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„Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke“
VORWORT
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 (Nehemia 8,10)

Dieser Bibelspruch ist doch genial für Jugend-
arbeit – nicht nur für Evangelische Jugendarbeit!  
Es geht um Freude! Diese Freude soll spürbar sein, 
diese Freude macht stark! 
Das ist ein Auftrag an uns alle, wenn wir Veran-
staltungen planen und durchführen. Dabei soll 
diese Freude bei uns Menschen spürbar sein. So 
laden wir ein zu „Big Bang“, der Brass Church 
Night am 21. April in St. Markus in Weiden, wenn 
die Jugend des Bezirksposaunenchors mit Jugend-
lichen aus der Evangelischen Jugendarbeit im  
Dekanat und mit vielen Begeisterten diese Freude 
teilt. Erstmals findet diese tolle Kooperation mit 
Fest und Feier statt. Herzlichen Dank jetzt schon 
an alle Engagierten. 
Die Bedeutung von vernetztem Arbeiten wird  
immer klarer. Gemeinsam stark sein – gemeinsam 
für Jugendarbeit stehen und dies in vielfältigen 
Formen umsetzen für unsere Kinder und Jugend-
lichen. Beim Treffen der Dekanatsjugendkammer 
mit den Verantwortlichen des VCP Weiden erleb-
ten wir dies. Es ging engagiert zur Sache. Nach 
fast zwei Stunden Begegnung und Gespräch 

war die Freude und Begeisterung an Jugendar-
beit spürbar und hat angesteckt. In solcher Viel-
falt können wir unterschiedlichen Bedürfnissen  
junger Menschen begegnen und sinnvolle Ange-
bote machen. 
In Jugendarbeit gemein/de/sam.stark sein – in 
den Verbänden und in den Gemeinden. Das zeigte 
auch die Dekanatssynode am 17. März und dies 
geht weiter, wenn im Herbst die Kirchenvor-
standswahlen anstehen. Wählt! Beteiligt euch! 
Die Freude am Herrn soll doch spürbar sein!

Vieles ist in diesem Spunk wieder zu lesen: Rück-
blicke, Ausblicke, Personelles und Themen. Bleiben 
wir dran und lasst uns gemeinsam weitergehen 
für die Kindern und Jugendlichen. Begegnet ein-
ander in dieser Freude und sie kann starke Kinder 
und Jugendliche wachsen lassen. 

Doris Kick
Dekanatsjugendreferentin

3

3 Vorwort – Doris Kick

4 Grundkurs

7 Herbstkonvent

8 70 Jahre Kreisjugendring Tirschenreuth

9 VCP Weiden

10 Weihnachtswochenende Mitarbeiter

12 Deutsch-Tschechische Weihnachts- 
 wochenenden

14 Sunday Night Church Grafenwöhr

16  Open Juwe

18 Gremien Neuwahlen

19 Leitender Kreis

20 Deutsch-Israelische Jugendbegegnung

23 Sunday Night Church Plößberg

24 Vorstellung

25 Kirchenvorstandswahlen

28 Gedenken und Versöhnung

30 Das neue Liederbuch

31 Angedacht

32 Termine und Kurz und Knapp



54

22 neue Gruppenleiter ausgebildet
GRUNDKURS GRUNDKURS

Die Ausbildung von Ehrenamtlichen hin zum 
Gruppenleiter ist eine unserer grundlegenden 
Aufgaben. Ehrenamtliche können in der Jugend-
arbeit 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 Grund-
kursausbildung begann in den Herbstferien mit 
dem Modul 1 und schloss im Februar mit dem 
Modul 2. 

Im Modul 1 ging es um das Kennenlernen der Teil-
nehmenden in unserer Gruppe, Spielpädagogik, 
Rechtsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit, 
Gruppenpädagogik (Leitungsstile, Gruppenpha-
sen) und Konflikte. Dabei wurden Schritte zur 
Entwicklung eines Projektes nicht nur theoretisch 
besprochen. In Kleingruppen entwickelten die 
Teilnehmenden Angebote für Kinder und Jugend-
liche, die dann auch umgesetzt wurden und eine 

Das Modul 2 Anfang Februar im Jugendgästehaus 
Altglashütte hatte als Inhalte die Praxisreflexion 
der durchgeführten Projekte. Die Teilnehmenden 
entscheiden sich für ein Projekt, z.B. Sunday Night 
Church, Weihnachtswochenende Kids, Bonhoeffer 
Jugendnacht u.a., arbeiten mit älteren und erfah-
reneren Mitarbeitenden zusammen und erhalten 
eine direkte Rückmeldung über ihr Leitungs- 
verhalten. 
Mit der Zertifikatsverleihung, einer Laudatio auf 
jeden Teilnehmenden und einem leckeren festli-
chen Abendessen wurde der Abschluss der Grup-
penleiterausbildung entsprechend gefeiert und 
gewürdigt. 
Strukturen, Profil und Bedeutung von Evangeli-
scher Jugendarbeit, die Rolle als Gruppenleiter,  
Bedeutung von Spiritualität in unserer Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen schlossen das Wochen-
ende ab.

