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 Jahresrückblick 2017 
 

 Evangelisches Jugendwerk 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Gott spricht:  
Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle  
des lebendigen Wassers umsonst. 

 

Die Bibel: Offenbarung 21,6 
 
Wasser überall: In den Wolken, in Bächen und 
Flüssen.  
In der Erde: Es kann wachsen, blühen, gedeihen. 
Vom Wasser. 
Baden, schwimmen, plantschen: Es gibt Wasser zur 
Freude.  
 
Trinken gegen den Durst: Wasser hilft zum Leben. 
Den Brand löschen: Wasser kann retten. 
Die Kraft der Turbinen für Strom: Wasser kann das 
Leben erleichtern. 
 
Es ist uns anvertraut, das Wasser. 
Von Gott. 
Wir sollen es behüten, bewahren. Wir sollen 
sparsam damit umgehen.  
 
Es ist geheimnisvoll, das Wasser. 
Bei der Taufe: Wasser über den Kopf des Kindes – 
Wasser des Lebens, Wasser von Gott, lebendiges 
Wasser.  
 
Es fließt. Es quillt aus der Erde. Es ist klar und tief 
und rein, das Wasser, lebendiges Wasser. 
 
Eine Geschichte: Die Frau am Brunnen 
Jesus geht durch Samarien. Das Land ist trocken. 
Jesus will nach Galiläa. Er kommt an einen 
Brunnen. Es ist der Jakobsbrunnen aus der Zeit des 
Alten Testaments, aus der Zeit des Stammvaters 
Jakob. 
Jesus setzt sich hin. Er ist erschöpft von dem Weg. 
Es ist Mittag, glühend brennt die Sonne.  
Da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. 
Jesus spricht zu ihr: „Gib mir zu trinken!“ Die Frau 
sieht ihn an: „Du bist doch ein Jude. Und ich bin  
 

 
 
 
 
 
eine samaritanische Frau. Warum soll ich dir zu 
trinken geben? Ihr haltet doch nichts von uns.“ 
 
Jesus, der Christus, spricht: „Wenn du wüsstest, 
wer ich bin, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, 
du würdest mich um Wasser bitten, um lebendiges 
Wasser, um Wasser von Gott.“ Die Frau versteht 
ihn nicht: „Du hast doch keinen Eimer. Der 
Brunnen ist tief. Wie willst du denn Wasser 
schöpfen?“ 
Jesus sagt: „Wer von dem Wasser in diesem 
Brunnen trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird 
niemals mehr dürsten, auf Weltzeit hin.“ 
 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.  
Offenbarung 21,6 
 
Da merkt es die Frau: Er meint etwas ganz 
anderes. Er meint etwas Geheimnisvolles. Er meint 
etwas von Gott. Da spricht sie zu ihm: „Herr, gib 
mir von diesem Wasser!“ 
 
Wasser, das den Durst stillt, den Lebensdurst! 
Hier geht es um mehr als den Durst nach Wasser. 
Es geht um den Durst nach Leben in all seinen 
Facetten. Die Angebote, diesen Durst zu stillen 
scheinen unbegrenzt. Die einen investieren alles in 
Karriere und Anerkennung, in Gesundheit oder in 
die Erfüllung eines Lebenstraumes. Andere suchen 
ihr Glück in immer wieder neuen Beziehungen 
oder rennen von Event zu Event. Vieles passiert 
dabei unbewusst. Wir merken das dann, wenn die 
Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. Wenn 
z.B. Beziehungen scheitern oder Sicherheiten 
wegbrechen. Manchmal regt sich erst dann die 
Frage: Aus welchen Quellen lebe ich? 
Die Frau merkte es: „Er meint etwas ganz anderes. 
Er meint etwas Geheimnisvolles. Er meint etwas 
von Gott!“ 
Gott will und er allein kann unseren Durst nach 
Leben stillen aus einer Quelle, die nie versiegt. 
Lebendiges Wasser von Gott. Umsonst! Leben aus 
der Quelle. Umsonst! 
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 Immobilien 
Das Jugendgästehaus Altglashütte verzeichnet 
eine stabile Auslastung. Bei weitem können zu 
Spitzenzeiten nicht alle Belegungen berücksichtigt 
werden. Die Übernachtungszahlen von Januar – 
Dezember 2017 betragen knapp 5.000 Über-
nachtungen und steigen somit im Vergleich zum 
Vorjahr um etwa 10 %. 

Nach dem Orkan im Februar diesen Jahres, der das 
Schindeldach massiv in Mitleidenschaft gezogen 
hat, war die Frage im Raum, wie mit dem eh in die 
Jahre gekommenen Dach weiter umzugehen ist. 
Der Dekanatsausschuss hat einer neuen 
Dacheindeckung aus Blech zugestimmt, um 
künftig keine weiteren Kosten bei Sturmschäden 
übernehmen zu müssen, da diese nicht immer von 
der Versicherung bezahlt werden. Mit knapp 
50.000 € wurden die Maßnahme günstiger als im 
Kostenplan veranschlagt. Rund 15.000 € können 
über Zuschüsse refinanziert werden. 
Der Zeltplatz in Plößberg bleibt weiterhin 
Dauerbaustelle. Der Neubau der oberen Hütte 
sowie die Küche wurden bis auf weiteres allerdings 
zurückgestellt. 
Nach wie vor bleibt bei allen eigenen 
Veranstaltungen festzuhalten, dass ein hoher 
Identifikationsfaktor mit den Einrichtungen 
vorhanden ist. Das belegen auch die Zahlen am 
Zeltplatz: Knapp 8.500 Übernachtungen von 
Januar – Dezember 2017. Auch hier ist eine 
Steigerung von knapp 15 % festzumachen. Leider 
können nicht alle Belegungswünsche berück-
sichtigt werden. Gerade in den Sommermonaten 
könnte der Platz 15 mal und mehr vergeben 
werden. 
 
 500 Jahre Reformation 
Das große Ereignis, das zum 31. Oktober gipfelte, 
aber bereits im Vorfeld deutschlandweit große  

 
Beachtung erfahren hat. Die Durchführung eines 
Jugend-, Kunst- und Kulturfestival am 1. und 2. 
Juli war eine sehr gute Idee. Die Veranstaltung war 
eingebettet in die bayernweite Kampagne 
„Reformation reloaded“ der Evangelischen Jugend 
in Bayern. Rund eineinhalb Jahre im Vorfeld hat 
ein rund 15köpfiges Team mit den Planungen 

begonnen. Bei der Türausstellung, 
zweifelsohne das Highlight, haben viele, auch 
externe Gruppen und Kreise mitgewirkt. Rund 
70 höchst kreative Türen mit tollen Impulsen 
und Gedanken, die das Thema „Welche Türen 
müssen wir heute für eine tolerante und 
zukunftsweisende Gesellschaft öffnen?“ 
aufgegriffen haben. Leider hat das Wetter an 
diesem Wochenende einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, so dass das gesamte 
Programm in das Evangelische Vereinshaus 
gelegt werden musste. Das hat leider viel 
Publikum, gerade das Laufpublikum im 
Stadtpark, gekostet. Einige Aktionen konnten 

damit nicht durchgeführt werden. Eine besonders  
gute Zusammenarbeit gab es mit der 
Kirchengemeinde St. Michael, mit der der 
Gottesdienst am Sonntag Morgen gefeiert wurde. 
Rundum ein sehr gelungenes 
Veranstaltungsformat, das sich in ähnlicher Weise 
auch einmal wiederholen lässt. Gefreut hat uns die 
Tatsache, dass viele Menschen, Einrichtungen für 
Behinderte, Schulen, Dekanatsgruppen sich 
beteiligt haben. Herausgekommen ist neben einer 
Dokumentationsbroschüre über alle Türen auch ein 
Postkartenkalender für 2018. 
Alle weiteren Informationen dazu finden sich in 
einem separaten Bericht auf der Seite 19. 
 

 

3 



gemeinsam. glauben. bewegen. 
 

 
 

 Neuwahlen der Gremien 
Im Oktober fanden im Rahmen des Herbst-
konventes Neuwahlen für die beiden Gremien 
„Leitender Kreis“ und „Dekanatsjugendkammer“ 
innerhalb der Evangelischen Jugend statt. 
Alte Gremienmitglieder wurden im Gottesdienst 
am Samstag Abend verabschiedet. Die Neuen 
wurden zugleich willkommen geheißen. Wir sind 
froh und dankbar, dass sich immer wieder 
Ehrenamtliche motivieren lassen, Verantwortung 
in den beiden Leitungsgremien zu übernehmen. 
Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. 
Deshalb umso mehr die Anerkennung für 
Jugendliche, die bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, kreative Ideen zu entwickeln und 
sich für evangelische Jugendarbeit zu engagieren. 
Zwei tolle Teams, mit denen wir uns auf zwei 
wunderbare gemeinsame Jahre freuen! 
Die Vorstellung der beiden Gremien findet sich im 
Anschluss an diesen Jugendwerksbericht. 
 
