
MODUL 2: 10.2.-12.2.2017

www.ej-weiden.de

www.ej-weiden.de

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.
Die Zeitung der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden.

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.

HERBST
WINTER 
2017



3  Vorwort – Thomas Vitzthum
4  Kirchenkreiskonferenz
6  Bonhoeffer-Jugendandacht
7 Projekt Peacemaker
10 Abenteuerwochenende Kids
12 Zeltlager Vorbereitung
13 Leitender Kreis
14 Frühlings-Gundkurs Modul 1 
16 YouCom.2017
18 Kreisjugendtag in Plößberg
19 Sunday Night Church Neustadt am Kulm
20 Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen
24 Sunday Night Church Plößberg
25 Zeltlager Small
28 Zeltlager Large
31 Vorstellung FSJler
32 Projektstelle
34 Freizeiten 2018
35 500 Jahre Reformation
38 Dekanatsjugendkammer

ImpRESSum

Spunk - die Zeitung der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden.

Herausgeber:
Evangelische Jugend im Dekanat Weiden
Wolframstr. 2, 92637 Weiden
Tel: 0961-42781
Fax: 0961-42782
info@ej-weiden.de

Verantwortlich:
Thomas Vitzthum (Diakon)

Gestaltung und Layout:
Peter u. Simone Wasel www.wasel-concepts.de

Das Zeitung SpuNK richtet sich an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Freunde und Unterstützer der Evan-
gelischen Jugend im Dekanat Weiden.
Artikel, die mit dem Namen des Verfassers gekenn-
zeichnet sind, müssen nicht mit den Meinungen 
der Redaktion bzw. der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden übereinstimmen.

3

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“

VORWORT
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www.ej-weiden.de

facebook.com/ejweiden

(Offenbarung des Johannes 21,6)

Was ist das für eine wunderbare Zusage in der 
Jahreslosung für 2018, die Gott uns macht. Quelle 
des lebendigen Wassers – umsonst! Umsonst? Wo 
gibt es noch was umsonst?
Hier bei uns. Bei der Evangelischen Jugend: Ge-
meinschaft, Miteinander, Spaß, soziales Lernen, 
Lebenserfahrungen. Viele Durstige durften den 
Weg zu uns finden bei zurückliegenden tollen Ver-
anstaltungen: Project Peacemaker in den Osterfe-
rien, YouCom in den Pfingstferien und den beiden 
Zeltlager in den Sommerferien. Ein Highlight war 
natürlich auch „Knockin´on heaven´s door – Wir 
öffnen Türen!“. Es war unser Beitrag zum Refor-
mationsjubiläum dieses Jahr. Viele Berichte gibt 
es in diesem Spunk zu lesen. Viel Spaß dabei.
Leider mussten wir auch feststellen, dass entwe-
der nicht alle durstig sind oder die Quelle nicht 
gefunden haben oder finden wollten. So gab es 
doch auch Events mit wenigen Teilnehmenden 
oder ausgefallenen Veranstaltungen wie bei-
spielsweise die Jugendfreizeit in Holland. Bitter.

Umso mehr heißt es jetzt: Gemeinsam Haltung 
zeigen. Der Bayerische Jugendring (BJR) als Dach-
verband aller Jugendverbände in Bayern macht es 
vor. Zum 70jährigen diesen Jahres hat er dieses 
Geburtstagsmotto ausgerufen. Wurzeln geben 
Halt: Die des BJR bildeten sich im Jahr 1947, als 

nach den Schrecken des nationalsozialistischen 
Terror-Regimes neues demokratisches Leben 
keimte. Vielfalt, Solidarität, Völkerverständi-
gung, Gerechtigkeit, Partizipation – das sind die 
Grundwerte des BJR, auf deren Basis er zu seinem 
70. Jubiläum den Blick in die Zukunft richtet. In 
Zeiten „postfaktischer“, populistischer, ausgren-
zender Botschaften ist es wichtiger denn je, dass 
der BJR seine weltoffene Haltung zeigt. Die Her-
ausforderungen wirken dabei angesichts von Fake 
News, Hassparolen und Rechtsruck so groß, dass 
sich einige ganz klein vorkommen. Dann hilft: auf 
unsere Wurzeln bauen, der Entschlusskraft und 
den Initiativen unserer Gemeinschaft vertrauen, 
gemeinsam Haltung zeigen. 

Aktueller denn je nach den Ergebnissen der 
Bundestagswahl. Wir als Mitarbeitende zeigen 
Haltung in der Jugendarbeit, in Evangelischer 
Jugendarbeit, und darüber hinaus in der Gesell-
schaft. Das ist Auftrag für uns als Christen. Und 
das fängt schon im Kleinen an, wenn wir Veran-
staltungen mit Kindern haben. Welche Motivati-
on, Einstellung, Haltung lege ich an den Tag? Wir 
brauchen offene, engagierte, lustige, kritische 
Mitarbeitende. Das ist unsere Mission. Mitein-

ander Haltung zeigen. Vielfalt gestalten. Ein Be-
kenntnis zu den Zielen des Jugendverbandes. Wei-
tergeben an unsere Mitarbeitenden, unsere Kinder 
und Jugendlichen, das was uns Gott verspricht: 
Von der Quelle, dem erfrischenden Lebenselixier 
– das Evangelium, Geschichten und Botschaften 
von Jesus, die gute Gemeinschaft untereinander. 
Bei einem der vielen Veranstaltungen, die dieses 
Jahr noch anstehen oder in 2018 auf uns zukom-
men. Davon gibt´s jede Menge Infos in diesem 
Heft. Gemeinsam Haltung zeigen!

Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferentin
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Lutherfutter – Für Leib und Geist
KIRCHENKREISKONFERENZ REGENSBURG KIRCHENKREISKONFERENZ REGENSBURG

215 Meter sind wir hoch. Und es geht noch hö-
her... In 4 Tagen haben wir es geschafft gefühlt 
dreimal den Mount Everest hoch und runter zu 
laufen, so viel waren wir in Eisenach unterwegs:
Luthers liebe Stadt!
Die Stadt, die 29 Teilnehmer der Kirchenkreiskon-
ferenz vom 20. bis 23. April 2017 besichtig, be-
sucht und zu schätzen gelernt haben. 
Klar, über Luthers Leben, Wirken und sein gesam-
tes Handeln haben wir alle schon eine Menge 
gelernt, immerhin verdanken wir Dr. Luther so 
einiges.
Auf seinen Spuren sind wir Tag und Nacht um und 
durch die Stadt gezogen, die Martinus aus gutem 
Grund so geschätzt hat.
Bereits am Donnerstag sind wir in Eisenach nach 
mehr oder weniger anstrengenden Odysseen 
durch das Thüringer Land in unserer Jugendher-
berge, dem Junker Jörg, angekommen.
Auf eigener Faust wurde natürlich erstmal die 
Stadt erkundet, um danach zu merken, dass gute 
10% Steigung runter doch schneller zu überwin-
den sind als wieder nach oben.

Die schleichende Kälte trieb uns danach trotzdem 
schnell weiter und die Route führte uns durch die 
Drachenschlucht, in der man zwischen bis zu 4m 
hohen Felswänden spazieren kann. 
Als ob wir den ganzen Tag noch nicht genug ge-
laufen wären, wurden wir am Abend noch von 
einer als Magd der Familie Cottas, die sich zu 
Luthers Schulzeiten seiner angenommen hatte, 
verkleideten Stadtführerin in die etwas privatere 
Welt des Reformators eingeführt. 

Am Samstagmorgen hatten wir einen Termin im 
ehemaligen Haus der Familie Cotta in dem Luther 
drei Jahre verbrachte während er die Lateinschule 
besuchte. Das Lutherhaus ist heute ein Museum 
das unter anderem auch Workshops für Kinder 
anbietet. 
Und mit fast kindlicher Begeisterung durften wir 
in einem dieser Workshops auch den Buchdruck 
besser kennenlernen und durch die verwinkelten 
Zimmer und Gänge des Hauses spazieren. 

Im nachmittäglichen Geschäftsteil berichteten die 
anwesenden Dekanate von ihren Programmen im 
letzten halben Jahr um die Vernetzung weiter zu 
fördern. 

Der letzte Abend in Eisenach war stilecht, wild 
und etwas deftiger. Beim Lutherschmauß durften 
wir zu Abend essen, wie es um 1500 üblich war. 
Natürlich mit Händen, Trinksprüchen und den da-
mals üblichen Tischmanieren. Mit Spaß, Tanz und 
vollen Bäuchen klang der Abend schön aus. 

Schließlich endete das Wochenende nach dem 
Gottesdienst in der Georgenkirche und ich glaube, 
dass nicht nur ich selbst sagen kann, dass ich Lu-
ther, wie auch die Stadt, die ihn ein Stück zu dem 
gemacht hat, was er heute für uns ist, schätzen 
gelernt habe. 

Vreni Peischel 

Abends ging es dann nach dem Essen mit einer 
kleinen Kennenlernrunde und ein paar Formalien 
weiter. 
Der nächste Tag startete, wie immer, mit komplett 
übermüdeten, aber motivierten Teilnehmern.
Der einzige Haken dabei war, dass wir Großes vor-
hatten. 12km Fußmarsch und einen Aufstieg von 
186m. 
Der Weg, den Luther damals verkleidet als Junker 
Jörg nahm, um zu seinem Zufluchtsort, der Wart-
burg zu gelangen. 

Nachdem wir unterwegs noch ein paar Geocha-
ches gefunden hatten, stehen wir unter der heut-
zutage zum Museum umgebauten Wartburg, wo 
wir die Möglichkeit bekamen, die Räume Luthers, 
leider ohne den berühmten Tintenfleck, zu besich-
tigen und bekamen auch durch die nicht unim-
posanten, von romanisch bis klassizistisch ausge-
statteten Räume eine Führung.
Anschließend feierten wir einen Gottesdienst im 
Schatten der Burg. 