22 motivierte und engagierte Mitarbeitende  
warten darauf sich bei verschiedenen Veran-
staltungen in den Kirchengemeinden, im Zelt-
lager und bei Events des Jugendwerks einbringen  
zu können. Darauf sind wir stolz und freuen uns 
auf das gemeinsame Miteinander. 
Herzlich Willkommen in der EJ!

Thomas Vitzthum

kritische Reflexion beinhalteten. Spiritualität ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Grundkurse und 
damit ein durchlaufendes Angebot mit Andach-
ten, einem Gottesdienst mit Feierabendmahl und 
der Ausarbeitung von Andachten, die die ange-
henden Gruppenleiter mit der Gruppe zusammen 
feierten.
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Alles oder nichts
GRUNDKURS HERBSTKONVENT

Auf dem Herbstkonvent mit dem Thema „Alles 
oder Nichts“ standen neben Einheiten zum The-
ma Risiko auch Neuwahlen in die Gremien der 
Kammer und des Leitenden Kreises sowie die De-
legationen zur Kirchenkreiskonferenz sowie dem 
Landesjugendkonvent an.
Nach abwechslungsreichen Kennenlernspielen so-
wie einem kleinen thematischen Einstieg am Frei-
tag mit verschiedenen Dilemmageschichten und 
der Frage ob man dieses Risiko eingehen würde 
und was alles passieren kann, begann am Sams-
tag der Geschäftliche Teil pünktlich um 9 Uhr. Die 
sogenannte Vollversammlung der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Weiden hatte die Aufgabe, die 
Gremien und Delegiertenstellen neu zu besetzen 
sowie Berichte über das vergangene Jahr zu hö-
ren. Aus den Reihen der über 30 Delegierten wur-
den Selina Wachsmann (Rothenstadt), Lara Tho-
mas (Weiden), Stanislav Schubert (Weiden), Rico 
Strempel (Grafenwöhr), Simon Riedl (Weiden) und 
erneut Maximilian Hartinger (Bechtsrieth) in den 
Leitenden Kreis berufen. Als neue Jugendvertreter 
in der Dekanatsjugendkammer wurden Korbinian 
Schwab (Luhe), Timmy Joe Schleßinger (Vohen-
strauß), Nele Maurer (Pressath) und Lena Meixner 
(Rothenstadt) bestimmt. 
Nach vielen Diskussionen, Wahlen und einer Än-
derung an der Geschäftsordnung des Konvents, 
klang der Nachmittag in einem lockeren Planspiel, 

angelehnt an Monopoly, aus. Nach der demokra-
tischen Gestaltung eines Kalenders zum Knockin´ 
on heaven’s door-Projekt endete der Abend mit 
dem Gottesdienst, in dessen Rahmen die alten 
Gremienmitglieder verabschiedet wurden und 
die neuen willkommen geheißen wurden. Der 
Sonntag begann entspannt mit einer Traumrei-
se und verschiedenen Spielen in denen jeder für 
sich entscheiden sollte, welch ein großes Risiko er 
eingehen möchte. Nach Aufräumen und Reflexion 
endete das Wochenende auch schon und es hieß 
Abschied nehmen.

Veronika Bartl
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KREISJUGENDRING TIRSCHENREUTH VCP WEIDEN
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70 Jahre Kreisjugendring Tirschenreuth –  
 Es wurde gefeiert!
Es ist etwas besonderes, wenn ein Jugendring zu einer Feier anlässlich sei-
nes 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. Es zeigt, dass Jugendarbeit im Landkreis aktiv 
ist und lebt.
Der Kreisjugendring Tirschenreuth ist so ein Jugendring und er feierte am 
24. November 2017 im Kultursaal in Plößberg dieses Jubiläum. Wir waren 
natürlich mit unseren Vertretern aus Kammer und Leitenden Kreis dabei. 
Nach einer kurzen Vollversammlung begann der Festakt. Zu Beginn der 
Feier gestalteten wir gemeinsam mit der katholischen Jugendstelle eine 
Andacht. Wir wählten das Thema: „Der Mensch sieht was vor Augen ist, 
Gott aber sieht das Herz an!“ Eingebunden in ein herzliches Anspiel kam 
die Message an: Jugendarbeit braucht Herz, hat Herz und dieses Herz lebt 
von den Menschen! 70 Jahre KJR ging zu Herzen und wird auch weiter zu 
Herzen gehen, wenn wir uns davon berühren lassen und Gottes Anspruch 
zu unserem machen: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht 
das Herz an!“
Das Herz wurde dann auch das durchgängige Motto dieses Abends, bei 
dem sowohl Matthias Fack, Präsident des Bayrischen Jugendrings, Wolf-
gang Lippert, Landrat des Landkreises Tirschenreuth, als auch Emilia Müller, 
Staatsministerin für Soziales zu Gast waren. Besonderen Dank gilt auch 
Ronja Künkler, die durch ihre musikalischen Beiträge die Feier sehr berei-
chert hat. 

