpädagogisches Zentrum Irchenrieth, Werkstatt

PArtnEr UnD FÖrDErEr

„Knockin‘ on heaven’s door – Wir öffnen türen!“
Jugend-, Kunst- und Kulturfestival
am 1. und 2. Juli 2017 in Weiden
anlässlich des 500jährigen reformationsjubiläums

Herausgeber
Evangelisches Jugendwerk im Dekanat Weiden
Wolframstr. 2, 92637 Weiden
telefon 0961 42781, telefax 0961 42782
Mail: info@ej-weiden.de
Internet: www.ej-weiden.de
Facebook: Evangelische Jugend im Dekanat Weiden

redaktion
Susanne Götte, Öffentlichkeitsreferentin
thomas Vitzthum, Dekanatsjugendreferent

Bilder
Lea trottmann, Susanne Götte, Peter Klein, Helmut Kunz, 
Christina Bülling, Annette Punzmann, Katholischer Frauen-
bund Pressath e.V.

Layout
Simone Wasel, www.wasel-concepts.de

oktober 2017
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neustadt lebt Demokratie
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Danke an das Team der Werkstätte 

im HPZ Irchenrieth!

Die Schülerinnen und Schüler  

haben zusammen mit ihren Lehrern 

Herrn Baier und Herrn Hüttner die 

A-Ständer gebaut.  

Diese waren wichtig, um die Stand-

sicherheit für alle Türen sicher- 

zustellen. Super Aktion!

145

DAnKESCHÖn MoMEntE In BILDErn
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MoMEntE In BILDErn