7

Anders denken – aktiv handeln Project Peacemaker 
BONHOEFFER-JUGENDNACHT DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG

Dank einer Kooperation mit der Initiative Demo-
kratie Leben in Neustadt an der Waldnaab konnte 
auch dieses Jahr wieder eine Jugendbegegnung  
zum Bonhoeffer Gedenken im Gemeindehaus  
Flossenbürg stattfinden. Das Thema der diesjähri-
gen Jugendnacht: anders denken <-> aktiv han-
deln. Wie üblich startete die Aktion am Samstag 
den 8. April mit einem gemütlichen Kennenlernen 
und anderen lustigen Spielen. Trotz des kleinen 
Teilnehmerkreises hatten alle bereits beim ge-
meinsamen Opening großen Spaß. Nach einem 
stärkenden Abendessen folgte dann ein Crash 
Kurs zum Thema Leben und Tod des Dietrich  
Bonhoeffers, in Form der Quiz Show „Wer wird 
Millionär?“. Als die thematischen Hintergründe 
geklärt waren, wurde das Thema anders denken 
und aktiv handeln in verschiedenen Stationen 
vertieft. Einleitung hierzu war die Geschichte  
eines bunten Elefanten Namens Elmar, der lieber 
wie alle anderen Elenfanten grau wäre. 
Behandelt wurden wichtige, aktuelle Diskussio-
nen wie Vor- und Nachteile des weit verbreiteten 
Individualismus, wofür wir uns heute einsetzen 
sollten oder wie es zu Situationen kommen kann, 
wie Bonhoeffer sie damals durchleben musste. 
Auch kreatives durfte nicht fehlen, so hatte jeder  
Anwesende die Möglichkeit seine eigene Interpre-
tation zu Elmars Geschichte auf einem Keilrahmen 
zu verewigen. Zum Abschluss wurde in der ehe-
maligen Kommandantur der KZ Gedenkstätte der 

Am Morgen des Ostermontags war es so weit: die 
deutsche Gruppe durfte nun auf der Altglashütte 
einziehen, die für eine Woche unser Zuhause sein 
sollte. Begrüßt wurden wir von einer Menge neuer 
Gesichter. Nämlich die der Israelis, die bereits am 
Tag vorher, nach einer deutlich längeren Anreise, 
angekommen waren. Nach einer kurzen Phase, 
die noch nicht reichte, um sich schon einmal die 
Namen zu merken (oder sie nur annähernd rich-
tig auszusprechen), wurden wir auch schon zum 
Easterbrunch gerufen. Mit dem später auch noch 
vielfach verwendeten Spruch „Eat more!“ wurden 
dabei beide Nationalitäten gleichermaßen zum 
Essen angetrieben.
Bei den darauffolgenden Kennenlernspielen ge-
lang es uns dann jedoch relativ schnell, mit allen 
etwas ins Gespräch zu kommen. Um den Israelis 
unsere Osterbräuche näherzubringen, wurde dann 
noch das gesamte Haus bei der Suche nach unse-
ren Osternestern komplett auf den Kopf gestellt, 
die das „Easter Bunny“ für uns versteckt hatte.
Nach dem Abendessen hatten wir unseren ersten 
Abend frei, der dann mit der täglichen Andacht 
(„contemplation“) abgeschlossen wurde.
Tag 2 begann mit der sehr interessanten Erfah-
rung eines Planspiels. Darin stritten sich die fik-
tiven Länder Greyland und Greenland um einen 
Trinkwassersee, der zwischen ihnen lag. Unsere 

Film „Monsieur Claude und seine Töchter“ gezeigt, 
in dem Vorurteile verschiedener Nationen und  
Religionen im Vordergrund standen. Nachdem der 
Film in der gesamten Runde besprochen wurde, 
fielen alle müde in ihre provisorischen Betten.  
Am nächsten Tag wurden bereits in der Früh  
fleißig die letzten Vorbereitungen für die nach-
folgende Andacht getroffen, die am Gelände des 
damaligen Konzentrationslagers stattfand. In Ge-
denken an den damaligen Pfarrer Dietrich Bon-
hoeffer und andere Widerstandskämpfer wurden 
Lieder gesungen, Texte gelesen und Kerzen ange-
zündet. 

Nele Maurer

Aufgabe war es, mit der Hilfe von Vermittlern, 
eine Lösung zu finden. Schließlich wurde auch 
ein Kompromiss gefunden, mit dem (fast) alle 
zufrieden waren und der einen drohenden Krieg 
verhinderte.
Nachmittags ging es dann für einen Shoppingtrip 
in die City von Weiden, der besonders bei der isra-
elischen Gruppe auf Begeisterung stieß.
Abends mussten wir unsere grauen Zellen im 
World Café wieder anstrengen. An verschiedenen 
Tischen beantworteten wir in gemischten Grup-
pen Fragen zu Frieden. Die Antworten wurden erst 
aufgeschrieben und dann wurde darüber disku-
tiert, wobei uns auf jedem Tisch andere Snacks 
beim Denken unterstützten.
Tags darauf machten wir einen Ausflug zur Ge-
denkstätte in Flossenbürg, wo wir auch Herbert 
Sörgel trafen, der vor allem den Israelis viele neue 
Eindrücke und neues Wissen über das Nazi-Re-
gime vermitteln konnte.
Wieder daheim nutzten wir die Zeit nach dem 
Mittagessen um uns etwas mit der anderen Spra-
che zu beschäftigen.
Danach hatten wir die Ehre, Besuch von Alexander 
Fried zu bekommen, einem Zeitzeugen, der den 
Holocaust überlebt hat. Im Gespräch, das wir bei 
Kaffee und Kuchen führten, gab er uns viele gute 
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DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG

Botschaften mit auf den Weg, die uns alle berühr-
ten. So zum Beispiel die Aufforderung, sich mit 
Geschichte zu befassen oder sich nicht für etwas 
Besseres zu halten. Auch die Freude, die er zeigte, 
als er zum Beispiel anfing, hebräische Lieder zu 
singen, machten diese Begegnung zu etwas ganz 
Besonderem.
Der nächste Tag hielt eine Überraschung für uns 
bereit. Die Weidener Pfadfinder (VCP) besuchten 
uns und gestalteten einen Tag mit sehr vielen 
lustigen Spielen, die unsere Gruppe noch enger 
zusammenschweißten. Vor allem bei einer Art 
Schnitzeljagd durch das ganze Haus, die super 
vorbereitet war, entwickelten sich ganz neue 
Gruppendynamiken, die auch dem gemeinsamen 
Siegeswillen geschuldet waren. Den Tag ließen 
wir dann mit einem Barbecue, gemütlichen Bei-
sammensein und viel Gesang ausklingen.
Tag 5 begann sehr früh. Völlig unausgeschlafen 
setzten wir uns in die Busse und dann ging es 
drei Stunden nach Dresden. Dort angekommen 
nahmen wir unser Frühstück in der Parkgarage 
ein und besichtigten dann die Frauenkirche, die 
erst im 2. Weltkrieg zerstört, dann aber Jahrzehn-
te später wieder aufgebaut wurde, was vor allem 
durch sehr viele Spenden möglich gemacht wurde. 
Danach empfing uns Pastorin Behnke und führte 
uns in die sehr eindrucksvolle Untergrundkirche, 
in der es auf dem „path of peace“ viele Botschaf-

Das Thema Frieden ist sehr abstrakt und es ist 
schwer, darüber zu sprechen und zu guten Er-
gebnissen zu kommen, aber diese Woche, diese 
Atmosphäre und diese Gruppe haben in uns allen 
etwas bewegt und uns allen neue Gedanken mit 
auf den Weg gegeben. Hoffentlich wird jeder das, 
was er hier erlebt hat, etwas weiter in die Welt 
tragen.

„There is no way to peace, peace is the way.“   
Mahatma Ghandi

Eva Kormann

ten zu entdecken gab.
Der Nachmittag wurde mit einer Kutschentour 
und Shopping verbracht, bevor es dann zum 
Abendessen und schließlich wieder nach Hause 
ging.
Am Samstag verarbeiteten wir zuerst unsere Ein-
drücke vom Vortag in künstlerischen Darstellun-
gen, wobei vor allem der Gedanke, Frieden könne 
leicht zerstört werden und brauche lange, um 
(wieder-)aufgebaut zu werden, viele von uns be-
schäftigte.
Um unsere Botschaften in die Welt zu bringen, 
gestalteten wir dann einen Kalender, den wir am 
Sonntag endgültig fertigstellten. Trotz der knap-
pen Zeit, konnte sich dabei unser Ergebnis sehen 
lassen. Jeder Teilnehmer und auch die Organisati-
onen erhielt dabei ein Exemplar.
Daraufhin bereiteten wir dann noch unsere Din-
nerparty vor, die mit einem Fotorückblick, Spielen, 
den Worten unserer Leader und einem hervor-
ragendem Drei-Gänge-Menü einen gelungenen 
Abschluss für unsere gemeinsame Woche bildete.
Nach dieser Woche, die sehr schnell vergan-
gen war, hieß es dann noch einmal putzen und 
schließlich Abschied nehmen, wobei wir noch ei-
nen Baum auf der Altglashütte pflanzten, der uns 
auch in Jahren noch daran erinnern wird.
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ABENTEUERWOCHENENDE KIDS ABENTEUERWOCHENENDE KIDS
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Was macht einen Superhelden aus?
Wolltest du auch schon immer einmal wie Bat-
man oder Superman durch die Stadt düsen und 
die Welt retten? Doch was genau macht einen 
Superhelden überhaupt aus? Was braucht man 
um ein Held zu sein? Um genau diese Frage zu 
klären, nahmen 24 mutige, angehende Profis am 
Abenteuerwochenende Kids, auf der Altglashütte 
vom 28.04. – 01.05. teil. 
Nach den Kennenlernspielen ging es weiter mit 
einer kleinen Haus-Rallye, in der die Kinder alle 
Zimmer und ihre Regeln erspielen konnten. Der 
erste Abend endete mit einer Andacht, bevor sich 
alle um 22 Uhr fertig machten, um schlafen zu ge-
hen. Der zweite Tag startete nach dem Frühstück 
mit der ersten Themeneinheit. Mit der die Frage 
„Was macht einen Superhelden aus?“ erlernten 
unsere Superhelden Schüler Eigenschaften und 
Fähigkeiten wie Mut, Teamwork oder Geschick-
lichkeit. Nachmittags folgte eine Basteleinheit, in 
der eigene Caps gestaltet wurden und die Grup-
pe durch Kooperations- und Vertrauensspiele ein 
Stückchen mehr zusammen wuchs.  Das Highlight 
des Abends war für die Kinder das Lagerfeuer mit 
Stockbrot und Marshmallows, das in einen „Got-
tesdienst im Wald“ überging. Hierbei gab es un-
terschiedliche Stationen, in welchen jeweils ein 
Superheld davon sprach, wie toll sein Element sei 
und bekräftigte seine Argumente mit Geschichten 