Doris Kick

Evangelium feiern! – Die Pfadfinder auf  
dem Kirchenkreis-Kirchtag in Coburg
Am 31. Oktober 2017 feierte die Welt 500 Jahre Reformation,  
500 Jahre 95 Thesen, 500 Jahre Luther … und Oberfranken feierte 
mit. In Coburg fand der erste Kirchenkreis-Kirchtag statt und die 
Pfadis vom VCP waren natürlich mittendrin, ob als Organisations-
talente, Supervisors, Türsteher oder freundliche Helferlein: Allzeit 
bereit waren wir den ganzen Tag in Coburg unterwegs und halfen 
da, wo wir gebraucht wurden. Es gab einiges zu sehen: Überfüll-
te Kirchen und Eröffnungsgottesdienste, politische und geistliche 
Prominenz beim politischen Frühschoppen, ein Gospel-Konzert, 
abwechslungsreiche Programmzentren für Kinder und Jugendli-
che, einen Songcontest und ein eigenes Luthermusical „Hier stehe 
ich“. Kurzum: Das Programm war super, genauso wie die Stimmung 
und die Besucherzahlen. Wie verbrachten einen einmaligen Tag in  
Coburg, was nur durch die vielen engagierten Helferinnen und Hel-
fer möglich war.
An dieser Stelle ergeht ein herzliches Dankeschön an alle, die  
diesen Tag möglich gemacht haben. 
Die Regionalbischöfin aus dem Kirchenkreis Oberfranken  
Dr. Dorothea Greiner brachte es folgender-maßen auf den Punkt: 
„Ihr habt Evangelium transportiert – fröhlich und gekonnt und 
viele, viele Menschen wurden dadurch im Inneren berührt. Etwas 
Besseres gibt es über einen Reformationstag nicht zu sagen. Möge 
Gott nun die von euch gelegten Samenkörner aufgehen lassen.“

Anna Nikol
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WEIHNACHTSWOCHENENDE MITARBEITER WEIHNACHTSWOCHENENDE MITARBEITER
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AdventsZEITfenster
Mit einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von 
etwa 18 Leuten begann das Weihnachtswochen-
ende für Mitarbeiter am Freitagabend.
Schon beim Kennenlernen wurde viel gelacht und 
gescherzt und es zeigte sich, dass wir alle mit den 
gleichen Wünschen und Erwartungen auf die Alt-
glashütte gekommen waren:
Ein Wochenende mit tollen Menschen zu verbrin-
gen, auf dem sich Spaß und Entspannung in der 
Vorweihnachtszeit vereinte.
Und was soll ich sagen, wir wurden nicht ent-
täuscht.

Noch am Abend beschritten wir den „Lichterweg“, 
eine Aktion, bei der sich jeder an verschiedenen 
Stationen mit der Adventszeit auseinander setzen 
konnte. Danach endete der Tag mit einer Andacht.

Auch der folgende Tag begann mit einer Andacht 
und wir brachten uns dann den Samstagvormit-
tag  über mit verschiedenen Workshopeinheiten 
in Weihnachtsstimmung. Diese Einheiten standen 
ganz im Sinne des bekannten Bibelstelle „Ein jeg-
liches hat seine Zeit“.

Samstagnachmittags vergnügten wir uns bei Bas-
telaktionen und dem Verspeisen unserer mitge-
brachten leckeren Plätzchen, während eine Grup-
pe sich im Wald einen schönen Baum suchte und 
als Vorbereitung für die Waldweihnacht festlich 
schmückte.
Diese wurde dann danach zusammen mit unserer  
Dekanatsjugendpfarrerin Stefanie Endruweit be-
gangen.

Sonntags ließen wir das Wochenende zu Weih-
nachtsbräuchen ausklingen, bedankten uns bei 
unserer super Küche Franzi und Beate und stellten 
gemeinsam fest,
dass wir besonders durch unsere kleine, aber feine 
Anzahl von Menschen ein besonderes Wochen-
ende erlebt haben, das sich so gerne wiederholen 
darf.