 Internationale Jugendarbeit 
Wie sehr manchmal Anspruch und Wirklichkeit 
auseinander sind, haben wir in der internationalen 
Arbeit im Jugendwerk in 2017 erleben dürfen. 
»Project Peacemaker: Together Forever«, die Deutsch 
Israelische Jugendbegegnung, turnusgemäß in 
Deutschland, hat mit Müh und Not nur wenige 
potentielle Teilnehmenden erreicht. Nach langem 
Überlegen fand die Maßnahme nun doch mit 20 
Personen im Jugendgästehaus Altglashütte statt. 
Zum Glück, muss man im Nachhinein sagen.  
Eine kleine, feine Gruppe, umso mehr Inhalte und 
tiefgehende Gespräche, Erlebnisse und ein Arbeiten 

am Thema Frieden. Eine tolle Woche nach Ostern 
mit dem Besuch in Dresden bei der „Peace 
Academy“, einem gigantischen Scout-Day mit den 
Mitgliedern des VCP Weiden und einem hoch  
 

 
interessanten Zeitzeugengespräch. Vielen Dank an 
dieser Stelle an Alexander Fried aus Tirschenreuth. 
Der im Sommer geplante International Youth 
Exchange in Kroatien konnte leider nicht 
stattfinden. Die vom kroatischen Partner 
beantragten Finanzmittel beim EU-Programm 
Erasmus+ konnten leider nicht abgerufen werden, 
so dass die Finanzierung nicht möglich war. 
Die Perspektive für 2018: Die Jugendbegegnung 
zwischen der Arab Peace Scouts Association und 
dem Jugendwerk findet in den Faschingsferien in 
Israel statt. Der International Youth Exchange, 
planmäßig in Israel, wird ebenfalls stattfinden. Die 
Förderzusage aus dem Erasmus+ Programm liegt 
bereits vor. 
So bleibt festzuhalten, dass die Notwendigkeit im 
Hinblick auf europäische Entwicklungen und das 
Angebot für internationale Maßnahmen gegeben 
ist und die Dekanatsjugendkammer diese Line klar 
unterstützt. In Zeiten von hoher Mobilität bereisen 
Jugendliche eigenverantwortlich andere Länder 
und nehmen an einer Vielzahl von 
Austauschprojekten im schulischen Kontext teil. 
Diese Maßnahmen sind allerdings nicht 
vergleichbar mit den non-formalen 
Bildungsangeboten, die wir hier anbieten. Zudem 
gibt es viele Jugendliche, die der Oberpfälzer 
Mentalität „Daheim ist es am Schönsten!“ den 
Vorzug geben. So können internationale Projekte 
mit unseren Partnern in andern Ländern nur dann 
stattfinden, wenn es auch ein entsprechendes 
Interesse auf deutscher Seite gibt! 
 
 Die neue Projektstelle 
Wie umgehen mit der besonderen Verantwortung 
von Flossenbürg im Dekanat Weiden, von 
Gedenken und Erinnern in evangelischer 
Jugendarbeit, mit dem Erbe von Dietrich 
Bonhoeffer, der im Arresthof der heutigen KZ-
Gedenkstätte seinen Tod gefunden hat? Wie 
umgehen mit Fragen von Nationalismus und 
Antisemitismus? Nach rund eineinhalb Jahren 
Planungszeit in verschiedenen Teams konnte die 
Arbeit nun erfolgreich beendet werden. Mit einem 
neuen Schwerpunkt soll diese Arbeit auch mit 
personellem Einsatz ein neues Gewicht bekommen.  
Hierbei gilt zunächst ein besonderer Dank an 
Maria Seggewiß (Weiden), Martin Neumann 
(Geschäftsführer KJR Neustadt a. d. Waldnaab), 
Pfarrer Herbert Sörgel (Flossenbürg), Ilona 
Schuhmacher (Amt für Jugendarbeit, Nürnberg).  
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Sie haben zusammen mit Dekan Dr. Wenrich 
Slenczka, Doris Kick und Thomas Vitzthum die 
Eckpfeiler für den neuen Arbeitsbereich „Gedenken 
und Versöhnung“ entwickelt. Unterstützt wurden 
sie dabei von den tschechischen Kollegen Libuše 
Kučerová (Kirche der Böhmischen Brüder, 
Kirchengemeinde Aš), Suzana Kalenská 
(Hussitische Kirche, Kirchengemeinde Mariánské 
Lázně), Pfarrer Pavel Kučera (Kirche der 
Böhmischen Brüder, Kirchengemeinde Aš), Pfarrer 
Petr Tomašek (Kirche der Böhmischen Brüder, 
Kirchengemeinde Cheb), Pfarrer Petr Chamrád 
(Evang. Kirchengemeinde Hohenberg an der Eger 
und Deutsch-Tschechische Zusammenarbeit). 
Zum 1. November konnte der Startschuss für das 
Projekt »„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 fallen.  So wird die 
bestehende sehr gute Zusammenarbeit im Rahmen 
der Deutsch-Tschechischen 
Weihnachtswochenenden Kids auf neue Füße 
gestellt und deutlich erweitert. Eine halbe Stelle 
auf deutscher Seite sowie eine FSJ-Stelle und die 
stundenweise Anstellung auf tschechischer Seite 
können zusammen mit Projektsachkosten über die 
EU-Strukturförderung in der Europäisch 
Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) gefördert 
werden. Für die Umsetzung grenzübergreifender 
Projekte zwischen dem Freistaat Bayern und der 
Tschechischen Republik ZIEL ETZ 2014-2020 
INTEREG V sind bei uns für die kommenden drei 
Jahre die entsprechenden Gelder sichergestellt. 
Auf deutscher Seite hat die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern, ebenfalls für drei 
Jahre, die Finanzierung einer halbe Projektstelle 
übernommen. 
Der Anstellungsträger auf deutscher Seite ist das 
Evangelisch-Lutherische Dekanat Weiden. Die 
Stelle ist angesiedelt im Evangelischen  

 
Jugendwerk. Hierzu wurde auch ein neues 
Büro eingerichtet. 
So freuen wir uns sehr, dass mit Libuše 
Kučerová auf tschechischer und mit Tanja 
Fichtner auf deutscher Seite zwei sehr 
engagierte Mitarbeiterinnen für diese Arbeit 
gewonnen werden konnten. 
Die Einführung der beiden 
Projektreferentinnen fand im Rahmen des 
Deutsch-Tschechischen Weihnachtswochen-
endes am 10. Dezember im Jugendgästehaus 

Altglashütte statt. 
Die strukturellen Planungen laufen bereits auf 
Hochtouren. Informationen und Anmeldungen zu 
den ersten Veranstaltungen in 2018 finden sich 
auf der Homepage www.ej-weiden.de. 
Alle weiteren Informationen zum neuen 
Arbeitsbereich finden sich auf den Seiten 14-15. 
 
 Dekanatssynode Jugendarbeit  
Seit langem sind Fragestellungen zur Zusammen-
arbeit in der Jugendarbeit zwischen Kirchen-
gemeinden ein Thema, die Frage wie sich 
Kirchengemeinden und Verbände (CVJM, VCP, ELJ 
usw.) innerhalb von Evangelischer Jugendarbeit im 
Hinblick auf die Dekanatsebene verstehen. Wie 
kann effiziente Zusammenarbeit für die Sache 
Kinder und Jugend gelingen? Schwierige 
strukturelle Rahmenbedingungen im Dekanat, 
demografische Entwicklungen, Säkularisierung und 
Überarbeitung sind nur einige Aspekte des 
Gesamtproblems. Ausgefallene Veranstaltungen 
wie beispielweise Dekantsjugendkonvente und das 
Verständnis von Delegationen, fehlende 
Teilnehmende führen zu massiven 
Frustrationserlebnissen gerade bei ehrenamtlich 
Engagierten. 
Diese Fragestellungen waren im zurückliegenden 
Jahr immer wieder auf der Tagesordnung der 
Dekanatsjugendkammer. Mit einem positiv 
entschiedenen Antrag an den Dekanatsausschuss 
zur Behandlung des Themas bei der 
Dekanatssynode im Frühjahr 2018 soll das Thema 
im Gesamten in den Mittelpunkt des Dekanates als 
eine wesentliche Zukunftsaufgabe gerückt werden. 
Ein eingesetzter Arbeitskreis aus Mitgliedern des 
Leitenden Kreises, der Dekanatsjugendkammer, 
dem Dekanatsausschuss und den Hauptberuflichen 
bereitet unter Begleitung des Amtes für 
Jugendarbeit nun die Synode sowie das Thema 
inhaltlich vor. 