aus der Bibel. In der letzten Station wurde dann 
aber allen klar, dass man die Elemente und Eigen-
schaften aller Helden benötigt, um gutes vollbrin-
gen zu können. Zum Abschluss wurde noch eine 
gemeinsame Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. 
Am dritten Tag beschäftigten wir uns damit, wie 
wichtig es zu allem gelernten auch ist nieman-

den auszuschließen. Danach hatten die Kinder die 
Möglichkeit sich individuelle Masken zu basteln 
um ihr Superheldenkostüm zu vervollständigen. 
Denn was ist ein Superheld schon ohne Maske 
und Umhang? Am Nachmittag fand ein Gelände-
spiel im Wald statt, bei dem Kinder in Minispie-
len Superkräfte erwerben konnten um den bösen 
„Nutaman“, der das ganze Nutella gestohlen hat-
te, zu besiegen. Das Gewinnerteam trat am Abend 
gegen Nutaman an, jedoch hatten sie alleine keine 
Chance. So holten sie sich Hilfe von den anderen 
Teams und konnten am Ende noch den Sieg und 
damit ihr geliebtes Nutella holen!  Abends hatten 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Möglich-
keit,  ihre bereits erworbenen Fähigkeiten überall 
im Haus spielerisch auszubauen und zu festigen. 
Am Montag war es dann soweit: alle waren nun 
echte Superhelden, sogar mit Urkunde! Sie hat-
ten die Superheldenschule also erfolgreich abge-
schlossen!  Und schon neigte sich das diesjährige 
Abenteuerwochenende Kids dem Ende zu. Wir alle 
freuen uns schon auf das nächste Jahr und euch 
alle dann wiederzusehen!

Selina Wachsmann



Mitbestimmen. Mitentscheiden. Mitgestalten.
Unser Jahr ging nach der Ski- und Snowboard-
fahrt mit einem kleinen Rückschlag  los: Wir wa-
ren beim Casinoabend so eine kleine Runde, dass 
wir unseren Plan canceln mussten und stattdes-
sen entspannt in die Stadt gegangen sind. Zur 
Vorbereitung auf den anstehenden 
Frühjahrskonvent war eine kleine 
Abordnung von uns bei der Pfarr-
konferenz, um Werbung für den 
Konvent direkt bei den Pfarrern 
zu machen und ihnen alle Fragen 
dazu zu beantworten. Doch trotz 
allem fanden sich letzten Endes 
nicht genug Teilnehmer für den 
Frühjahrskonvent und wir mussten 
ihn schweren Herzens absagen. 
Das hat uns ziemlich ernüchtert 
und wir haben uns gefragt, wie es 
dazu kam und vor allem: Wie wir 
das ändern können. Also haben 
wir erst einmal mit der Bestands-
aufnahme angefangen und euch 
gebeten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. 
So wollten wir rausfinden, warum es so wenige 
potentielle Teilnehmer gab und natürlich auch, 
was wir dagegen tun können, schließlich wollen 
wir ja, dass euch der Konvent gefällt! Über 100 
Leute haben daran teilgenommen, danke euch 

dafür! Damit ihr auch erfahren konntet, was dabei 
rausgekommen ist und wie wir damit vorhatten 
umzugehen, haben wir an euch einen Brief for-
muliert und Anfang Juni versendet.
Im Sommer stand ja noch die Türenaktion zum 
500-jährigen Reformationsjubiläum an, zu der 

wir natürlich auch etwas beitragen wollten und 
uns zwei Türen überlegten. Die erste war schwarz, 
mit nur einer weißen Friedenstaube darauf. Wir 
wollten damit zeigen, wie gut es uns geht, im Ver-
gleich zu Menschen, die in Ländern mit Krieg und 
Hunger leben müssen. Auf der zweiten stand ein 

Zitat von Martin Luther persönlich, „Der Glauben 
ist der Anfang aller guten Werke“, in viele ver-
schiedene Sprachen übersetzt, das angelehnt an 
„Weiden ist bunt“ zeigt, wie wichtig Vielseitigkeit 
und Toleranz ist. Beide Türen haben wir mit auf 
den Kreisjugendtag genommen und auf die letz-
tere durfte jedes Kind und jeder Erwachsene sei-
nen Handabdruck machen. Ganz in bunt, so wie es 
die EJ in Weiden ist. Gott sei Dank ;)
Nach dem Kinderbürgerfest und einer kleinen 
sommerlichen Pause, sind wir Anfang Oktober 
nach Nürnberg in die Trampolinwelt gefahren 
und haben dort noch einmal einen entspannten, 
lustigen und sportlichen Tag mit euch verbracht, 
bevor mit dem Herbstkonvent leider schon unse-
re letzte gemeinsame LK-Veranstaltung ansteht. 
Und damit unsere zwei Jahre im Leitenden Kreis 
beendet sind. 
Wir sind alle froh, euer LK gewesen sein zu dürfen 
und haben diese Zeit sehr genossen! Wir hoffen, 
euch immer in guter Erinnerung zu bleiben und 
verabschieden uns hiermit wehmütig von euch. 
Wir wünschen dem nachfolgenden LK alles Gute!
Franzi, Nele, Dani, Maxi, Matze und Vroni.

Euer Leitender Kreis 2015 - 2017
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Und wenn doch mal 
was passiert?

ZELTLAGER VORBEREITUNG LEITENDER KREIS

Nach dem erfolgreich absolvierten Infotag, stand auch dieses 
Jahr wieder der Erste-Hilfe-Tag als nächstes auf dem Pro-
gramm für unsere Zeltlagervorbereitung. Veranstaltungsort 
war diesmal das Gemeindehaus St. Markus am Hammerweg, 
wo sich um 9:30 Uhr alle Mitarbeiter des S und L Lagers tra-
fen. Nach vielen Umarmungen und Gesprächen starteten wir 
mit drei Workshops des Roten Kreuzes. Die Themen Herz-Lun-
gen Wiederbelebung, Wundversorgung und Vorsichtsmaßen 
bei der Arbeit mit Kindern  wurden in Kleingruppen behandelt. 
Außerdem hatten die Lagerleitungen vor der Mittagspause 
Kennenlernspiele vorbereitet, sodass man sich das eine an-
dere Gesicht noch einmal besser einprägen konnte. Nachmit-
tags dann wurden die Einheiten „Sicherheitsmaßnamen am 
Zeltplatz“, „Konflikte“ und „Heimwehkinder“ angeboten, von 
denen jeder Teilnehmer zwei auswählen durfte. Highlight des 
Tages war wohl das anschließende, gemeinsame Grillen. Einer 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter hatte sich dankenswerterwei-
se bereiterklärt zu grillen und jeder Mitarbeiter brachte sich 
für ein leckeres Buffet mit Salat, Kuchen und oder ähnlichem 
ein. So ließ sich der Abend gemeinsam schön ausklingen und 
wir sind wohl alle der Meinung, dass man diesen „Programm-
punkt“ auch nächstes Jahr weiterführen sollte.

Kathi Kappl

12
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COME TOGETHER
FRÜHJAHRS-GRUNDKURS MODUL 2 FRÜHJAHRS-GRUNDKURS MODUL 2

Am Freitagnachmittag ging es für uns zukünfti-
ge Gruppenleiter zum 2. Modul des Grundkurses, 
diesmal auf dem Zeltplatz in Plößberg. Wir star-
teten nach einem kurzen Einstieg mit Aufgaben, 
welche unseren Gruppenzusammenhalt erneut 
stärken sollten. Dabei schafften wir es nach kur-
zem Überlegen sogar alle Teilnehmer über eine 
Schnur zu bringen, ohne diese dabei zu berüh-
ren. Nachdem wir unsere Bekanntschaften wie-
der aufgefrischt hatten, gab es auch schon das 
gemeinsame Abendessen. Satt und neu gestärkt 
stand dann das von ein paar Teilnehmern geplan-
te Programm „COME TOGETHER“ auf dem Plan. 
Dieses Programm war ähnlich wie ein „Bootcamp“ 
aufgebaut, um die bereits in Modul 1 kennenge-
lernte Raupe Vincent zu unterstützen. Nach ei-
nem entspannten Ausklingen des Abends, ging es 
zur Andacht ans Kreuz, nach der wir müde und 
zufrieden alle gemeinsam in der Essensbaracke 
schlafen gingen.
Am Samstag ging es nach der Andacht und 
dem Frühstück weiter mit dem Thema: „Was ist 
die EJ?“. Hierbei befassten wir uns zum Beispiel 
auch mit der Frage, wie gläubig man als Grup-
penleiter sein muss. Danach fand die so genann-
te „Spiri-Einheit“ statt, bei der wir uns an meh-
reren Stationen mit dem Glauben auseinander 
gesetzt haben. Am Nachmittag war es dann an 

der Zeit, uns gegenseitig zu reflektieren und dar-
aufhin, die Laudatio für den Abend zu verfassen. 
Nun ging es auch schon los, den Platz und uns 
für die feierliche Verleihung der Zertifikate vor-
zubereiten. Der Abend war geprägt von Liedern, 
guter Laune, gutem Essen und schönen Erinne-
rungen, doch auch er ging irgendwann zu Ende. 
Am nächsten und letzten Morgen hieß es dann, 
unsere Fähigkeiten des Leitens und Leiten lassens 
unter Beweis zu stellen, wobei wir uns blind auf 
unsere Teampartner einlassen mussten. Nach der 
Abschlussandacht hieß es dann Abschied nehmen, 
vom Zeltplatz und vor allem von der immer besser 
gewordenen Gruppe, die nun ein wichtiger Teil der 
Evangelischen Jugend ist.