Michael Fritsch
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Wir sind Freunde!
DEUTSCH-TSCHECHISCHE WEIHNACHTSWOCHENENDEN DEUTSCH-TSCHECHISCHE WEIHNACHTSWOCHENENDEN

Am 2. und 3. Adventswochenende war die Alt-
glashütte wieder voll belegt. Über 80 Kinder und 
Mitarbeitende aus Tschechien und Deutschland 
machten die Weihnachtswochenenden Kids 2017 
komplett. Angefangen hat es wie immer: Check-
In, Betten beziehen, Mama und Papa Tschüss 
sagen, die fremden Kinder beäugeln, aufs lecke-
re Abendessen warten und danach in den Spie-
leabend starten. Erste Kontakte mit den Unbe-
kannten blieben dabei nicht aus. Umso besser, 
dass wir auf den beiden Wochenenden das Thema 
„Freundschaft“ behandelten. Am Samstag stie-
gen 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: Schnee-
anzug, 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. „Radischenfieber“ – selbstgemachte 
Figuren und ein einzigartiges Theater. Die Weih-
nachtsgeschichte einmal anders erzählt, mit vie-
len Lachern, Reimen und witzigen Gesprächen. 
Am Schluss noch praktische Tipps für den Zoll-
stock – 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, Handschu-
he 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 wün-
schen 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 Weihnachts-
wochenenden Kids 2017. 
Eine Besonderheit gab es aber noch. Am ersten 
der beiden Wochenenden wurden die beiden neu-
en Referentinnen, Tanja Fichtner aus dem Dekanat 
Weiden und ihre Kollegin Libuše Kučerová 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.« Grenz-
überschreitende Jugendarbeit für Versöhnung und 
Verständigung in Bayern und Tschechien. Darun-
ter 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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DEUTSCH-TSCHECHISCHE WEIHNACHTSWOCHENENDEN

14

SUNDAy NIGHT CHURCH GRAFENWöHR

I will follow him – Jesus Follower

Am Sonntag, den 28.01.2018 fand unsere Sunday Night Church im evangelischen Gemein-
dehaus in Grafenwöhr statt. Das Thema dieses Jugendgottesdienstes war „I will follow him 
– Jesus App!“, welches in Verbindung mit dem umfassenden Begriff Social Media gebracht 
wurde. Bevor die Night Church begann, bekamen die Teilnehmer eine Nummer, auf wel-
cher ihnen der Ablauf des Gottesdienstes schrittweise über WhatsApp geschickt wurde. Als 
Einstieg in den Abend wurde ein kurzes Grußwort von einem Jugendlichen aus dem Team 
gesprochen und schon ging es mit einem spannenden Anspiel weiter. Das Anspiel zeigte uns, 
wie abhängig so ein Handy und deren sozialen Medien (auf eng. Social Media) denn über-
haupt machen kann. Freunde unterhalten sich am Tisch kaum noch, planen alles über Whats-
App und dann wäre da noch der einzige Einsichtige, der lieber ein Buch zur Hand nimmt, als 
das Handy und seine Freunde kaum noch verstehen kann, da sie wie besessen von diesen 
Dingern sind. Danach ging es weiter mit einer sehr interessanten Predigt, in der dieser Begriff 
„Social Media“ und die alltägliche Nutzung erklärt, über die Verbindung und das Folgen Jesu 
gesprochen, sowohl auch das Publikum zum Nachdenken angeregt wurde. Als Nächstes ging 
es zu unseren Stationen: die Jesus App – die Teilnehmer erstellen und zeichnen ihre eigene 
Jesus App und entscheiden, welche Funktionen und Banner sie haben soll. Ein WhatsApp-
Chat mit Gott, was wolltest du schon immer mal loswerden? Welche Emojis sendest du Gott? 
An einer anderen Station wurden verschiedene Fragen über die persönliche Nutzung der 
sozialen Netzwerke gestellt.
Nachdem die Zeit der Stationen vorüber war, fanden sich alle im unteren Saal, dort wo der 
Gottesdienst stattfand, wieder zusammen und es wurden Fürbitten, sowie auch das Vater 
unser gesprochen. Ein großes Highlight war das Lied „Aufstehen, aufeinander zugehen“. Als 
das Lied gesungen wurde, sind alle Teilnehmer beim Refrain zum Nächsten und haben sich 
gegenseitig Wertschätzung gezeigt. Es wurde noch ein kurzer, jedoch schöner Segen ausge-
sprochen und danach wurden die Teilnehmer zu einem kurzen Snack eingeladen. All in all war 
die SNC ein großer Erfolg und wir freuen uns auf die nächste!

Immanuela Leo
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OPEN JUWE OPEN JUWE
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Ein Tag des Dankeschöns: 
Thank you – Merci – Grazie – Danke.
Egal woher man kommt, überall gibt es das eine Wort, 
das Wertschätzung vermittelt. Wertschätzung für 
Leistungen, seien es  Aktionen oder Projekte die man 
mit durchgeführt hat oder sei es für Ideen mit denen  
man sich einbrachte. 
Das „OPEN JUWE“ ist eine alljährliche Veranstaltung 
der Evang. Jugend im Dekanat Weiden, bei der die 
Hauptamtlichen den Ehrenamtlichen ihren DANK für 
all diese Leistungen aussprechen.
Dieses Jahr fand das Event am 19. Januar zwischen 
15:00 und 21:00 Uhr statt.
Dafür wurde das Jugendwerk ordentlich herausge-
putzt und unter anderem mit den neuen EJ-LED-
Strahlern farblich passend dekoriert. 
Auch dieses Jahr sorgte ein kaltes Buffet mit Häpp-
chen, Süßspeisen, Kaffee und Getränken für das leib-
liche Wohl. Während sich einige nach langer Zeit ein-
fach endlich  mal wieder sahen und über Gott und die 
Welt plauderten, versuchten andere mit allen Mitteln 
am Kicker zu gewinnen oder sahen sich die Diashow 
an, bei der man  das  ganze EJ Jahr nochmal Revue 
passieren  ließ. Viele Bilder weckten bei dem einen 
oder anderen die Erinnerung an schöne Zeiten des 
vergangenen Jahres 2017. 