Tanja Fichtner 
ist neue 
Mitarbeiterin auf 
der Projektstelle 
„Gedenken und 
Versöhnung“ und 
hat ihr Büro im 
Jugendwerk in 
Weiden. 
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Ziel ist ganz klar, die Herausforderungen der 
Zukunft in Sachen Jugendarbeit anzugehen und 
innovative Ideen und Arbeitsansätze für die 
kommenden Jahre zu finden, um gemeinsam und 
im echten, gewinnbringenden Miteinander von 
Jugendwerk, Verbänden und Kirchengemeinden 
Jugendarbeit zu gestalten. 
Die Synode am 17. März 18 in Weiden steht unter 
dem Motto „gemein/de/sam.stark – Evangelische 
Jugendarbeit im Dekanat Weiden“ und steht allen 
Interessierten offen. Deshalb herzliche Einladung 
dabei zu sein und sich einzubringen! 
 
 Konfirmation – und dann? 
Diese Frage beschäftigt uns alle – egal ob in den 
Gemeinden oder eben uns auf Dekanatsebene. Wie 
können wir Jugendliche nach der Konfirmation für 
Evangelische Jugendarbeit begeistern, gewinnen 
und welche attraktiven Angebote brauchen wir 
dafür? Wie finden diese jungen Menschen bei uns 
in den Gemeinden und im Dekanat eine Heimat? 
Die Ex.Konfi.Freizeit „YouCom“ versucht ein 
solches Angebot zu sein. 2017 führten wir diese 
zum zweitenmal durch. Es war eine tolle und 
erfolgreiche Freizeit in den Pfingstferien, so dass 
auch „YouCom.2018“ in der ersten 
Pfingstferienwoche wieder starten wird. Dazu sind 
besonders alle Konfirmierten der Jahrgänge 2017 
und 2018 eingeladen.  
 

 
 
Dieses attraktive Angebot für Jugendliche von 13 – 
16 Jahren hat das Ziel die Gemeinschaft unter den 
Jugendlichen unseres Dekanats zu fördern und zu 
stärken. Das ist 2017 gut gelungen. Neue 
Kooperationen sind daraus erwachsen. Neue 
Freundschaften wurden geschlossen. Die Lust an 
Mitarbeit konnte geweckt werden. Unterwegs mit  

 
anderen Konfirmierten erleben Jugendliche eine 
tolle Zeit, sammeln Erfahrungen und tauschen sich 
über Fragen des Lebens und des Glaubens aus. Das 
jährlich wechselnde Thema soll dies fördern und 
stärken.  
Jugendlichen wünschen sich die Möglichkeit etwas 
mitgestalten zu können. Sie wollen etwas 
Konkretes tun. Motiviert durch positiv erlebte 
Gruppen- und Gemeinschaftserlebnisse möchten 
sie selber mitarbeiten. Das wollen sie 
baldmöglichst. Dafür braucht es Begleitung und 
auch einige Basics, um in die Rolle als 
Gruppenleiter hineinwachsen zu können. Der neu 
geplante „Konfi-Teamer-Kurs“ soll eine erste 
Grundlage dafür sein. Gemeinsam mit einem Team 
von Hauptberuflichen der Jugendarbeit entwickeln 
wir gerade diesen Kurs für Jugendliche nach der 
Konfirmation. 
 
 Zeltlager 
Die Zeltlager waren auch im vergangenen Jahr 
wieder ein „Sonnenschein“ in der Arbeit. Viele 
engagierte Mitarbeitende habe sich bei den beiden 
Lagern eingebracht. Viele Kinder, wenn gleich 
weniger als im Vorjahr, haben sich wieder zweier 
toller Zeltlager erfreuen dürfen. Die Bedeutung 
und den Wert, den diese Maßnahmen für 
Teilnehmende als auch Mitarbeitende haben, ist 
nicht mit Worten zu beschreiben. Einige 

Veränderungen, die auch bei 
den sehr gut besuchten 
Zeltlager-Denkwerkstätten im 
Januar und März von den 
Mitarbeitenden vorgeschlagen 
wurden, konnten sogleich 
umgesetzt werden. Neue 
Arbeitsweisen innerhalb des 
Leitungsteams zwischen ehren- 
und hauptamtlicher 
Lagerleitung, Intensivierung der 
Vorbereitung, Neukonzeption 
und Begleitung der Teams der 
theologisch-ethischen Einheiten  

     (TEE) durch die Dekanats- 
   jugendpfarrerin, Veränderung 

der Fam-Programme, Optimierung 
organisatorischer Rahmenbedingungen führten zu 
einem umfassenden Upgrade der Zeltlager. Diesen 
begonnen Weg werden wir auch in 2018 
weitergehen. 
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 Grundkurse 
Die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen hin 
zum Jugendleiter/in ist eine unserer 
grundlegenden Aufgaben. Ehrenamtliche können 
in der Jugendarbeit viele persönliche Interessen 
verwirklichen. Gleichzeitig erwarten Kinder, 
Jugendliche und Eltern einiges von ihnen. Auch 
Naturtalente in der Jugendarbeit brauchen eine 
Ausbildung. Im Grundkurs vermitteln wir diese 
Grundkenntnisse. Dabei kommt die Praxis nicht zu 
kurz, jeder und jede darf sich in einer 
Leitungssituation, egal ob spielerisch oder 
inhaltlich, bewähren. Die Grundkursausbildung 
besteht seit 2017 aus zwei Modulen.  
Modul 1: Kennenlernen, Spielpädagogik, 
Rechtsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit, 
Gruppenpädagogik, Konflikte, Projektarbeit, 
Programmplanung, Spiritualität. 
Modul 2: Praxisreflexion, Projekte, Evangelische 
Jugendarbeit, meine Rolle als Jugendleiter, 
Spiritualität, Kursauswertung. 
Ergänzend zu den beiden Modulen wird jeder 
Teilnehmer bei einem ausgewählten Projekt in 
einem Team aktiv mitarbeiten und die gemachten 
Leitungserfahrungen reflektieren. 
Mit diesem neuen System haben wir sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Ausbildung braucht Zeit, die 
Entwicklung der Persönlichkeit braucht Zeit. Diese 
nehmen wir uns gerne! 

 
 Jugendwerk 
Durch die Errichtung der neuen Projektstelle im 
Jugendwerk mussten in den Sommerferien auch 
einige Umbaumaßnahmen stattfinden. Bereits im 
Juli konnte nach mehrjähriger Planung endlich 
eine neue Küche eingebaut werden. Das ehemalige 
Lager im Jugendwerk wurde zum neuen Büro mit 
zwei Arbeitsplätzen umgebaut und neu 
eingerichtet. Das ehemalige Besprechungszimmer 
ist nun das neue Lager. Der frühere Konfiraum 
wurde nun zum neuen großen Besprechungs-
zimmer umgebaut. 
 
 Sunday Night Church 
Die Jugendgottesdienstreihe „Sunday Night 
Church“ tourte auch 2017 fünfmal durch das 
Dekanat. Stationen in Grafenwöhr, Plößberg, 
Weiden St. Markus und St. Michael und Neustadt 
am Kulm luden Jugendliche am Sonntag Abend um 
18 Uhr zu einem besonderen, anderen, modernen 
Gottesdienst ein. 
Engagierte Teams mit Mitarbeitenden aus dem 
Jugendwerk und den Gemeinden vor Ort ließen  

 
kreativste Ideen für Verkündigung, Musik und tolle 
Aktionen entstehen. Leider ist es schwer, 
Jugendliche zum Besuch zu motivieren, so dass 
sich in einigen Teams Fragen nach dem „Kosten-
Nutzen-Faktor“ stellen und sich teils große 
Frustrationen breit machten. 
Hier wollen und werden wir uns nicht entmutigen 
lassen, Jugendliche immer wieder einzuladen, 
Teams zu motivieren, um wirklich tolle 
Jugendgottesdienste zu feiern und das Evangelium 
zeitgemäß unters Volk zu bringen. Und wie schon 
Jesus sagte: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  