Jacqueline Faltenbacher  
und Josefina Liebl

14
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YOUCOM.2017 YOUCOM.2017
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Linked with …
Vom 02. bis 11. Juni 2017 machten sich über Pfings-
ten 20 Jugendliche mit 8 Teamern auf den Weg nach 
Šišan in Kroatien. 

Die zweite Ex.Konfi.Jugendfreizeit führte uns wieder 
in das beschauliche Örtchen Šišan nahe Pula. Diesmal 
jedoch nicht mit einem Reisebus, sondern mit insge-
samt 4 Kleinbussen traten wir unsere Reise nach Ist-
rien an. Wie wir die lange Fahrt durchhalten konnten? 
Mit ganz viel lauter Musik – ich spreche da jetzt nur 
das Stichwort „Hundi“ an –  und reichlich Pausen. 
Unter dem Thema „Linked with…“ versuchten wir her-
auszufinden, mit wem wir alles in Kontakt stehen und 
wie wir miteinander verbunden sind. Dazu gestalteten 
wir drei Thementeile, in dem wir uns einerseits mit un-
serer Verbindung zu Gruppen, andererseits zu uns sel-
ber und zu Gott beschäftigten. Auch ein Gottesdienst, 
ein Feierabendmahl und die abendlichen Andachten 
rundeten das spirituelle Erlebnis in Kroatien ab. 
Der Spaß darf bei so einer Auslandsfreizeit aber auch 
nicht fehlen. Unser Selbstversorgerhaus „Hostel Šišan“ 
bot uns neben einem Volleyballfeld und einem Fuß-
ballplatz direkt neben dran auch einen eigenen Pool, 
der aufgrund des super Wetters auch sehr angenehm 
aufgeheizt war. Zum Stichwort Wetter lässt sich nur 
eines sagen: Der absolute Volltreffer! So konnten die 
meisten der täglichen Abendandachten nach draußen 
verlagert werden und zusätzliche gesellige Runden – 

meist mit musikalischer Unterstützung von unserer 
Gitarrenspielerin Ronja – zwangen uns auch nicht ins 
Haus zu gehen. 
Man fragt sich natürlich, wie man neun volle Tage 
Jugendfreizeit mit Aktionen füllen kann. Fast tägliche 
Wasserballrunden, Wanderungen zum nahegelegenen 
Strand, ein Ausflug  nach Medulin sowie  zum Shop-
pen und Pizzaessen nach Pula, eine Schiffsrundfahrt 
und vieles mehr schlossen selbst kleinste Sekunden 
Langeweile kategorisch aus. 
Ein voller Erfolg war auch unsere Kochparty, bei der 
die Jugendlichen zusammen mit den Teamern Vorspei-
se, Hauptgang und Dessert zauberten. Und glaubt mir, 
bei der riesen Nachspeise war Kalorienzählen zweck-
los…
Den Abschluss bildete der Bunte Abend mit einer 
Hommage an die ARD-Quizshow „Gefragt Gejagt“. 
Die Jugendlichen mussten gegen sogenannte „Jäger“ 
antreten und bei verschiedensten Fragen aus unter-
schiedlichsten Kategorien sowie bei Actionspielen 
glänzen. Und was bleibt mir anderes zu sagen als: „Mit 
Bravur bestanden!“
Alles in Allem war YouCom.2017 - Die.Ex.Konfi.Ju-
gendfreizeit wiedermal ein voller Erfolg! 
Bis nächstes Jahr! Wir freuen uns!

Timmy Joe Schlesinger
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KREISJUGEND- & FAMILIENTAG IN PLÖSSBERG SUNDAY NIGHT CHURCH NEUSTADT AM KULM

18

Auch dieses Jahr war die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden 
am Kreisjugendtag in Plößberg gut vertreten. Am Samstag den 24. 
Juni bereiteten der LK, sowie einige freiwillige Helfer ihren Stand 
in Plößberg vor. Neben Kinderschminken, Luftballontieren und 
dem beliebten Turmbau zu Babel konnten sich nicht nur Kinder 
an unserem Angebot erfreuen. Auch Eltern hatten die Möglich-
keit, sich über die EJ Weiden zu informieren und bevorstehende 
Veranstaltungen kennenzulernen. Bei strahlendem Sonnenschein 
durften die Kinder auch eine Tür für das am 1. und 2. Juli bevor-
stehende Luther-Projekt „Knockin´ on heaven´s door!“ mit ihren 
Handabdrücken bunt bemalen. Anschließend wurde der Tag mit 
einem gemeinsamen ökumenischen Jugendgottesdienst zum The-
ma „Türen öffnen“ abgerundet. Das Anspiel der Jugendlichen der 
EJ war genial! Wir hatten einen tollen Tag!

Anja Hopf

THE RHYTHM OF MY LIFE –  
Hawaii bleibt nicht für immer.
Wildes Getrommel. Alle hauen wie wild auf den 
Instrumenten herum. Kein klares Muster ist zu 
erkennen. Dann, Stille. Es hieß, wir hätten keinen 
Rhythmus in unserem Getrommel. Die Band Sam-
ba Secco zeigte uns, wie es richtig geht und wie 
toll es sich anhört, wenn alle zusammen in einem 
Rhythmus miteinander Musik machen. Doch was 
bedeutet es überhaupt, seinen eigenen Rhythmus 
zu haben? Dieser Frage gingen wir bei der Sunday 
Night Church in Neustadt am Kulm auf den Grund. 
Nach einer kurzen Begrüßung und der Massage 
der Schöpfungsgeschichte durften die Besucher an 
verschiedenen Stationen, die auf der Schöpfungs-
geschichte basierten, selbst erfahren was es aus-
macht seinen eigenen Rhythmus zu finden. Nach 
den Stationen ging es wieder in die Kirche und es 
folgte ein kurzes Abspiel, in dem deutlich klar wur-
de, dass jeder seinen eigenen Rhythmus hat und 
auch braucht. Irgendwie ist es dann doch langwei-
lig die ganze Zeit nur auf Hawaii zu relaxen und 
Urlaub zu machen. Im Anschluss ließen wir unseren 
Gottesdienst im Gemeindehaus gemütlich mit Ge-
tränken und Hawaii-Toasts ausklingen.

Stanislav Schuberth und Franzi Matthes
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500 JAHRE REFORMATION:
Mit einer Tür fing alles an

„KNOCKIN´ ON HEAVEN´S DOOR – WIR ÖFFNEN TÜREN!“

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 
Thesen zum Ablass an die Türe der Schlosskirche 
in Wittenberg. Damit rückte er wieder in den Mit-
telpunkt, was jahrhundertelang vergessen schien: 
Gott nimmt dich an, so wie du bist. Der Glaube 
an Gottes Liebe wie sie in Jesus Christus sicht-
bar 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 Tü-
ren 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 ausei-
nander zu setzen und kreativ zu werden. Mehr als 
sechzig Gruppen mit über 500 Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen aus der ganzen nördlichen 
Oberpfalz nahmen das Angebot an. Sie machten 
sich Gedanken zur Frage: 
„Welche Türen müssen wir öffnen für eine zu-
kunftsfähige und tolerante Gesellschaft? In der 
niemand Angst haben muss. In der alle genug zum 

DanKe!
Ein großes Dankeschön geht an alle Ehrenamt-
lichen, die viel Zeit und Herzblut in das Projekt 
investiert haben! Außerdem sei dem Oberbürger-
meister der Stadt Weiden Kurt Seggewiß herzlich 
gedankt, der die Aktion als Schirmherr unterstützt 
hat. Nicht zuletzt gilt es auch, den Kooperations-
partnern für ihre Unterstützung zu danken: dem 
Netzwerk Inklusion im Landkreis Tirschenreuth, 
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen sowie dem 
Evangelischen Bildungswerk Weiden e.V. 

Susanne Götte

Leben haben. Ein Stück Himmel auf Erden…“ 

Mehr als bunte türen
Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Es 
entstanden beeindruckende Gemeinschaftswer-
ke mit einer Vielzahl an inhaltlich durchdachten 
Themen und Gestaltungsideen. Da wurde gemalt 
und gesägt, gefeilt, geklebt, gehämmert und ge-
sprüht. Ein wahres Feuerwerk der Kreativität! Ei-
nes 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! 

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 Ju-
gendfestival mit der Türen-Ausstellung nicht im 
Park, sondern wetterbedingt „indoor“ stattfinden 
musste. Eine stimmungsvolle Eröffnung, tolle 
Bands, eine riesige Hüpfburg, die Lutherrallye und 
ein Imbisswagen sorgten für gute Laune. 

20 21

„KNOCKIN´ ON HEAVEN´S DOOR – WIR ÖFFNEN TÜREN!“
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„KNOCKIN´ON HEAVEN´S DOOR – WIR ÖFFNEN TÜREN!“
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KINDERBÜRGERFEST

Schminken, Luftballons und Holzklötze

Am Sonntag, den 16. Juli 2017 fand im Max-
Reger Park Weiden das Kinderbürgerfest statt. 
Zahlreiche Verbände und Einrichtungen prä-
sentierten sich dort mit vielfältigen Ideen und 
Attraktionen. Bei dem Fest, das den Kindern 
Spiel und Spaß bot, sollte aber ebenso für eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung bei Vereinen und 
Verbänden geworben werden. Wie jedes Jahr 
waren wir, die Evangelische Jugend im Deka-
nat Weiden, vertreten. Bei uns konnte man 
sich bunte Luftballontiere knoten lassen oder 
kleine Türme zu Babel aus Holzklötzen bau-
en. Etwas ruhiger ging es nebenan beim Kin-
derschminken zu. Die Kinder durften sich ein 
Motiv aus einem Buch aussuchen, das ihnen 
dann mit viel Geduld auf das Gesicht gemalt 
wurde. Nicht nur für die Ehrenamtlichen war 
es ein ereignisreicher Tag, der viel Geduld und 
Pinselspitzengefühl erforderte, sondern ebenso 
für die Kinder. Im Gesamten war es ein sehr 
gelungenes Fest mit viel Freude, sowohl für die 
Mitarbeiter als auch für die Kinder.