Zum Abschied zeigten Thomas Vitzthum und Doris 
Kick mit einen kleinem Präsent nochmal ganz persön-
lich ihre Wertschätzung. Ein kleines  Notizbuch mit 
den Farben grün, blau oder rot stand den Mitarbeitern 
zur Auswahl, in denen sie ihre sämtlichen Details und 
Unmengen an Vorhaben an diesjährigen EJ-Projekten 
notieren können. 
Alles in allem ein sehr gelungener Tag, der viel neue 
Energie für ein weiteres Jahr in der EJ Weiden frei-
setzte. 

Tim Hartmann



Hallihallo, dürfen wir uns vorstellen?

Wir sind der neue Leitende Kreis der eJ Weiden.
Gewählt wurden wir auf dem Herbstkonvent 2017.
In den nächsten zwei Jahren werden wir für euch tolle Aktionen 
veranstalten.
Da wir uns bereits schon seit längerer Zeit kennen und uns alle 
super verstehen, können wir euch jetzt schon versprechen, dass es 
eine geile Zeit wird.
Also tragt euch schon einmal die nächsten Termine in den Kalender 
ein!

Unsere erste Veranstaltung, die EJ-Single-Börse, ist sogar schon 
vorbei. 

Viele Leute waren da und wir verbrachten einen lustigen Abend, mit vielen 
Spielen und Pizza. Wir sind danach sogar noch gemeinsam weggegangen, 
um den Abend noch gemütlich ausklingen zu lassen. Gleich im Februar 
veranstalteten wir einen Rodeltag am Arber. Es war cool, es waren viele 
Leute dabei und wir hatten gemeinsam jede Menge Spaß. 

Und im März steht schon der nächste große Termin an. Am 24.03. wird 
unser erster Konvent stattfinden. Dieses Jahr aber zum ersten Mal in einer 
etwas „abgespeckten“ Version. Keine Sorge, wir werden uns viele coole 
Dinge überlegen, sodass der Geschäftliche Teil überhaupt nicht langweilig 
wird. Los geht’s um 15.00 Uhr!
Am 16.06. werden wir mit einem Stand auf dem Kreisjugendtag in Kon-
nersreuth vertreten sein. Also tragt euch den Termin schon einmal mit 
einem dicken Rotstift in den Kalender ein und kommt vorbei!

Vor unserer dann wahrscheinlich wohlverdienten Sommerpause werden 
wir auf dem Kinderbürgerfest in Weiden (15.07.!) coole Aktionen für die 
Kinder anbieten. Diesen Termin ebenfalls am besten dunkelrot markieren.

Und danach ist es nicht mehr lange hin bis zum nächsten Konvent...

Bestimmt werden uns noch kleine Aktionen für euch einfallen. Lasst euch 
einfach mal überraschen!

Bis dahin …
Euer Leitender Kreis 2017-2019

LEITENDER KREIS

1918

GREMIEN

Neuwahlen von Leitenden Kreis und Dekanatsjugendkammer
Der Herbstkonvent hat vom 20.-22. Oktober 2017 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 des 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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Full of impressions! Yalla Yalla.
DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG 

From the 7th of February to the 17th of Februa-
ry we spent a great time in Israel and came back 
with a huge amount of impressions. We being 
a group of 33 young people from Weiden, Re-
gensburg and Rummelsberg and the Arab Scout 
Associatiom from varios Israeli cities. Our group 
leaders from the Protestant youth in Weiden and 
the Arab Peace Scout Association, Thomas, Tanja, 
Claudia, Samer, Ali and Anas organized a very in-
teressing program for us. We spent our first four 
days in Akziv in north west of Israel. During these 
days we got to know each other by playing games, 
dancing, a night walk and a simulation game 
about two completely different cultures meeting. 
We also visited the beach in Akziv on the last day. 
On Sunday the 11th of February we moved to the 
Scout Camp of Ramat yohanan. On our way we 
visited Akko, where some of our arabic friends live. 
We visited the templar’s tunnel, an underground 
harbour that was used to hide and to defend the 
city. We also walked around the town and the 
old town wall. There we heard something about 
Akko’s history with Napoleon. A highlight was the 
boat trip at Akko’s coast that Samer organized for 
us. In the afternoon we visited the market and the 
Scout club of Akko.
The next day we spent in Shefa‘ Amr. There we 
got a guided tour through a factory that produces 
arabic coffee, nuts mixes and spices. In the after-