 Über den Tellerrand hinaus 
Die Vertretung in den überdekanatlichen Gremien 
stößt nach wie vor auf ein sehr großes Interesse. 
So konnten die Delegiertenplätze als auch die 
Gästeplätze vergeben werden: Bei den halbjährlich 
stattfindenden Kirchenkreiskonferenzen an einem 
Wochenende mit inhaltlichen und geschäftlichen 
Teil kommen je vier gewählte Vertreter aus den 
sieben Dekanaten im Kirchenkreis zusammen. Auf 
Landesebene fahren jeweils zwei Delegierte und 
Gäste zum Landesjugendkonvent nach 
Pappenheim, der am Christi 
Himmelfahrtswochenende stattfindet. Hier treffen 
sich alle Vertreter der Dekanate und Verbänden 
zum geschäftlichen Teil, als auch zur inhaltlichen 
Auseinandersetzung. 
Hauptamtlicherseits ist Thomas Vitzthum im 
Geschäftsführenden Ausschuss (GA) des 
Kirchenkreises Regensburg vertreten. Für die 
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Regensburg 
ist er in den Vorstand des Bezirksjugendrings 
Oberpfalz gewählt worden und vertritt dort die 
Interessen von evangelischer Jugendarbeit. 
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 70 Jahre Kreisjugendring Tirschenreuth 
Es ist etwas besonderes, wenn ein Jugendring zu 
einer Feier anlässlich seines 70jährigen Bestehens 
einlädt. Besonderes, weil es zeigt, dass unsere 
Jugendarbeit in der Region unmittelbar nach 
Kriegsende in demokratischen Strukturen neue 
Wege einschlug und diese bis heute immer wieder 
neu beschrieb und aktualisierte. Der 
Kreisjugendring Tirschenreuth ist so ein Jugendring 
und feierte im November dieses Jubiläum. Die 
Evangelische Jugend gestaltete die Andacht zu 
Beginn der Feier unter dem Thema: „Der Mensch 
sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz 
an!“ Jugendarbeit mit Herz -  das war dann auch 
ein durchgängiges Motto dieses Abends, bei dem 
sowohl Matthias Fack, Präsident des Bayrischen 
Jugendrings als auch Emilia Müller, 
Staatsministerin für Soziales zu Gast waren.  

 
  
 2018: Ausblick und Schwerpunkte 
Kurzzusammenfassung: Es geht so weiter wie 
bisher. Die geplanten Veranstaltungen finden sich 
am Ende dieses Jahresberichtes. Inhaltlich wird das 
Jahr 2018 dominiert von zwei größeren 
Schwerpunkten: 
1. Das Thema der Synode, wie sich Jugendarbeit 

im Dekanat in den nächsten Jahren gestaltet, 
welche Formen von Zusammenarbeit auf dem 
Hintergrund der vorhandenen Ressourcen 
möglich und nötig sind, wird uns auch über 
die Synode im Frühjahr hinaus beschäftigen. 
Hier geht es um eine wesentliche 
Weichenstellung für die kommenden Jahre. 
Wir gehen hier konform mit vielen 
Zukunftsprozessen, die gerade in Evangelischer 
Jugendarbeit in Bayern ein Thema sind, als 
auch in unserer Evangelischen Landeskirche in 
Bayern. 

2. Die Zusammenarbeit mit der Projektstelle für 
Gedenken und Versöhnung beansprucht noch 
viele Absprachen, wie Veranstaltungen, die  

 
bisher in Verantwortung des Jugendwerks 
standen (z.B. Deutsch-Tschechische 
Weihnachtswochen-enden, Bonhoeffer-
Jugendnacht), unter dem neuen Dach 
formieren. Ebenso hausinterne Arbeits-
absprachen, die die Jugendarbeit voranbringen 
und wie das Verhältnis von Dekanatsjugend-
arbeit und Projektarbeit mit bayerischem Blick 
sowie dem Fokus in die Euregio Egrensis auf 
bayrisch-tschechischer Seite in der Praxis 
gestaltet und umgesetzt werden kann. 

Daneben geht es um konkrete Veranstaltungen: 
Die Zeltlager müssen weiter entwickelt werden 
und gute Rahmenbedingungen für alle 
Mitarbeitenden geschaffen werden. Hier gibt es 
noch eine Vielzahl an Anregungen aus den 
Denkwerkstätten, die Anfang 2017 stattgefunden 
haben. Gleichzeitig aber auch ein inhaltlich starkes 
Zeltlagerprogramm für alle Kinder anzubieten, an 
dem evangelisches Profil deutlich wird.  
Um neue Mitarbeitende gezielt auf das Zeltlager 
vorzubereiten, gibt es im Frühsommer wieder ein 
XL-Zeltlager. 
Die Frage, wie wir mit dem nicht vorhandenen 
Liederbuch weiter gehen, wird auch eine zentrale 
Frage sein, die in diesem Jahr bis zur 
Zeltlagersaison geklärt werden muss.  
Um dem Bedürfnis von Gesprächen und 
Zusammenkommen in einem unbeschwerten 
Rahmen zu ermöglichen, wird es das neue Format 
„Auf a Spezi!“ für Mitarbeitende geben. Dieser 
Treffpunkt im Jugendwerk soll etwa monatlich 
angeboten werden. Startschuss ist am 23. Februar. 
Die neue Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksposaunenchor Weiden am 21. April bei der 
Veranstaltung „The Big Bang – Brass Church 
Night“ in Weiden soll neue Teilnehmendenkreise 
ansprechen und zwei wichtige Akteure von 
Jugendarbeit im Dekanat ein Stück zusammen 
bringen. 
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 Zeit für ein Schluss-Plädoyer? 
Ja. Zeit für ein Plädoyer für Jugendarbeit. 
Evangelische Jugendarbeit. Zeit für Kinder und 
Jugendliche. Denn die brauchen wir immer mehr. 
Zeit in allen stressigen Momenten, in denen sich 
kaum Wertvorstellungen vermitteln lassen, in dem 
wenig Zeit für die wunderbare Botschaft des 
Glaubens und des Evangelium mehr scheint. 
Bedeutende Inhalte, die Menschen über viele 
Jahrhunderte getragen haben. 
Deshalb freuen wir uns immer wieder über die 
vielen Kinder und Jugendlichen, Mitarbeitenden 
und Eltern, die die prägenden und nachhaltigen 
Gemeinschaftserlebnisse unter dem Segen Gottes 
in evangelischer Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
bewusst erleben. 
Freude im Herzen: Viele Ehrenamtliche, die sich 
engagiert für Evangelische Jugendarbeit eingesetzt 
haben und dabei teils über sich hinaus gewachsen 
sind. Deutlich erkennbar eine sehr positive 
Entwicklung vieler junger Persönlichkeiten.  
Viele Jugendliche, die sich einbringen, etwas 
voranbringen wollen und damit der Jugendarbeit 
ein Gesicht geben. 
Aber auch in seelsorgerlicher Herausforderung: 
Teilnehmende und Mitarbeitende, die das Gespräch 
über die eigene Lebensgestaltung und Planung 
suchen, Rat brauchen, Fragen der Jugendarbeit 
erörtern wollen, jemandem zum „Reden“ brauchen, 
die sich intensiv im geschützten Rahmen von 
evangelischer Jugendarbeit Gesprächspartner 
suchen. 
 

 

 
All diese Höhen und Tiefen zusammen zu bringen 
ist manchmal sehr schwierig, zeitintensiv und 
nervenaufreibend. So sind im Interesse unseres 
Klientels, Teilnehmende und Mitarbeitende, ein 
Engagement und ein voller Einsatz der 
Dekanatsjugendreferenten unerlässlich, um 
theologische wie pädagogische Standards zu 
setzen, um die qualitative Jugendarbeit im 
Dekanat Weiden zu halten. 
 
Aber wir sind dankbar.  
Dankbar für allen Segen, den Gott auf uns und 
unsere Arbeit gelegt hat. 
Ein Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich teils in 
einem unvorstellbaren Maß für die Jugendarbeit 
im Dekanat engagieren.  
Ein Dank an die gute Zusammenarbeit im 
Jugendwerksteam, unseren Mitarbeitenden im 
Jugendgästehaus Altglashütte und dem Zeltplatz 
Plößberg, dem Dekanatsausschuss und allen 
weiteren Partnern der Jugendarbeit.  
Danke. Das ist nicht selbstverständlich. Und das 
stärkt uns den Rücken! 
 
Gehen wir gestärkt und voller Erwartung in das 
neue Jahr mit der Jahreslosung: 
 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.  
 