Lisa Schönberger  
und Lena Luber
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Lebensplan – Die Route wird neu berechnet!
Beim Jugendgottesdienst am 23.07. in Plößberg wird 
die Lebensroute aktualisiert.
Die Jugendgruppe aus Plößberg und Jugendliche der 
EJ haben gemeinsam mit Pfarrer Michael Kelinske und 
Doris Kick das Thema gewählt und den Jugendgottes-
dienst vorbereitet. 
Was tun, wenn dein Lebensplan sich nicht so erfüllt, 
wie du es dir vorgestellt hast? Ein Ereignis alles durch-
einander bringt und du deinen Weg neu berechnen 
musst? Da hat das Navi recht: „Die Route muss neu be-
rechnet werden!“ und dass ist nicht immer so einfach. 
Das Anspiel der Jugendlichen zeigte: Der Lebensweg 
birgt viele Umleitungen. Damit heißt es dann umzu-
gehen!

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn entscheidet sich 
dieser nach einem langen und nicht immer selbstbe-
stimmten Weg zurück zu gehen zu seinem Vater. Nach 
vielen Umleitungen und einer neu berechneten Route 
wird er dort mit offenen Armen empfangen: Du bist 
willkommen, mein Haus steht dir offen, hier bist du zu 
Hause, sagt sein Vater!
Gott breitet seine Arme aus! Er will dir Orientierung 
für dein Leben geben, allem voran mit seiner unend-
lichen Liebe für die Menschen: Ein Navi der besonders 
verlässlichen Art! An fünf Stationen konnten sich die 
Besucher anschließend eigene Gedanken dazu machen. 
Die Band gestaltete mit den Jugendlichen als Chor den 
Jugendgottesdienst musikalisch aus. Es war sehr schön! 

Doris Kick
25

ZELTLAGER SMALL

„Das fantastische S-Lager  
    und was dort zu finden war …“
Zeltlager Plößberg - die magischste Zeit des Jahres -  
ein Ort, an dem die Freiheit wohl grenzenlos scheint 
-  ein Ort, wo sich die Welt nicht dreht. 
Nach monatelanger Vorbereitung und Vorfreude war 
es am 07. August endlich wieder soweit, das Zeltla-
ger Small begann und damit 11 unvergessliche Tage 
in der fantastischen Welt des Plößberger Zeltplatzes. 
Pünktlich um 14 Uhr versammelten sich zahlrei-
che Hexen und Zauberer, Elfen und Elben, Gnomen, 
Zwerge, Feen, Drachen und allerhand andere magi-
sche Wesen um die Lagermitte und warteten aufge-
regt und gespannt darauf, dass 130 Kinder auf den 
Platz gestürmt kommen. Von wem hier die Rede ist? 
Natürlich vom fantastischen S-Lager Team 2017. 
Und kaum waren alle Kinder von ihren Family-Tea-
mern in Empfang genommen, war alle Aufregung 
und Anspannung vergessen und man konnte es end-
lich spüren: Das einzig wahre und unbeschreiblich 
magische ‚Zeltlagerfeeling‘.
Wir haben am Lagerfeuer gespannt einer lustigen 
Geschichte gelauscht, haben dort viel gelacht und 
Zeltlagerklassiker wie ‚Über den Wolken‘ gesungen. 
Wir haben ganz dem Motto ‚mehr TEE!‘ gemeinsam 
die Geschichte von Josef und seinen Brüdern erar-
beitet und einen Gottesdienst auf einer idyllischen 

Waldlichtung zu diesem Thema gefeiert. Wir ha-
ben einem Zwerg, einem Ork, einem Elben und ei-
nem Magier beim Geländespiel im Wald geholfen, 
einen gefährlichen Drachen zu besiegen und auch 
der Wolkenbruch und die daraus resultierenden 
patschnassen Klamotten tat der Stimmung absolut 
keinen Abbruch. Wir haben uns bei unserem neu-
en Großgruppenspiel canuma ausgepowert, um ein 
möglichst großes Zaubererdorf zu errichten. Wir 
staunten nach einer lustigen Runde 1, 2 oder 3 über 
eine atemberaubende Feuershow. Wir zauberten im 
Family-Programm lecker Eis, Burritos oder Handbrot. 
Wir bastelten unsere eigenen Zauberstäbe, batikten 
bunte Tücher oder erfreuten uns an unseren selbst-
gemachten Riesen-Seifenblasen. Wir starteten und 
beendeten jeden Tag gemeinsam am Lagerkreuz. Wir 
lagen uns alle bei Liedern wie ‚Auf uns‘ und ‚An Ta-
gen wie diesen‘ in den Armen. 
Das alles und noch sooo viel mehr haben wir dieses 
Jahr gemeinsam erlebt! 
Und so wurde erster Tag aus Vorfreude und Eupho-
rie doch so schnell zu diesem Tag, an dem es endet 
… und die schönste Zeit des Jahres fand leider wie-
der einmal viel zu schnell ein Ende. Auch wenn die 
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Kids sich natürlich auf ihre Mamas und Papas freuten, 
so viel der Abschied vom Zeltlager und den dort lieb 
gewonnenen Teamern und Freunden doch sichtlich 
schwer - dicke Krokodilstränen auf allen Seiten inklu-
sive. Und ganz gewiss lässt sich sagen: jeder, der am 
Zeltlager Small dabei war, hat Erinnerungen gesam-
melt, auf die er sicherlich noch Wochen, Monate oder 
gar Jahre gerne zurückblickt. Und ich hoffe doch sehr, 
dass alle von diesem magischen Zeltlager genauso ver-
zaubert wurden wie ich und gerne wieder kommen.

Julia Zenger
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Das fantastische Large-Zeltlager und was dort zu fin-
den ist …
Am 20.08.2017 wartete das gesamte Team schon ge-
spannt auf die ungeduldig vor dem Absperrband war-
tenden Kinder. Doch dann wurde das Band durchtrennt 
und die Kinder flogen förmlich auf den Platz, um sich 
es sich in der magischen Welt des Zeltlagers wieder 11 
Tage so richtig gut gehen zu lassen.
Dieses Jahr lautete das Thema unseres Lagers Phantasy 
und dementsprechend magisch wurden unsere Pro-
grammpunkte gestaltet. Dem ersten Tag, mit dem Ken-
nenlernen und der obligatorischen Lagerrallye folgten 
eineinhalb Wochen, in denen die einzelnen Familys und 
auch das ganze Lager zu einer großen Gemeinschaft 
zusammenwuchsen. In den Familyprogrammen wurden 
gemeinsam alte und neue Spiele gespielt, beeindru-
ckende Zauberstäbe gebastelt, oder auch traditionell 
eine Fahne für die Gruppe entworfen und aufgestellt. 
Doch die Kinder konnten sich dieses Jahr noch kreati-
ver ausleben, so bekamen drei Familys die Möglichkeit, 
sich in einem kleinen Stopmotionfilm zu verewigen, der 
von den Damen der Medienfachberatung des Bezirks-
jugendrings Oberpfalz angeleitet wurde. Auch wurden 
vom Förster Uli Keltsch zwei Familys fachkundig durch 
den Wald geführt und erfuhren vieles über den Wald 
aus professioneller Hand. Hierfür bedanken wir uns 
auch bei unseren „Dozenten“ von außerhalb.

Gemeinsam ließen wir uns vom Lagerfeuer fesseln, das 
wie immer durch ein großartiges Schauspiel zu einem 
der Highlights des Lagers zählte. In der erzählten Ge-
schichte fanden zwei Kinder ihren Weg zurück in ihre 
eigene Zeit und zu ihren Eltern und konnten auch dem 
bösen Zauberer entkommen. Tatkräftig unterstützten 
dabei die Zuschauer durch Gesang und Anfeuern un-
sere Helden.
Auch die TEE, also die theologisch-ethische Einheit und 
der Gottesdienst, behandelten heuer eine „magische“ 
Geschichte, denn wir beschäftigten uns durch Schau-
spiel und kreatives Gestalten mit der Erzählung von Jo-
sef, der aufgrund seiner Visionen von den sieben fetten 
und den sieben mageren Jahren am Ende in Macht und 
Ehre am Hofe des Königs steht, wo er seinen Brüdern 
verzeiht, die ihn einst verkauft hatten.
Aber das Lager bestand natürlich aus weit mehreren 
Programmpunkten, wie zum Beispiel den Großgrup-
penspielen Rounder und „Ner-die-Horten-kummer-in-
Gorten“, bei denen sich die Kinder austoben konnten.
Auch im Geländespiel im Wald wurde sich viel bewegt 
und angelehnt an die Erzählung in den Harry Potter 
Romanen mussten versteckte Schätze im Wald ge-
funden werden, an Spielstationen Rohstoffe erspielt 
werden und von gegnerischen Teams Bändchen erbeu-
tet werden, um schließlich den „Endgegner“ Voldemort 
besiegen zu können.

Schlussendlich wurden beim Bunten Abend einmal 
mehr viele Tränen vergossen, als es hieß Abschied zu 
nehmen, von den Freunden der letzten Tage und vom 
Zeltlager Large 2017.
Das Zela ist für dieses Jahr vorüber, doch wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr, wenn wir uns alle wie-
dersehen.