of Jerusalem’s citizens are tense, hurt and full 
with hate based on prejudices, propaganda and  
nationalism. On the other hand Jerusalem is a 
holy, spiritual, vital, bright, beautiful, various city. 
But these are at last just a few of the impressi-
ons everybody got. Even bigger is the amount of 
impressions, feelings and thoughts we got from 
whole Israel. But the trip would have never been 
so great without the group and the programm of 
the youth exchange. Our group was characte-
rized by individual, hospitable, interested, open 
minded, welcoming youth who had a lot of fun, 
profound discussions together. Although we were 
different, we had an uncomperable cohesion and 
team work.
Everybody of us learnt a lot at this trip. Everybody 
can be a peacemaker just where he or she is and 
we will start with it now, with all the impacts of 
the youth exchange in our minds!
I’m very thankful to Samer, Ali, Anas, Thomas, 
Tanja and Claudia who organized this fantastic 
trip for us. I think the impressions of the youth 
exchange will stay in our minds and hearts for the 
rest of our life.

Rebekka Meurer

noon we had a very controversial panel discussion 
about “Religious tolerance” of a Sheikh, a Rabbi 
and an Anglican Priest. Preparing the panel dis-
cussion, we had a lot of interesting discussions 
in our own group and prepared questions to the 
three panelists.
In our scout camp in Ramat yohanan we also 
build a bridge together and prepared creative pre-
sentations (clips, foto shows, …) about the carry 
out of the youth exchange. 
During the last two days of our trip we stayed in 
Bethlehem, but we spent most of the time in Je-
rusalem. We saw and experienced the whole city 
with an arabic tour guide, who showed us the Al-
Aqsa-Mosque, the Dome of the Rock, the Wes-
tern Wall and the Church of the Holy Sepulchre. 
We had the chance to do a walk across the old 
market, a tour through Abu Gosh, a suburb of Je-
rusalem, a meeting with the German protestant 
provost and had a stunning view on Jerusalem. 
On our way back to the hotel we visited the or-
thodox scouts in Beit Jalla, who showed us their 
marching band with traditional music played on 
bagpipes and drums. 

It is very difficult to express what we felt, thought 
and experienced in Israel. Jerusalem is a great 
town and we got a lot of different impressions 
there. On one hand it was obvious, that a lot 
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SUNDAy NIGHT CHURCH IN PLöSSBERG

„Dahoam is dahoam!“ – Heimat finden beim Jugendgottesdienst!

Die Jugendgruppe aus Plößberg und Jugendliche der EJ im  
Dekanat Weiden haben gemeinsam mit Pfarrer Michael Kelinske  
das Thema gewählt und diesen Jugendgottesdienst in ihrer  
wöchentlichen Gruppenstunde vorbereitet. 

Heimat? Haben wir eine? Wie sieht sie aus und wie können wir 
sie wieder finden, wenn wir sie verloren haben? Das Anspiel der 
Jugendlichen, gestaltet als Talkshow, zeigte: Ein youtuber hat 
eine andere Heimatvorstellungen als ein Jungbauer und der  
Soziologieprofessor stuft alles völlig anders ein. Heimat! – brau-
chen tun wir sie aber alle!

Jesus ruft einfache Fischer zu sich und lädt sie ein ihm nachzu-
folgen. Sie tun es! Sie verlassen ihre bisherige Heimat und finden 
eine Neue – überraschend und ungeplant - bei ihm. Gott kann 
dir Heimat geben, im Vertrauen auf seine Heimat kann manche 
Situation in der wir uns befinden und in der wir uns heimatlos 
fühlen zuversichtlicher bewältigt werden. Die Heimat die Gott 
gibt geht mit, auch wenn wir den Ort wechseln. 

An vier Stationen konnten sich die Besucher anschließend  
eigene Gedanken dazu machen. Die Band gestaltete mit den 
Jugendlichen als Chor den Jugendgottesdienst musikalisch aus. 
Danke an alle Engagierten und Besucher. Dieser Gottesdienst hat 
uns Heimat gegeben.

Doris Kick
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Halli Hallo,
ich bin die Mäggi, 22 Jahre jung und studiere ‚Religionspädagogik 
und Kirchliche Bildungsarbeit‘ in Nürnberg. Zu meinem Studium 
gehört, neben Theologie, Pädagogik, Psychologie und Ethik, auch 
gaaanz viel Praxis. Deswegen bin ich von Oktober 2017 bis Juli 
2018, zum einen in 3 verschiedenen Schulen und unterrichte dort 
evangelische Religion, zum anderen bin ich hier. Im Jugendwerk. 
Dort bin ich bei den verschiedenen Veranstaltungen, z.B. dem 
Grundkurs, BIG-BANG oder der Sunday Night Church, mit dabei. 
Das gefällt mir! Ich mag es einfach mit vielen Menschen unter-
wegs zu sein, sie kennenzulernen und ihnen von Gott zu erzählen, 
weil ich den Glauben an Gott als etwas sehr bereicherndes, Kraft 
gebendes und wertvolles erlebt habe. Ich mag es aber genauso, 
mich kritisch mit dem Glauben auseinanderzusetzen oder darüber 
zu diskutieren. Du siehst bzw. liest – ich hab‘ richtig Bock! Ich 
freue mich, wenn wir uns kennenlernen oder einfach wiedersehen. 
Bis dahin, wünsche ich dir Gottes Segen. 