Doris Kick und Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Neuwahlen der Gremien 
 
Der Herbstkonvent hat vom 20.-22. Oktober 
stattgefunden mit den Neuwahlen vom Leitenden 
Kreis und der Dekanatsjugendkammer. 
Vom 17.-19. November waren beide Gremien dann 
auf Klausur in Waldmünchen.  
Nach einem intensiven Kennenlernen und der  
Situationsanalyse von Evangelischer Jugendarbeit 
in Bayern und Weiden wurden Arbeitsstrukturen 
besprochen, ebenso die Jahresplanung und die 
Schwerpunktsetzungen mit Zielen für die 
zweijährige Amtszeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder der 
Leitenden Kreises:  
 
 Lara Thomas, Weiden  
 (Stellvertretende Vorsitzende) 
 Stanislav Schubert, Weiden 
 Selina Wachsmann, Rothenstadt 
 Rico Strempel, Grafenwöhr 
 Maximilian Hartinger, Bechtsrieth 
 (Vorsitzender) 
 Simon Riedl, Weiden 
 Doris Kick, Dekanatsjugendreferentin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder der 
Dekanatsjugendkammer: 
 
 Christin Zwarg, Wernberg-Köblitz 
 Thomas Vitzthum,  

Dekanatsjugendreferent  
 Christine Geiger, Plößberg 
 Stefanie Endruweit, 

Dekanatsjugendpfarrerin  
 Lara Thomas, Weiden 
 Korbinian Schwab, Luhe 
 Nele Maurer, Pressath 
 Claudia Reinl, Vohenstrauß 
 Cornelia Strobel, Rothenstadt 
 Maximilian Hartinger, Bechtsrieth 
 Timmy Joe Schlesinger, 

Vohenstrauß (Vorsitzender) 
 

 Nicht im Bild:  
Lena Meixner, Weiden 
(Stellvertretende Vorsitzende) 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Dekanatsjugendkammer 
 
Im Lutherjahr war für die Kammer wieder einmal 
viel geboten. Lasst uns mit den Zeltlagern 2017 
starten. Nochmals möchte ich mich bei den 
Hauptzauberern des Plößberger Zauberwaldes 
Tizian Dagner und Johannes Kleimann sowie 
Korbinian Schwab und Michael Fritsch bedanken. 
Ihr habt wirklich eine tolle Arbeit gemacht und das 
Zeltlager weiterhin auf Erfolgskurs gehalten.  
Aber, dass das Lager auch so stattfinden konnte, 
verdanken wir auch unserem Zeltplatz-
Aufbauteam. Doch was ergänzt das Aufbauen? 
Genau! Das Abbauen. Hier muss ich einen Namen 
ganz speziell nennen, denn ohne ihn hätte nichts 
von beiden geklappt! DANKE Jonas Witzl für dein 
Engagement, sowohl Auf- als auch Abbau zu 
organisieren! Danke aber auch dir Daniel 
Fijalkowski, dass du beim Aufbau dein Talent mit 
eingebracht hast! Gleichzeitig soll das aber auch 
als Aufruf gelten. Fast 100 Ehrenamtliche fahren 
Jahr für Jahr zum Zeltlager. Gebt euch einen Ruck 
und leitet doch auch mal das „Drumherum“.  
 
1517 – das Jahr der Reformation. Vom 1.-2. Juli 
2017 standen mehr als 50 gestaltete Türen im 
Haus der Gemeinde zum Thema „Knockin‘ on 
heaven´s door – Wir öffnen Türen!“ bereit. Wir 
möchten uns nochmals bei allen bedanken, die 
sich in jeglicher Art und Weise künstlerisch 
beteiligt sowie das Organisatorische übernommen 
haben. Ihr habt dieses Projekt zu einem ganz 
großen gemacht! 
 
Aber auch Tiefgründiges wurde in der Kammer 
behandelt. Was bedeutet „Evangelische Jugend“ 
eigentlich für uns? Wir haben uns auf folgenden 
Leitsatz geeinigt: „Uns als Kammer ist es wichtig, 
dass ehrenamtlich Mitarbeitende in der 
Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden die 
Bereitschaft mitbringen, sich mit der 
evangelischen Kirche und dem christlichen 
Glauben differenziert auseinanderzusetzen. Dabei 
muss sie sich ihrer Vorbildfunktion und ihrem 
Auftrag als Mitarbeitende in der Evangelische  
Jugend bewusst sein und christliche Werte 
vertreten. Die grundsätzliche Offenheit, sich vom 
Glauben berühren zu lassen, muss gegeben sein.“ 
  
„Flexitarier, Frutarier, Vegetarier, Veganer. Da 
blickt doch kein Mensch mehr durch!“  

 
 
 
 
Die EJ im Dekanat ist stets darauf bedacht, den 
Mitarbeitenden und Teilnehmenden eine schöne 
Zeit zu garantieren. Jedoch ist es uns leider nicht 
möglich, das Essensangebot auf jede einzelne 
Person perfekt abzustimmen. So beschloss die 
Dekanatsjugendkammer in ihrer Sitzung im März: 
„Auf Veranstaltungen der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden können aus Kosten- und organi-
satorischen Gründen lediglich Gerichte mit Fleisch 
bzw. vegetarische Gerichte angeboten werden.“ 
 
Das „Vernetzen“ haben wir natürlich auch 2017 
nicht vergessen. Wir tauschten uns einerseits mit 
der Dekanatsjugendkammer aus dem Dekanat 
Regensburg aus, andererseits aber auch mit 
Gemeinden bei uns in der Region, wie zum Beispiel 
Weiden St. Markus. Daran soll und muss auch im 
neuen Jahr festgehalten werden. 
 
„Es liegt an der Zeit!“  „Nein, es liegt am 
Interesse!“ „Es liegt an der Fülle des Angebots!“  
Woran liegt denn jetzt der Ausfall von 
Veranstaltungen, wie beispielsweise der 
Segelfreizeit? Der Kammer bereiten Ausfälle immer 
Kopfzerbrechen. Es muss analysiert werden, wie 
ein angefallenes Defizit wieder ausgeglichen 
werden kann. Auch muss überlegt werden, ob man 
erneut ein solches Risiko erneut eingehen mag. 
Was hier zu sagen bleibt ist - und da zitiere ich 
aus dem Bilanzbericht der letzen Legislatur-
periode: „Versucht es! Macht euch euren eigenen 
Eindruck [als Teilnehmende]! Ich verspreche, ihr 
werdet nicht enttäuscht!“ 
 
„Bei uns nicht!“ - Prävention von sexualisierter 
Gewalt. Martina Frohmader vom Amt für 
Jugendarbeit aus Nürnberg referierte genau über 
dieses Thema. Interessantes Thema.  
 
2017 war Wahljahr! Am Herbstkonvent wurden 
die Jugendvertreter neu gewählt. In der 
darauffolgenden konstituierenden Sitzung wurden 
die Erwachsenenvertreter berufen. 
Ich freue mich bereits auf das neue Jahr und die 
neuen Aufgaben. 
 
Timmy Joe Schlesinger 
Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Leitender Kreis 
 

Man, man, man, was für ein Jahr. 
 
Angefangen hat es mit einem Ski- und 
Snowboardtag auf dem wunderschönen Berg 
Klínovec in Tschechien. Dank eines traumhaften 
Wetters, coolen Leuten und super Pisten konnten 
wir dort einen perfekten Tag verbringen. 
Kaum war dieser Event geschafft, stand schon der 
nächste vor der Tür. Allerdings mussten wir leider 
den Casinoabend, der auch gleichzeitig eine Art 
Vorbereitungsabend für unseren Konvent war, 
absagen.  
Natürlich ließen wir uns nicht unterkriegen, 
machten Werbung, versuchten Leute zu 
animieren ... Doch schlussendlich musste auch 
unser so geliebter Frühjahrskonvent ausfallen.  
Wir fragten uns, warum denn bereits der zweite 
Konvent innerhalb von zwei Jahren abgesagt 
werden musste. Nach längeren Überlegungen 
machten wir eine Online-Umfrage, bei der 
insgesamt über 100 Mitarbeiter teilgenommen 
haben. Um euch die Ergebnisse mitzuteilen, 
verfassten wir anschließend einen Brief, der 
Anfang Juni in euren Briefkästen steckte. 
Weiter ging es mit dem Türenprojekt "Knockin´ 
on heaven's door!", dem wir zwei wunderschöne 
Türen beisteuerten. Diese wurden während des 
Kreisjugendtages in Plößberg tatkräftig von 
Kindern als auch unseren Mitarbeitern 
gestaltet.  

Top motiviert schlossen wir erfolgreich unsere 
Aktionen mit dem Kinderbürgerfest in Weiden vor 
der wohl verdienten Sommerpause ab, sodass im 
September der Endspurt eingeleitet werden 
konnte. 
Mit einer großen Gruppe an sportlichen und 
springbegeisterten EJ-lern düsten wir mit dem Zug 
nach Nürnberg in die Trampolinhalle. Einen tollen 
Tag, an den wir uns sicher noch längere Zeit gern 
erinnern werden, verbrachten wir dort. 