Franziska Gretsch, Franziska Matthes  
und Michael Fritsch
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Hey Leute,
ich bin neu hier! Ich heiße Hannah Stahl und bin 20 Jahre alt. 
Ich mache hier bei der EJ Weiden ein FSJ. Ich bin eingesetzt auf 
der Projektstelle, der grenzüberschreitenden Jugendarbeit für 
Versöhnung und Verständigung in Bayern und Tschechien. 
Ich wohne in Vohenstrauß und bin entweder im Garten anzutref-
fen, beim Lesen oder im Freibad, beim Schwimmen. Im Winter 
fahre ich leidenschaftlich gerne Ski. Ansonsten bin ich beim LTO, 
mittlerweile eher hinter der Bühne anzutreffen.
Ich habe mein Abitur dieses Jahr an der FOS Weiden gemacht. 
Dort habe ich durch 3 Praktika bereits verschiedene sozialpäda-
gogische Erfahrungen gemacht. Trotzdem konnte ich mich noch 
nicht für ein Studienfach – zur Auswahl stehen Theologie oder 
Buchwissenschaften - entscheiden. 
Ich hoffe im Laufe des Jahres noch viele von euch kennenzuler-
nen und auf jede Menge Spaß, und jetzt bleibt mir nur noch eins 
zu sagen: Los geht´s!

Hannah Stahl

Hallo zusammen,
mein Name ist Michael Maier, ich bin 19 Jahre alt und bin seit Anfang September hier, 

bei euch, in der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden, FSJler. 
Manche von euch kennen mich bereits vom Abbau des Zeltplatzes oder sonstigen klei-

nen Aktionen oder Projekten, allerdings kennen mich eben noch nicht alle, deshalb: 

Wie schon erwähnt, ich bin 19 Jahre, komme aus Regensburg und habe dort im Mai 

mein Abitur gemacht. Abi habe ich in Deutsch, Latein, Mathe, Religion und Sport ge-

macht. Neben der Schule habe ich mich gerne mal mit Freunden zum Fußball spielen, 

zocken oder zum abends Weggehen getroffen. Zudem kenne ich mich mit den Struk-

turen der EJ aus, da ich selbst seit Herbst 2013 in der EJ in Regensburg tätig bin. In 

der Gremienarbeit kenne ich mich auch aus, weil ich schon seit zweieinhalb Jahre im 

LK bin. Ansonsten bin ich schon auf viele Veranstaltungen, Grundkurse und Zeltlager 

mitgefahren. 
Meine Aufgaben hier sind Freizeiten vorzubereiten, mitzuleiten und alles was sonst 

noch passiert, damit eine Freizeit klappt. Ebenso bin ich für Kleinigkeiten, wie Ein-

kaufen oder Sachen zum oder vom Zeltplatz zu holen, zuständig. Während der Mit-

tagszeit werdet ihr mich allerdings nicht im Jugendwerk antreffen, da ich gleichzeitig 

noch von Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 16:00 in der OGS an der Sophie- und 

Hans Scholl Realschule bin.An sich wäre ich jetzt schon am Ende, doch ich habe gemerkt, dass viele von euch 

interessiert, warum jemand aus Regensburg nach Weiden kommt? Naja ganz ein-

fach, ich wollte eine kleine Abwechslung in mein Leben kriegen und für ein Jahr aus 

Regensburg weg und da man durch Landesjugendkonvente oder durch Kirchenkreis-

konferenzen etwas über die Dekanatsebene hinausschaut, blieb mir der Name Weiden 

im Gedächtnis.

Das war‘s jetzt wirklich von mir, also auf ein baldiges Treffen im Jugendwerk und 

schöne Grüße

Michi Maier

31

VORSTELLUNG FSJLER



PROJEKTSTELLE

32 33

PROJEKTSTELLE

»„Dinge, für die es sich lohnt …“:  
    Wir bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammen.«
GrenzüberschreitenDe juGenDarbeit für versöhnunG unD  
verstänDiGunG in bayern unD tschechien.

Nach der Jugendbegegnung der Evang. Jugend in Bayern im Jahr 2015 anlässlich 
des 70. Todestages von Dietrich Bonhoeffer und einem Rücklauf an Teilnehmenden 
bei den jährlichen Gedenkandachten jeweils am 9. April in Flossenbürg der Evang. 
Jugend im Dekanat Weiden war die Frage im Raum, wie soll es weitergehen. Ein 
einberufenes Symposium mit Vertretern von Kirche, Schulen, Landkreis und Ju-
gendarbeit machte schnell klar: Die EJ soll´s machen!
Ein Arbeitskreis entwickelte Visionen und Ziele und schnell wurde klar: Entweder 
wir lassen´s oder wir investieren voll rein. Nach vielen Sitzungen und Gesprächen, 
Überlegungen und Konzeptpapieren war das Ergebnis, dass diese anspruchsvolle 
Arbeit hauptamtlich koordiniert werden muss und es dafür eine Stelle im Jugend-
werk braucht. Wer soll´s zahlen?
Nach gut eineinhalb Jahren Arbeit ist klar, dass die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Bayern die Arbeit mit einer halben Projektstelle unterstützen wird. Ergänzend 
dazu wird die Zusammenarbeit mit Tschechien auf diesem Themenfeld weiter 
entwickelt. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung INTERREG V 
kommt dafür das Geld für den zweiten Teil der Stelle samt einer FSJ-Stelle und 
einer Honorarkraft in Tschechien sowie Gelder für Programm- und Sachkosten.
Das freut uns sehr, dass dies möglich geworden ist. Das bietet für uns neue unge-
ahnte Möglichkeiten:
Die Region entlang der bayerisch-tschechischen Grenze ist durch Konflikte des 
vergangenen Jahrhunderts geprägt. Noch heute zeugen manche Orte von dieser 
Vergangenheit, sei es von den Greueltaten des Nationalsozialismus auf der einer 
Seite oder durch die Vertreibung der Deutschen auf der anderen Seite. Genau diese 
Orte sind aber auch Lernorte für eine versöhnte und friedliche Zukunft.
Auf deutscher Seite ist die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg seit vielen Jahren ein 
ausgezeichneter Lernort für Konfliktsituationen, interkulturelle und interreligiöse 
Versöhnung. Sie ist eng verbunden mit dem Leben und Wirken des evangelischen 

Pfarrers Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 hier hingerichtet wurde. Seine 
Gedanken sind kirchlich wie auch gesellschaftlich heute noch relevant für Themen 
wie Zivilcourage, soziale Gerechtigkeit, christlich-gesellschaftliches Engagement, 
Glaube und Miteinander der Religionen.
Auf tschechischer Seite sind die Orte Theresienstadt und Joachimsthal hierfür zu 
nennen.
Angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen in Tschechien und Deutschland wie 
Radikalisierung und wachsender Intoleranz sind Wege nötig, diesen Entwicklungen 
zu begegnen. Auch müssen neue Generationen lernen, mit Konflikten, Toleranz und 
religiösen Fragen umzugehen.
Das Projekt erhebt den Anspruch, eine lebendige und in die Zukunft gerichtete Ge-
denk- und Erinnerungskultur für Jugendliche zu etablieren. Dazu soll an geschicht-
lich bedeutenden Lernorten, wie beispielweise Flossenbürg und Joachimsthal, eine 
Perspektive für ein zukunftsfähiges europäisches Miteinander entwickelt werden. 
Ziel muss es sein, die Themen Ausgrenzung von Minderheiten, Radikalisierung, Ver-
folgung und Vertreibung, die geschichtlichen Ereignisse des Nationalsozialismus 
mit den gesellschaftlichen, kirchlichen und gesellschaftspolitischen Themen
zusammenzubringen. Dies sind aktuell Fragen zur Flüchtlingsproblematik, inter-
nationale Jugendarbeit mit dem Fokus auf Frieden und Versöhnung, Fragen nach 
Respekt, Anerkennung und Zivilcourage.

Dafür geplanter Veranstaltungen finden sich auf unserer Homepage 
www.ej-weiden.de.

Die Arbeit der beiden neuen Projektreferentinnen auf tschechischer und deutscher 
Seite beginnt ab dem 1. Dezember. Die Vorstellung erfolgt dann in der Spunkaus-
gabe Frühjahr-Sommer 2018.

Thomas Vitzthum

herzliche einlaDunG
zur einführung der neuen 
projektreferentinnen für die 
grenzüberschreitende jugend-
arbeit für versöhnung und 
verständigung im rahmen  
des Deutsch-tschechischen 
weihnachtswochenendes am 
sonntag, 10. Dezember 2017 
um 14 uhr im jugendgäste-
haus altglashütte.
anschließend empfang.



Unterwegs mit der Evangelischen Jugend
FREIZEITEN 2018

Auch im Jahr 2018 wollen wir wieder Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auf einer unserer Freizeitmaßnahmen ganz besondere Erfahrungen 
zu machen und den Spirit von Gemeinschaft zu erleben.

•	 Deutsch-Israelische	Jugendbegegnung	
 »project peacemaker: together different – peacemaker crossing borders«
 faschingsferien: 8.-17. februar 2018 in israel

•	 Abenteuerwochenende	Kids
 27.-29. april 2018 im jugendgästehaus altglashütte

•	 International	Youth	Exchange
 »building bridges: that´s me! what about you? home. cultures. commonalities.«
 israel, Kroatien, tschechien, Deutschland
 22. juli – 4. august 2018 in israel

•	 Zeltlager	Small
 8.-18. august 2018 in plößberg

•	 Zeltlager	Large
 21.-31. august 2018 in plößberg

•	 Deutsch-Tschechische	Weihnachtswochenenden	Kids
 7.-9. Dezember (2. advent) und 14.-16. Dezember 2018 (3. advent) im jugendgästehaus altglashütte

Alle weiteren Informationen und die Online-Anmeldungen finden sich auf unserer Homepage www.ej-weiden.de.

Mitfahren. erleben. Dabeisein.
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„Protestieren heißt für etwas Zeugnis ablegen“
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Im Nachgang zum Jugend-, Kultur- und Kreativ- 
Festival „Knockin´ on heaven´s door – Wir  
öffnen Türen!“ und im Vorausblick zum Refor-
mationsfesttag am 31. Oktober haben wir Pfarrer 
Pauckstadt-Künkler aus Rothenstadt/Etzenricht 
zu einem Interview ins Jugendwerk eingeladen. 