Magdalena Engelbrecht
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KIRCHENVORSTANDSWAHLEN

Ich glaub. Ich wähl.
Hey Leute,
wir hoffen ihr habt euch den 21. Oktober schon in 
euren Kalendern vorgemerkt, denn da findet dieses 
Jahr die Kirchenvorstandswahl statt. Aber was ist 
eigentlich ein Kirchenvorstand? Welche Aufgaben 
hat er in der Gemeinde und über Gemeindegrenzen 
hinaus? Wer darf ihn wählen und wieso ist es sinn-
voll zu so einer Wahl zu gehen? Diese und weitere 
Fragen möchten wir im Folgenden mit euch klären. 

Was macht ein Kirchenvorstand? 
Dafür ist es wichtig zu wissen, dass die evangelische 
Kirche in Bayern demokratisch aufgebaut ist, was 
bedeutet, dass jede Gemeinde ihren eigenen Kir-
chenvorstand wählt. 
Der Kirchenvorstand (KV) ist das Leitungsgremium 
der evangelischen Kirchengemeinde: Er setzt sich 
für die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder ein und 
repräsentiert die evangelische Kirche vor Ort. Der 
Kirchenvorstand ist eine evangelische Spezialität: 
In ihm beraten und entscheiden gewählte Gemein-
demitglieder gemeinsam mit dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin auf Augenhöhe. Es geht um die Leitung der 
Kirchengemeinde - und das ist ein weites Feld. Es 
geht um Gebäude und Finanzen, Mitverantwortung 
beim Gottesdienst und dem Angebot der Gemein-
de – sprich die Jugendarbeit, das Personal, z.B. im  
Kindergarten, um die Auswahl eines Pfarrers/einer 

Pfarrerin, und um die geistliche Gesamtverantwor-
tung.          

Warum lohnt es sich zu kandidieren? 
Wenn das Herz für ein bestimmtes Arbeitsfeld 
schlägt, wie den Chor, die Kinder- und Jugendar-
beit, den Besuchsdienst, die Eine-Welt-Arbeit oder 
für das „Große Ganze“ der Kirchengemeinde, dann 
kann ich im Kirchenvorstand mit beraten, entschei-
den, arbeiten und für die großen Ziele und Visionen 
einer christlichen Gemeinde Verantwortung über-
nehmen. Dabei lerne ich auch für mich selber eine 
Menge dazu.

Wer darf eigentlich wählen? 
Jedes Gemeindeglied ab 14 Jahren, nach der Kon-
firmation. Das Wahlalter ist auf 14 festgelegt, weil 
unsere Jugendlichen mit der Konfirmation alle Rech-
te und Pflichten bekommen. Und zu den Rechten ge-
hört eben auch das demokratische Recht zu wählen. 
Wählbar ist man ab 18 Jahren, eine Berufung ist 
bereits ab 16 Jahren möglich.

Und wie wird gewählt? 
Die Wahl 2018 wird als allgemeine Briefwahl durch-
geführt, das heißt, alle Wahlberechtigten erhalten 
bis Ende September 2018 per Post ihre Wahlunterla-
gen und können damit per Briefwahl oder im Wahl-
lokal vor Ort ihre Stimmen abgeben.

Wer ist im Kirchenvorstand?
Die Zahl der Mitglieder ist grundsätzlich abhängig 
von der Anzahl der Gemeindemitglieder. Die Amts-
zeit beträgt im Regelfall sechs Jahre. Die Mitglie-
derstruktur des Kirchenvorstandes besteht aus dem 
Pfarrer der Gemeinde, den gewählten oder berufe-
nen Mitgliedern und ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern.         
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Sechs Mitarbeitende der Evangelischen Jugend haben 
sich bereit erklärt, ein Kurzinterview zu geben. Folgen-
de zwei Fragen wurden gestellt:
1. Warum gehst du in deiner Kirchengemeinde wählen?
2. Wie soll Jugendarbeit in Deiner Gemeinden zukünf-
tig aussehen? 
Aus den Antworten der verschiedenen Beteiligten ist 
herauszulesen, dass die Jugendarbeit allen sehr am 
Herzen liegt und sie sich deshalb entschieden haben 
zur Wahl zu gehen.
Also: Geh wählen. Wähle deinen Kirchenvorstand in 
deiner Gemeinde. 21. Oktober 2018.