 
 
 
 
Auch die schönste Zeit geht einmal vorüber. So 
auch die zwei Jahre im Leitenden Kreis der 
Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden. 
Der letzte Konvent des alten LKs zum Thema Risiko 
rundete eine unglaublich tolle Zeit perfekt ab. 
Dank vieler Teilnehmer, spannenden Wahlen und 
interessanten Gesprächen konnten wir unsere  
Amtsperiode beruhigt beenden.  An dieser Stelle 
möchte ich mich nochmal bei Nele, Daniel, Franzi, 
Vroni und Matze bedanken, die im Leitenden Kreis 
Unglaubliches geleistet haben.  

 
Jedoch begann an diesem Wochenende auch ein 
neuer Abschnitt für die EJ. Stanislav Schubert, Rico 
Strempel, Lara Thomas, Selina Wachsmann, Simon 
Riedl und ich dürfen nun euer Leitender Kreis für 
die kommenden 2 Jahre sein.  
Wie ihr bestimmt schon bei unserer Single Börse 
gemerkt habt, sind wir top motiviert und haben 
richtig Bock euch auf coole Aktionen 
mitzunehmen. 
 
Also haltet euch bereit, die nächste Aktion lässt 
nicht auf sich warten! 
 
Maximilian Hartinger 
Vorsitzender des Leitenden Kreises 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Dekanatsjugendpfarrerin 
 
 
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Dekanatsjugend-
pfarrerin habe ich im Jahr 2017 viele gute 
Begegnungen mit Jugendlichen erleben dürfen.  
Ich bin dankbar, dass sich Beziehungen gestärkt 
haben und durch unterschiedlichste 
Veranstaltungen ausgebaut werden konnten.  
Neben den grundsätzlichen Aufgaben gemäß der 
Ordnung der Evangelischen Jugend in Zusammen-
arbeit mit der Dekanatsjugendkammer, den 
Dekanatsjugendreferenten und anderen 
Mitarbeitenden, die im Dekanatsbezirk 
vorhandenen Arbeitsformen und Aktivitäten 
evangelischer Jugendarbeit zu unterstützen, 
einschließlich der im Dekanatsbezirk tätigen 
Jugendverbände, habe ich mich auf 
unterschiedliche Weise eingebracht.  
 

 
Ein besonderer Schwerpunkt lag für mich auf der 
Teilnahme an den Grundkursen, in denen die 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit geschult werden. Nach 
einem kurzen Kennenlernen im 1. Modul, war vor 
allem die Teilnahme am 2. Modul der beiden Kurse 
2017 für mich eine gute Gelegenheit, mit den 
Jugendlichen über Glaube, Spiritualität und die 
Frage „Was macht eine evangelische Jugendarbeit 
aus?“ ins Gespräch zu kommen.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Ein weiteres zentrales Thema war die Begleitung 
der Zeltlager in Plößberg, neben der Anwesenheit 
bei verschiedenen Vorbereitungstreffen, konnte ich 
die Vorbereitung der sog. theologisch-ethischen 
Einheiten intensiv begleiten und den TeamerInnen 
helfen, ein Thema für die Einheiten am Zeltlager 
inhaltlich und kindgerecht vorzubereiten. Das hat 
mir große Freude gemacht und ich konnte 
schließlich bei einem der Lager selbst den 
Gottesdienst mit einem Team gestalten und 
halten.  
Weiterhin blieben die seelsorgerliche Begleitung 
von Haupt- und Ehrenamtlichen, wie auch das 
gemeinsame Feiern von Andachten und 
Gottesdiensten ein zentraler Punkt meines 
Dienstes. 
 
Stefanie Endruweit 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Gedenken und Versöhnung 
 

Für was es sich lohnt, 
bedingungslos einzustehen… 

 
Evangelische Jugend im Dekanat in Weiden startet 
Projektstelle für Gedenken und Versöhnung. 
Schwerpunkte:  
Begegnungsprojekte mit Tschechien, Erinnerungs-
kultur, enge Zusammenarbeit mit der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer 
 
Am 01.12.2017 war es dank des großen 
Engagements einer 2015 gegründeten 
Arbeitsgruppe, der u.a. Diakon Thomas Vitzthum 
und Dekan Dr. Wenrich Slenczka angehörten, 
endlich soweit: Im Jugendwerk konnte eine volle 
Stelle für Gedenken und Versöhnung geschaffen 
werden. 
Damit werden viele Themen gebündelt, die seit 
Jahren zur DNA der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden gehören: Die deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden und 
damit die enge Zusammenarbeit mit der Kirche der 
Böhmischen Brüder, das Bonhoeffer-Gedenken und 
die Tradition von Jugendbegegnungen in 
Flossenbürg und das Eintreten gegen Rechts, für 
Toleranz und Verständigung. 
 
Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg im Dekanat 
Weiden verpflichtet aus unserer Sicht dabei in 
doppelter Weise zur internationalen 
Zusammenarbeit, zum Einsatz für Frieden und 
Versöhnung. Sie ist, mit den Worten des Leiters 
Jörg Skriebeleit, „einer der internationalsten Orte 
Bayerns“. Häftlinge aus über 30 Nationen waren 
hier inhaftiert, darunter über 4.000 Tschechen, 
über 30.000 Polen und über 20.000 
Kriegsgefangene aus der Sowjetunion.  
Die Begegnung mit Überlebenden und 
Jugendlichen aus diesen Ländern war deshalb 
Leitgedanke der internationalen Jugendtreffen, die 
die Evangelische Jugend Oberfranken über viele 
Jahre in Flossenbürg durchgeführt hat. 
Begegnungen mit Überlebenden werden bald nicht 
mehr möglich sein. Wir stehen nun vor der Frage, 
wie wir das Potential von Flossenbürg, 
Begegnungs- und Lernort für Jugendliche aus ganz 
Europa, den USA und Israel zu sein, neu nutzen 
und denken können.  
 

 
 
 
 
In Zeiten der zunehmenden Sprachlosigkeit und 
Entfremdung in Europa ist ein solcher 
gemeinsamer Lernort nötiger denn je. 
 
Am Anfang des evangelischen Engagements in der 
Gedenkstätte Flossenbürg steht aber der Name 
Dietrich Bonhoeffer, der dort am 09. Mai 1945 
hingerichtet wurde. Bonhoeffer war ein 
Weltbürger mit Lebensstationen in New York, 
London, Barcelona und dem heutigen Polen. Er 
dachte ökumenisch und begründete seinen Gang 
in den Widerstand mit dem bedingungslosen 
Einsatz für die Juden in Deutschland und in der 
Kirche. Er war allerdings ein Weltbürger, der das 
sichere Exil an der Universität in New York 
freiwillig verließ um sich weiter in Deutschland 
gegen das Nazi-Regime zu engagieren. „Die 
Bergpredigt gilt als Wort der weltversöhnenden 
Liebe Gottes entweder überall und jederzeit, oder 
sie geht uns ernstlich überhaupt nichts an“ 
schreibt er und verpflichtet uns als Christen damit 
zum Engagement für die Schwachen und 
Ausgegrenzten – und zwar zu Hause und 
international. 
 
All diese Gedanken und Verpflichtungen prägen 
die Arbeit der Evangelischen Jugend seit vielen 
Jahrzehnten. Mit Hilfe der neu geschaffenen 
hauptamtlichen Stelle werden sie nun weiter mit 
Leben gefüllt. 
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„Wir bringen Vergangenheit und Zukunft in der 
Gegenwart zusammen.“ Unter diesem Motto steht 
das EU-finanzierte deutsch-tschechische 
Jugendprojekt, das einen großen Schwerpunkt der 
Arbeit bildet. Vertreibung, Zwangsarbeit und die 
Geschichte der deutsch-tschechischen Grenze 
beeinflussen bis heute, wie Jugendliche in Bayern 
und Böhmen sich sehen. Zusammen mit den 
kirchlichen Partnern in Tschechien werden wir uns 
diesen Themen annehmen. 
 
Tanja Fichtner aus Wildenreuth hat die Stelle für 
zunächst drei Jahre inne. Sie plant zusammen mit 
Libuše Kučerová vom Projektpartner „Gemeinde 
der Böhmischen Brüder in Asch“ eine ganze Menge 
Projekte und Begegnungen. Gesetzt ist natürlich 
die Bonhoeffer-Jugendnacht und die deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden, die 
weiterhin am 2. und 3. Adventswochenende auf 
der Altglashütte stattfinden werden. Weil Kinder 
und Mitarbeiter immer begeistert und voller 
Eindrücke von diesen Wochenenden 
zurückkommen, gibt es speziell für Kinder mit 
„Kinder, Kunst und Kloster“ im Stift Tepl bei 
Marienbad ein neues, spannendes Angebot. Die 
erste Kinderfreizeit im Stift Tepl wird vom 20.-22. 
April 2018 stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die ganz Kleinen sind Kindergarten-
Begegnungstage in Deutschland und Tschechien 
geplant.  
 