Was haben Sie am 31. Oktober, dem Jubiläumstag, 
vor?
In unserer Gemeinde findet vormittags keine ei-
gene Veranstaltung statt, denn wir nehmen an 
der Großveranstaltung in der St. Michael Kirche 
in Weiden teil. Am Nachmittag werden wir eine 
Luthereiche im Garten unseres Gemeindehauses 
in Etzenricht pflanzen. Der Setzling dafür stammt 
aus Wittenberg. Anschließend gibt es Kaffee und 
Kuchen.

Was ist Ihr Highlight im Reformationsjahr?
Der ökumenische Luther Zoigl, welcher am 30. 
September stattfindet, weil da der bekannte ober-
pfälzische Musiker und Autor Hubert Treml dabei 
sein wird. 

Wie ist aktuell die Verständigung in Simultankir-
chen, beziehungsweise gibt es noch Differenzen?
Simultankirchen gibt es seit 1652, doch zu dieser 
Zeit hatte diese Form der Kirche noch viele Geg-

ner, da kurz zuvor der 30-jährige Krieg stattfand. 
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurden fast alle 
Simultanen aufgelöst. In unserem Dekanat gibt es 
noch zwei und zwar in Wildenreuth und in Alten-
stadt bei Vohenstrauß. Die Verständigung in diesen 
Simultanen ist gut, sowie das Verhältnis und das 
Miteinander. Ein Spezialfall ist meine Gemeinde 
Rothenstadt-Etzenricht, da die katholische Kirche 
gerade renoviert wird und wir deshalb die evange-
lische Kirche gemeinsam nutzen.

These 10: Jugendarbeit wird immer wichtiger  
dafür brauchen wir ausreichend Ressourcen:  

Geld, Gebäude und Personal  
(alle aus: 95 neue Thesen der Evangelischen 

Jugend in Bayern; www.ejb.de)

Unterstützen Sie diese These oder widersprechen 
Sie ihr?
Das Dekanat hier in Weiden hat so viele Res-
sourcen wie kein anderes Dekanat. Das Problem 
ist eher, dass es zu wenig Jugendliche gibt, die 
sich noch für den Glauben begeistern und die Ju-
gendarbeit machen und sich dafür engagieren. 
Die Ressourcen sind vorhanden nur niemand der 
sie ausreichend nutzt.

These 19: Hallo Kirche: Mach doch deine  
Gottesdienste spannender und kreativer!  

Und trau Dich von der gewöhnlichen  Liturgie 
abzuweichen.

These 20: Jugend ist Kirche von heute und  
morgen – daher sollen Gottesdienste und Kirche 

für Jugendliche ansprechender sein. 

Sind Ihrer Meinung nach Andachten bzw. Gottes-
dienste noch zeitgemäß speziell für Jugendliche? 
Zu aller erst einmal sind Andachten wichtig, da sie 
die Beziehung zu Christus ausdrücken. Glauben 
ohne Andachten, Gebete und Gottesdienste ist wie 
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ein Auto ohne Benzin. In unserem Dekanat wer-
den viele andere und neue Formen von Andachten 
ausprobiert, zum Beispiel in den Zeltlagern oder 
auf den Konfifreizeiten, um Jugendliche anzuspre-
chen. Es gibt drei wesentliche Teile, die Eröffnung 
und Anrufung, die Verkündigung und Bekenntnis 
und Sendung und Segen, welche in jedem Gottes-
dienst vorkommen müssen, aber man kann diese 
unendlich kreativ ausgestalten. 

In Bezug auf einige Thesen der EJB, stellt sich die 
Frage ob die Evangelische Kirche noch tolerant 
genug gegenüber beispielsweise Flüchtlingen oder 
Menschen mit anderer Sexualität ist?
Natürlich gibt es noch eine gewisse Diskussion 
zwischen sehr liberalen und sehr konservativen 
Mitgliedern der Bayerischen Landeskirche, aber 
der Landesbischof Bedford-Strohm ist sehr offen 
und hat einen großen Beitrag zur Ehe für alle ge-
leistet. Die gesamte Bayerische Landeskirche ist 
eine der tolerantesten Kirchen Deutschlands vor 
allem beim Thema Flüchtlinge.

Es fehlt also die Gemeindearbeit?
Es fehlt die Arbeit sich zu verändern, vor Ort fin-
det viel statt, aber es kann nicht mehr überall alles 
stattfinden. Manchmal fehlt der Chor, manchmal 
die Jugendarbeit. Deshalb haben wir Jugendarbeit 
über die Region Süd-West zehn Jahre lang ge-
macht. Wir hatten eine eigene Jugendleiterin die 
von 2003 bis 2006 finanziert wurde, da wir unsere 
Jugend miteinander vernetzen wollten. 

In dem Wort Protestanten steckt das Wort Protest 
drin und bei einem Protest ist man heutzutage 
meist gegen beziehungsweise für etwas. Würden 
Sie sagen dieses Wort ist demnach immer noch 
passend? 
Er ist ein sehr zukunftsfähiger Begriff. Protestie-
ren kommt aus dem Lateinischen und heißt „für 
etwas Zeugnis ablegen“, in diesem Sinne ein ganz 
missionarischer Begriff. Ich lege Zeugnis für mei-
nen Glauben ab, indem wie ich handle, lebe und 
andere Menschen begegne. Ich selbst lege den 
Schwerpunkt auf „Ich bin für etwas“ und dann 
ist der Begriff Protestant ein guter Name für uns 
evangelische Christen. 

Würden Sie in der evangelischen Kirche etwas er-
neut reformieren?
Die Evangelische Kirche in Bayern war immer 
eine reformatorische Kirche mit allen Stärken und 
Schwächen. Reformation heißt nicht, alles Alte 
über Bord zu werfen, sondern zu prüfen was gut, 
hilfreich und elementar ist und was man verän-
dern kann. In meinen 30 Jahren als Pfarrer in dieser 
bayrischen Landeskirche hat sich vieles reformiert, 
aber vieles ist auch noch nicht so, wie wir es wün-
schen. Aber wir sind auf einem guten Weg.

Also ist die Reformation ein Prozess, der immer 
andauert?
Es ist eine „semper reformanda“ (lat. ~ Ständi-
ge Umgestaltung), wie Luther einmal gesagt hat. 
Kirche hat sich dann gut aufgestellt, wenn sie dem 
gefolgt ist. Immer wenn es zu sehr mit dem Behar-
ren war, ist es meistens schief gegangen. Wer sich 
also nicht den Veränderungen stellt, geht irgend-
wann unter. 

Hannah Stahl und  
Michi Maier

These 95: Wir wünschen uns mehr Vernetzung 
und bessere Kommunikation über Gemeinde-  

und Dekanatsgrenzen hinweg.

Würde Sie dieser These also zustimmen?
Dies kann ich nur unterstreichen. Wenn man auf 
den landeskirchlichen Prozess „PuK“ (Profil und 
Konzentration) guckt, ist es genau das Thema die-
ses Prozesses. Einmal mehr zu kommunizieren und 
Ideen zu entwickeln, wenn die Ressourcen weni-
ger und die Gemeinden kleiner werden. Da muss 
es neue Strukturen und neue Ideen in der Zusam-
menarbeit geben und Jugendarbeit ist sicherlich 

ein Vorreiter davon, weil sie beweglicher und visi-
onärer ist. 

Haben Sie selber schon Strukturen oder Ideen?
Wir sind dabei, wir haben in der Region Süd-West 
seit 10 Jahren gemeinsame Kirchenvorstandssit-
zungswochenenden gehalten und organisiert, dass 
sich einmal pro Jahr die Seniorenleitungen aus 
allen Kirchengemeinden treffen und dass wir ge-
meinsame Konfifahrten haben. Obendrein haben 
wir schon gemeinsame Sekretärinnen in Wernberg 
und Rothenstadt, welches vieles an Kommunika-
tion erleichtert. Und an solchen Dingen müssen 
wir massiv weitermachen, weil man es entweder 
extrem kürzen kann oder kreativ gestalten und die 
Dinge selber in die Hand nehmen kann. 

In Bezug auf die Bundestagswahl: Dürfen sich  
Ihrer Meinung nach Parteien wie die CDU „christ-
lich“ nennen, wenn man sich ihr Wahlprogramm 
anschaut?
Eine schwierige Frage. Sie stehen an vielen Stellen 
für unsere christlichen Werte, aber ich kritisiere 
zurzeit schon viele Dinge in dieser Partei, weil ich 
sie für nicht sehr christlich halte. Dennoch ist es 
mit Verboten immer eine ganz schwierige Kiste, 
aber man kann darüber diskutieren und es ist gut, 
wenn man sich damit auseinander setzt. Man kann 
auch eine Partei die sich „christlich“ auf die Fahne 
schreibt, deswegen besonders kritisch hinterfra-
gen und dies sollte man auch. 
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Die DeKanatsjuGenDKaMMer (DjKa) 2015-2017 lässt Die verGanGenen zwei jahre revue passieren.
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Lasst uns Bilanz ziehen 
Auf dem Herbstkonvent vom 23.-25. Oktober 
2015 wurden 4 neue Jugendvertreter in die De-
kanatsjugendkammer gewählt. Darunter Verena 
Würth, Johannes Kleimann, Johannes Spicken-
reuther und Timmy Joe Schlesinger. Zum Herbst-
konvent 2016 verabschiedeten wir Verena Würth, 
die für ein Jahr nach Australien ging. Ihren Platz 
hatte Korbinian Schwab nach erfolgreicher Wahl 
einnehmen dürfen. Ebenfalls zur Legislaturperio-
de der Kammer zählten die Erwachsenenvertreter 
Evelyn Krähe, Cornelia Strobel und Jakob Schnel-
linger, der uns leider Mitte 2016 aufgrund eines 