Highlight für Jugendliche sind unter anderem 
Fahrten nach Prag und Berlin unter dem Motto 
„Anders“, Theaterworkshops, ein Taizé-Wochen-
ende und vieles mehr. 
 

 
Unter dem Motto „Attacke und Revanche – 
Unrecht bleibt Unrecht“ werden sich deutsche und 
tschechische Jugendliche mit der Geschichte der 
Vertreibung im deutsch-tschechischen Grenzland 
beschäftigen. Alle Angebote zur Erinnerungskultur 
werden in enger Zusammenarbeit mit der 
Bildungsabteilung der Gedenkstätte Flossenbürg 
entwickelt und geplant. 
 
 
 

„Es gibt doch nun einmal Dinge,  
für die es sich lohnt,  
kompromisslos einzustehen.  
Und mir scheint,  
der Friede und die soziale Gerechtigkeit, 
oder eigentlich Christus  
sei so etwas“  
 
 
Dietrich Bonhoeffer, 1935, in einem Brief  
an seinen Bruder Karl-Friedrich 

 
 
Und dann wirft ja auch der 75. Todestag von 
Dietrich Bonhoeffer im Jahr 2020 seine Schatten 
voraus – auch dazu wird es spannende Aktionen 
im Rahmen der Arbeit für Gedenken und 
Versöhnung geben. 
 
Tanja Fichtner 
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 Sunday Night Church 
 

Beim Jugendgottesdienst in Plößberg     
wird die Lebensroute aktualisiert! 

 
Die Jugendgruppe aus Plößberg und Jugendliche 
der Evangelischen Jugend haben gemeinsam mit 
Pfarrer Michael Kelinske und Doris Kick das Thema 
des Jugendgottesdienstes vorbereitet.  
Was tun, wenn dein Lebensplan sich nicht so 
erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast? Ein Ereignis 
alles durcheinander bringt und du deinen Weg neu 
berechnen musst? Da hat das Navi recht: „Die 
Route muss neu berechnet werden!“ und das ist 
nicht immer so einfach. Das Anspiel der 
Jugendlichen zeigte: Der Lebensweg birgt viele 
Umleitungen. Damit heißt es dann umzugehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn entscheidet sich 
dieser nach einem langen und nicht immer 
selbstbestimmten 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 unendlichen 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder von der Sunday Night Church 
in Neustadt am Kulm zum Thema: 
The Rhythm of my life – Hawaii 

bleibt nicht für immer. 
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 Jugendbegegnung Israel 
 

Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 
im Jugendgästehaus Altglashütte 

vom 17.-24. April 2017 
 
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 richtig 
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 gelang 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 unseren 
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 Erfahrung 
eines Planspiels. Darin stritten sich die fiktiven 
Länder Greyland und Greenland um einen 
Trinkwassersee, der zwischen ihnen lag. Unsere 
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 
israelischen Gruppe auf Begeisterung stieß. 
Abends mussten wir unsere grauen Zellen im 
World Café wieder anstrengen. An verschiedenen 
Tischen beantworteten wir in gemischten Gruppen 
Fragen zu Frieden. Die Antworten wurden erst  

 
 
 
 
aufgeschrieben und dann wurde darüber diskutiert, 
wobei uns auf jedem Tisch andere Snacks beim 
Denken unterstützten. 
Tags darauf machten wir einen Ausflug zur 
Gedenkstätte in Flossenbürg, wo wir auch Herbert 
Sörgel trafen, der vor allem den Israelis viele neue 
Eindrücke und neues Wissen über das Nazi-Regime 
vermitteln konnte. 
Wieder daheim nutzten wir die Zeit nach dem 
Mittagessen, um uns etwas mit der anderen 
Sprache 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 
Botschaften mit auf den Weg, die uns alle 
berührten. 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 
Beisammensein und viel Gesang ausklingen. 
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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 Jahrzehnte 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 Botschaften 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 
Eindrücke vom Vortag in künstlerischen 
Darstellungen, wobei vor allem der Gedanke, 
Frieden könne leicht zerstört werden und brauche 
lange, um (wieder-)aufgebaut zu werden, viele von 
uns beschäftigte. 
Um unsere Botschaften in die Welt zu bringen, 
gestalteten wir dann einen Kalender, den wir am 
Sonntag endgültig fertigstellten. Trotz der knappen 
Zeit konnte sich dabei unser Ergebnis sehen lassen. 
Jeder Teilnehmer und auch die Organisationen 
erhielt dabei ein Exemplar. 
Daraufhin bereiteten wir dann noch unsere 
Dinnerparty vor, die mit einem Fotorückblick, 
Spielen, den Worten unserer Leader und einem 
hervorragendem Drei-Gänge-Menü einen 
gelungenen Abschluss für unsere gemeinsame 
Woche bildete. 
Nach dieser Woche, die sehr schnell vergangen 
war, hieß es dann noch einmal putzen und 
schließlich Abschied nehmen, wobei wir noch 
einen Baum auf der Altglashütte pflanzten, der 
uns auch in Jahren noch daran erinnern wird. 
Das Thema Frieden ist sehr abstrakt und es ist 
schwer, darüber zu sprechen und zu guten 
Ergebnissen 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 
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 Reformationsjubiläum  
 
 
Mit einer Tür fing alles an 
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, 
Posaunenchöre, 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 Gesellschaft? 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!  
 
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 
Park, sondern wetterbedingt „indoor“ stattfinden 
musste. Eine stimmungsvolle Eröffnung, tolle 
Bands, eine riesige Hüpfburg, die Lutherrallye und 
ein Imbisswagen sorgten für gute Laune.  
 
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 
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 Zeltlager Small 
 
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 7. August endlich wieder soweit, das 
Zeltlager Small begann und damit 11 
unvergessliche Tage in der fantastischen Welt des 
Plößberger Zeltplatzes.  
Pünktlich um 14 Uhr versammelten sich zahlreiche 
Hexen und Zauberer, Elfen und Elben, Gnomen, 
Zwerge, Feen, Drachen und allerhand andere 
magische Wesen um die Lagermitte und warteten 
aufgeregt 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-
Teamern in Empfang genommen, war alle 
Aufregung und Anspannung vergessen und man 
konnte es endlich 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 
erarbeitet und einen Gottesdienst auf einer 
idyllischen Waldlichtung zu diesem Thema 
gefeiert. Wir haben einem Zwerg, einem Ork, 
einem Elben und einem 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 neuen 
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 selbstgemachten Riesen-
Seifenblasen. Wir starteten und beendeten jeden 
Tag gemeinsam am Lagerkreuz. Wir lagen uns alle 
bei Liedern wie ‚Auf uns‘ und ‚An Tagen 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 
Euphorie doch so schnell zu diesem Tag, an dem es 
endet … und die schönste Zeit des Jahres fand 
leider wieder einmal viel zu schnell ein Ende. Auch 
wenn die 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 inklusive. Und 
ganz gewiss lässt sich sagen: jeder, der am 
Zeltlager Small dabei war, hat Erinnerungen 
gesammelt, auf die er sicherlich noch Wochen, 
Monate oder gar Jahre gerne zurückblickt. Und ich 
hoffe doch sehr, dass alle von diesem magischen 
Zeltlager genauso verzaubert wurden wie ich und 
gerne wieder kommen   
 
Julia Zenger 
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 Zeltlager Large  

Am 20.08.2017 wartete das gesamte Team schon 
gespannt auf die ungeduldig vor dem Absperrband 
wartenden 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 Programmpunkte gestaltet. Dem ersten Tag, 
mit dem Kennenlernen 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, beeindruckende 
Zauberstäbe gebastelt, oder auch traditionell eine 
Fahne für die Gruppe entworfen und aufgestellt. 
Doch die Kinder konnten sich dieses Jahr noch 
kreativer ausleben, so bekamen drei Familys die 
Möglichkeit, sich in einem kleinen Stopmotionfilm 
zu verewigen, der von den Damen der 
Medienfachberatung des Bezirksjugendrings 
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, 
dass wie immer durch ein großartiges Schauspiel 
zu einem der Highlights des Lagers zählte. In der 
erzählten Geschichte 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 unsere 
Helden. 
Auch die TEE, also die theologisch-ethische Einheit 
und der Gottesdienst, behandelten heuer eine 
„magische“ Geschichte, denn wir beschäftigten 
uns durch Schauspiel und kreatives Gestalten mit 
der Erzählung von Josef, 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 
Großgruppenspielen 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 gefunden werden ,an Spielstationen 
Rohstoffe erspielt werden und von gegnerischen 
Teams Bändchen erbeutet 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 wiedersehen.  