Umzugs verlassen musste, sowie Claudia Reinl 
(Dekanatsausschuss), Thomas Vitzthum und Doris 
Kick (Jugendwerk), Daniel Eckl und Franziska Lang 
(Leitender Kreis), als auch Stefanie Endruweit (De-
kanatsjugendpfarrerin).
Ab diesem Zeitpunkt folgten monatliche Sitzun-
gen, bei denen wichtige Entscheidungen für die 

Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
gefällt werden mussten. Man kann auf gut 20 
Kammersitzungen mit über 200 Tagesordnungs-
punkten und zwei intensive Gremienklausuren 
zurückblicken.
Ein zentraler Punkt der Kammerarbeit stellte die 
Vernetzung mit den Gemeinden dar. Aus diesem 
Grund fanden einige unserer Kammersitzungen 
„auswärts“ bei verschiedenen Gemeinden statt. 
Hierbei suchten wir das Gespräch mit haupt-, als 
auch mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Im Großen 
und Ganzen sollte an dieser Verbindung festge-
halten werden, denn zusammen erreicht man 
mehr. In manchen Punkten kann man die Arbeit 
vielleicht ein bisschen erweitern. Hierbei kommt 
es einerseits auf das Engagement der neuen Kam-
mer, aber auch auf das der Gemeinden an. 
Eine ebenfalls wichtige Entscheidung stellt die 
Ernennung der ehrenamtlichen Lagerleitungen 
dar. Hier bedankt sich die Dekanatsjugendkammer 
noch einmal bei Theresa, Bodo, Johannes S., Felix, 
Johannes K., Tizian, Michael und Korbinian. Uns 
ist durchaus bewusst, dass das ein zeitaufwändi-
ges und nicht immer einfaches Amt gewesen ist. 
Nichts desto trotz sind wir stolz darauf, dass die 
Zeltlager in den vergangenen zwei Jahren, bis auf 
ein paar Ausnahmen, super über die Bühne gingen 
und die Kinder mit einem sehr positiven Gefühl 
nach Hause gefahren sind. 
Schwierige Momente müssen aber auch ange-

sprochen werden. Zum einen unglückliche Stim-
mungen zwischen dem Förderverein Zeltplatz und 
dem Jugendwerk, wobei man hier sagen muss, 
dass die stattgefundenen Aussprachen das Ver-
hältnis beider Parteien wieder zu dem gewohnt 
herzlichen verändert haben. Auch Vorkommnisse 
bei den Zeltlagern 2016 beschäftigten die DjKa. 
Mit einem Beschluss wurde eine neue Regel für 
die Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
eingeführt, welche dieses Jahr bei den Zeltlagern 
auch gleich umgesetzt wurde. Hierbei kann man 
mit Freude feststellen, welch positive Auswirkun-
gen die Entscheidung hatte. Zum anderen muss 
aber das unvollendete Liederbuch, welches seit 
einiger Zeit auf Eis liegt, angesprochen werden. 
Hier gilt es, „Manpower“ zu akquirieren und somit 
das Buch hinter die Ziellinie zu bringen. 
Ein trauriger Punkt für die Legislaturperiode stellt 
die Absage verschiedener Veranstaltungen dar, 
welche natürlicherweise auch mit Kosten verbun-
den sind. Als Beispiel sei hier der Konvent und die 
Segelfreizeit zu nennen. Klar ist, wir befinden uns 
in einer Region, die von der Bevölkerungsfluktu-
ation nicht verschont bleibt, jedoch muss auch 
klar sein, dass das nicht die alleinige Antwort auf 
die Frage ist, weshalb Veranstaltungen ausfallen. 
Fehlt es am Interesse oder schlicht nur an der Mo-
tivation an einem Konvent teilzunehmen? Fehlt es 
an den finanziellen Mitteln oder liegt es an der 
Herausforderung sich auf neue Leute bei einer 
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Freizeit einzulassen? Alles in allem ist das eine 
Frage, die nur jeder einzelne für sich beantworten 
kann. Was hier zu sagen bleibt ist: Versucht es! 
Macht euch euren eigenen Eindruck! Ich verspre-
che, ihr werdet nicht enttäuscht! 
Dass alles noch ein bisschen moderner wird, 
merkten wir in unserer Periode ebenfalls. Neben 
dem neuen Logo, welches ab Herbst 2016 auf  
allen Flyern, Briefköpfen usw. zu sehen ist, gibt 
es auch eine neue Homepage, neue EJ-Kleidung  
sowie Blöcke und Stifte. Alles an das moderne 
Zeitalter angepasst und attraktiv gestaltet, denn 
der erste Eindruck zählt auch bei einer Veranstal-
tung der Evangelischen Jugend. Auch der Wandel 
von Facebook hin zu Snapchat, Instagram und 
WhatsApp geht nicht an uns vorbei. Aus diesem 
Grund gibt es die Evangelische Jugend im Dekanat 
Weiden jetzt auch auf Instagram und Snapchat. 
Ein zusätzlicher WhatsApp-Infoservice wird eben-
falls angeboten. Hier lohnt es sich einmal vorbei-
zuschauen!
1517 – das Jahr der Reformation. Unsere Antwort 
darauf: „Knockin‘ on heaven´s door – Wir öffnen 
Türen!“. Vom 01.-02. Juli 2017 standen mehr als 
50 gestaltete Türen im Haus der Gemeinde zur 
Vernissage bereit. Bedanken möchte sich die 
Kammer hier noch einmal bei allen, die sich in 
jeglicher Art und Weise künstlerisch beteiligt so-
wie das Organisatorische übernommen und dieses 
Event zu einem positiven Aushängeschild der EJ 
gemacht haben. 
Über den Tellerrand schauen. Das war unser Ziel 
beim Kammeraustausch mit der Dekanatsjugend-
kammer aus Regensburg. Eine kleine Delegation 

aus Weiden besuchte die Amtskollegen aus dem 
Donaudekanat. Hier wurden viele gute Gespräche 
geführt und Ideen gesammelt. Für die Gastfreund-
schaft und die Organisation möchten wir noch-
mals „Danke“ sagen.
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unter diesem 
Motto fand auch die Kammersitzung im Juni 2017 
statt.  „Bei uns nicht!“ So lautet das Aktionspro-
gramm der Evangelischen Jugend in Bayern zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt. Martina 
Frohmader vom Amt für Jugendarbeit Nürnberg 
referierte zu diesem Thema und stieß auf neu-
gierige Kammermitglieder. Ein herzliches vergelt’s 
Gott!
Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein Statement 
und einen Beschluss der Dekanatsjugendkammer 
2015-2017 eingehen:
1. „Uns als Kammer ist es wichtig, dass ein eh-
renamtlicher Mitarbeiter in der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Weiden die Bereitschaft mit-
bringt, sich mit der evangelischen Kirche und dem 
christlichen Glauben differenziert auseinanderzu-
setzen. Dabei muss er sich seiner Vorbildfunktion 
und seinem Auftrag als Mitarbeiter in der Evange-
lische Jungend bewusst sein und christliche Werte 
vertreten. Die grundsätzliche Offenheit, sich vom 
Glauben berühren zu lassen, muss gegeben sein.“
Wer kann schon von sich behaupten, „der beste 
Christ“ zu sein. Darum geht es aber auch nicht, 
selbst wenn wir die „Evangelische“ Jugend sind. 
Uns geht es vor allem um das Wohl der Kinder und 
ich meine, dass die DjKa mit diesem Statement je-
den erreicht und Verständnis weckt.

2. „Die DJK bittet den DA, das Thema evangeli-
sche Jugendarbeit im Dekanat Weiden in einer der 
nächsten Themensynoden zu bearbeiten. Durch 
die allgemeine gesellschaftliche Veränderung und 
den demografischen Wandel ist die Jugendarbeit 
extremen Veränderungsprozessen ausgesetzt. Um 
die Weichen für eine fruchtbare Zukunft zu stel-
len, ist eine Neuausrichtung und Prioritätenset-
zung notwendig.“
Hierbei kann ich mit Freude berichten, dass die 
Frühjahrssynode 2018 unter dem Thema „Jugend-
arbeit“ stattfinden wird. Das ist die Gelegenheit, 
Weichen für die nächsten Jahre stellen zu können, 
denn eine solche Chance wird es für uns so schnell 
nicht mehr geben.
Alles in allem kann ich auf engagierte zwei Jahre 
zurückblicken, bei denen das Positive das Negati-
ve bei weitem geschlagen hat. Es war eine schöne 
Zeit für uns als Mitglieder der Dekanatsjugend-
kammer und ich meine Sagen zu können, es war 
eine super Zeit für alle Ehrenamtlichen, Haupt-
amtlichen und Teilnehmenden, die ihre Zeit mit 
der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden 
verbrachten. 

Timmy Joe Schlesinger, Vorsitzender
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28. Oktober –  Herbst-Grundkurs Modul 1, 
2. November Jugendgästehaus Altglashütte
14. November  Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit  
 aus Gemeinden und Verbände im Jugendwerk
17.-19. November  Gremienklausur, Jugendbildungsstätte  
 Waldmünchen
24. November  70 Jahre Kreisjugendring Tirschenreuth,  
 Jubiläumsfeier 
1.-3. Dezember  Weihnachtswochenende für Jugendliche und  
 Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte
8.-10. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende  
 Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte
15.-17. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende  
 Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte
30. Dezember  Zeltlager Stammtisch

19. Januar  Open Juwe – der Mitarbeiterdank,  
 Jugendwerk Weiden von 15-20 Uhr
28. Januar  Sunday Night Church, Grafenwöhr
2.-4. Februar  Herbst-Grundkurs Modul 2,  
 Jugendgästehaus Altglashütte
8.-17. Februar  Deutsch-Israelische Jugendbegegnung:  
 Project Peacemaker, Israel
10. März  Zeltlager Infotag, Weiden
17. März  Frühjahrssynode zum Thema Jugendarbeit
7.-8. April  Bonhoeffer Jugendnacht,, Flossenbürg
20.-22. April  Deutsch-Tschechisches Kreativ-Wochenende,   
 Teplá
21. April  Jugendgottesdienst und Fest

TERMINE