Franziska Gretsch, Franziska Matthes und 
Michael Fritsch 
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 Weihnachtswochenenden Kids 
 

Grenzenlose Freundschaft 
 
Am 2. und 3. Adventswochenende war die 
Altglashütte wieder voll belegt. Über 80 Kinder 
und Mitarbeitende aus Tschechien und 
Deutschland machten die Weihnachtswochen-
enden Kids 2017 komplett. Angefangen hat es wie 
immer: Check-in, Betten beziehen, Mama und 
Papa tschüss sagen, die fremden Kinder beäugeln, 
aufs leckere Abendessen warten und danach in 
den Spieleabend starten.  
Erste Kontakte mit den Unbekannten blieben dabei 
nicht aus. Umso besser, dass wir auf den beiden 
Wochenenden das Thema „Grenzenlose 
Freundschaft“ behandelten. Am Samstag stiegen 
wir dann auch schon voll ins Thema ein und 
wanderten von Station zu Station, um immer mehr 
über Freundschaft zu erfahren. Eine neue Sache 
gab es dann aber doch. Das erste Mal hatte es bei 
den Weihnachtswochenenden auch tatsächlich 
mal eine Weihnachtsstimmung. Die Altglashütte 
war in frischen weißen Schnee eingehüllt und die 
Kinder waren heiß auf die erste Schlittenpartie. 
Die Mittagspause wurde also genutzt: 
Schneeanzug, Handschuhe und Mütze an und raus 
in die Kälte. Nach viel zu kurzer Zeit ging es 
wieder rein und die Bastelaction startete. 
Wachskerzen, Sockenschneemänner und 
selbstgemachte Seife – nur eine Auswahl von den 
tollen Sachen, die die Kinder gestalten konnten. 
Am Abend ging es dann wieder – weil‘s so schön 
war – dick eingepackt nach draußen. Wir feierten 
Waldweihnacht. Nach der Wanderung gab es noch 
leckere Lebkuchen und heißen Punsch. Frisch 
gestärkt machten wir uns wieder zurück zur 
Altglashütte, wo bereits beim Abendessen eine 
unbekannte Person uns besuchte. 
„Radieschenfieber“ – selbstgemachte Figuren und 
ein einzigartiges Theater. Die Weihnachts-
geschichte einmal anders erzählt, mit vielen 
Lachern, Reimen und witzigen Gesprächen. Am 
Schluss noch praktische Tipps für den Zollstock – 
Hüte, Sterne, Bärte zaubern, das war nun kein 
Problem mehr. Am Sonntag – na was werden wir 
da wohl gemacht haben? Genau das, was die 
vergangenen Jahre nicht möglich war, nämlich das 
super tolle Winterwetter nutzen.  

 
 
 

 
 
Also wieder das gewohnte Spiel: Schneeanzug, 
Handschuhe und Mütze an und raus in die Kälte. 
Die Tage vergingen viel zu schnell und die Eltern 
standen schon wieder vor der Tür. Also alles auf 
Anfang: Betten abziehen, Mama und Papa Hallo 
sagen, den neuen Freunden eine schöne Heimfahrt 
wünschen und selbst den Weg nach Hause 
antreten. Spiele spielen, Schlittenfahren, 
gemeinsam essen, Andacht feiern, neue Freunde 
finden und dabei noch vieles über Freundschaft 
lernen – das waren sie also, die deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden Kids 
2017.  
Eine Besonderheit gab es aber noch. Am ersten der 
beiden Wochenenden wurden die beiden neuen 
Referentinnen, Tanja Fichtner aus dem Dekanat 
Weiden und ihre Kollegin Libuse Kucerová von der 
evangelischen Gemeinde der Böhmischen Brüder 
in Asch, in ihr neues Amt eingeführt. »„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. 
Darunter fallen nun auch die deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden Kids. Ich 
bin mir aber sicher, dass diese weihnachtlichen 
Tage genauso ein Erfolg werden wie die im Jahr 
2017. 
 
Timmy Joe Schlesinger 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Das Jahr 2017 im Rückblick  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01_Januar 
Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen _20 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _24 
 
02_Februar 
Zeltlager Denkwerkstatt 1 _3  
  

Skitag des Leitenden Kreises für Jugendliche und Mitarbeitende _4 
 

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr _5 
  
  

Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte _10-12 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _21 
  
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _23 
  

Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _28- 
 
03_März 
Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _-5 
  

Zeltlager Denkwerkstatt 2 _17 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _21 
  
  

Zeltlager - Infotag _26 
 
04_April 
Konzert Förderverein _8 
  

Dietrich Bonhoeffer – Jugendnacht in Flossenbürg _8-9 
  

Deutsch-Israelische Jugendbegegnung, Jugendgästehaus Altglashütte _17-24 
  

Kirchenkreiskonferenz  _20-23 
  
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _25 
  
  

Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte _28- 
 
05_Mai 
Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte _-1 
  

Zeltlager-Erste-Hilfe-Tag _6 
  

Frühjahrs-Grundkurs Modul 2, Zeltplatz Plößberg _12-14 
  
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _16 
  

Aufbau Zeltplatz Plößberg _25-28 
 
06_Juni 
YouCom.2017, Die.Ex.Konfi.Freizeit, Kroatien _2-11 
  

Wochenendes des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg _23-25 
  

Kreisjugendtag Landkreis Tirschenreuth, Plößberg _24 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Neustadt am Kulm _25 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _28 
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07_Juli 
 „Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“, Kunst-, Jugend und Kulturprojekt zum 
Luther-Reformationsjubiläum, Stadtpark Weiden 

_1-2 

  

Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  _7-9 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _11 
  

Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden _16 
  
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg _23 
   
08_August 
Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg _7-17 
  

Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg _20-30 
   
09_September 
Abbau Zeltplatz Plößberg  _7-10 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _26 
 
10_Oktober 
Dekanatssynode _19 
  

Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte _20-22 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden (St. Michael) _22 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _24 
  
  

Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte  _28- 
   
11_November 
Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _-2 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _14 
  

Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  _17-19 
  

Kirchenkreiskonferenz _17-19 
 
12_Dezember 
Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte _1-3 
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte _8-10 
  

Einführung der neuen Projektreferentinnen „Gedenken und Versöhnung“ _10 
  
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte _15-17 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _20 
  

Zeltlager Stammtisch _30 
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 Jahresrückblick 2017 
 

 Die Termine 2018 im Ausblick  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01_Januar 

13_ Zeltlager-Singlebörse-Spieleabend 
  

19_ Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen  
  

       24_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

28_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr 
 
02_Februar 

2-4_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

7-17_ Deutsch-Israelische Jugendbegegnung >>Project Peacemaker: Together Forever<<, Israel 
  

18_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg 
  

21_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 
03_März 

4_ Sunday Night Church, Weiden 
  

9-11_ Kirchenkreiskonferenz, Rammelsbach 
  

10_ Zeltlager Infotag 
  

13_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

17_ Dekanatssynode zum Thema „Jugendarbeit“  
  

21_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

24_ Vollversammlung Mitarbeitende  
 
04_April 

7-8_ Bonhoeffer Jugendnacht mit Gedenkandacht, Flossenbürg 
  

11_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

20-22_ Deutsch-Tschechisches Kreativwochenende, Kloster Teplá 
  

21_ „The Big Bang – Brass Church Night“, Weiden 
  

27-29_ Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
 
05_Mai 

4-6_ Deutsch – Tschechisches Taizé Jugendwochenende, Marienbad 
  

5_ Zeltlager Erste-Hilfe-Tag  
  

9_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

10-13_ Aufbau Zeltplatz Plößberg 
  

10-13_ Landesjugendkonvent 
  

19-27_ YouCom.2018.Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien 
 
06_Juni 

8-10_ XL-Zeltlager Vorbereitung, Zeltplatz Plößberg 
  

15-17_ Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg 
  

16_ Kreisjugendtag Landkreis Tirschenreuth, Konnersreuth 
  

20_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
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07_Juli 

6-8_ Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  
  

11_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

15_ Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden 
  

22-_ International Youth Exchange, Israel 
 
08_August 

-4_ International Youth Exchange, Israel 
  

8-18_ Zeltlager Small, Zeltplatz Plößberg  
  

21-31_ Zeltlager Large, Zeltplatz Plößberg 
 
09_September 

6-9_ Abbau Zeltplatz Plößberg  
  

20-23_ Deutsch – Tschechisches Medienwochenende „Anders“, Prag 
  

25_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 
10_Oktober 

12-14_ Deutsch – Tschechisches Hebräisches Tanzwochenende 
  

14_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Floß 
  

17_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

19-21_ Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

21_ Kirchenvorstandswahlen 
 
11_November 

13_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

16-18_ Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  
  

16-18_ Kirchenkreiskonferenz, Geiselhöring 
  

30-_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
 
12_Dezember 

-2_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

7-9_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

14-16_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Zeltlager Stammtisch 
 
Stand:  20. Januar 2018   
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