Hannah Stahl und Michi Maier
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KIRCHENVORSTANDSWAHLEN

VERONIKA BARTL

MICHAEL MAIER

STANISLAV SCHUBERT

SELINA WACHSMANN

MANUEL LöW

FRANZISA LANG

STANISLAV ScHuBERT, Weiden, St. Michael
1. um mein Recht wahrzunehmen an der Wahl des 
Kirchenvorstandes teilzunehmen. Damit ich mir im 
Klaren bin, wer in Zukunft die Interessen meiner Ge-
meinde vertreten wird.
2. Im optimalen Fall würde ich mir eine gut vernetzte 
Jugendarbeit zwischen Gemeindegliedern, Pfarrern 
und Jugendwerk wünschen, wodurch sich eine gro-
ße Vielfalt an Angeboten für Jugendliche entwickeln 
kann, welche offen für alle ist.

SELINA WAcHSMANN, Rothenstadt
1. Ich geh wählen, weil ich mein Stimmrecht nicht 
abgeben will. Denn ich will meinen Einfluss nutzen, 
etwas zu bewegen. Etwas Kleines hat manchmal eine 
große Wirkung.
2. Die Jugendarbeit soll mehr aus den Gemeinden 
kommen, da die Evangelische Jugend nicht nur das 
Zeltlager in Plößberg ist. 

FRANZISKA LANG, Floß
1. Ich gehe wählen, da es keinen festgefahrenen 
Kirchenvorstand geben soll, man braucht manchmal 
eine Veränderung um Neues zu entwickeln. Zudem 
sollte sich der Altersdurchschnitt senken, da ein 
immer älter werdender Kirchenvorstand sich immer 
weniger die Probleme und Interessen der Jugendli-
chen vorstellen können.

2. Durch den neuen Kirchenvorstand sollen die Ju-
gendlichen neue Motivation gewinnen. Ebenso soll-
te sich dadurch die Einstellung der Jugendliche zur 
ehrenamtlichen Jugendarbeit ändern, da diese zur-
zeit nicht ausreicht. 

MANuEL LöW, Altenstadt 
1. Als mündiges Kirchenmitglied verstehe ich es als 
meine Pflicht, am Meinungs- und Entscheidungs-
bildungsprozess teilzunehmen. Dazu gehört neben 
aktiver Mitgestaltung des Gemeindelebens auch der 
Wahlgang! 
Darüber hinaus finde ich es überaus lobenswert, dass 
das Wahlrecht bezüglich der Kirchenvorstandswahl 
bereits Jugendlichen ab 14 Jahren mit erhaltener 
Konfirmation zugesprochen wird, da es die grund-
legenden Werte demokratischen Zusammenlebens 
schon in relativ jungem Alter nahebringt.
2. Jugendarbeit sollte auch in Zukunft dazu beitra-
gen, Gemeindemitglieder unterschiedlicher Hinter-
gründe und Altersklassen miteinander zu vernetzen. 
Wichtiger Punkt ehrenamtlicher Jugend- und Ge-
meindearbeit ist es aus meiner Sicht, Glauben in 
dieser Zusammenkunft verschiedener Gemeindemit-
glieder erfahrbar zu machen – durch Partizipation 
am Gemeindegeschehen, sowie durch Kommunika-
tion zwischen Freunden und Unbekannten.

VERoNIKA BARTL, Vohenstrauß
1. Ich gehe wählen, weil das meine Möglichkeit ist, 
in der Gemeinde mitzubestimmen und ich diese 
Chance auf jeden Fall nutzen möchte. 
2. Für meine Gemeinde würde ich mir wieder eine 
feste Kinder- und Jugendgruppe wünschen, die sich 
regelmäßig trifft und vielfältige Aktionen anbieten 
kann. Natürlich mit vielen begeisterten Teilnehmern 
und Mitarbeitern.

MIcHAEL MAIER, Regensburg – St. Johannes
1. Ich gehe wählen, da ich mein Mitbestimmungs-
recht nicht verfallen lassen will. Zudem möchte ich 
die Leute unterstützen, von denen ich weiß, dass sie 
mit Elan und Motivation an dieses Amt gehen und 
sich um eine gute Kinder- und Jugendarbeit bemü-
hen. 
2. Da unsere Jugendarbeit zurzeit sehr gut ist, aller-
dings noch nicht von jedem gesehen und anerkannt 
wurde, wünsche ich mir indirekt für unsere Jugend-
arbeit mehr Anerkennung und mehr Wertschätzung 
von den eher älteren Kirchenmitgliedern.

Interview: 1. WaruM gehst du in deiner KirchengeMeinde WähLen?
2. Wie soLL Jugendarbeit in deiner geMeinden zuKünftig aussehen?
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Ahoj und Hallo, mein Name ist Tanja Fichtner, und ich 
arbeite seit dem 01.12.2017 im evang.-luth. Dekanat 
Weiden mit dem Dienstsitz im Jugendwerk. Für den 
neuen Arbeitsbereich „Gedenken und Versöhnung“ bin 
ich mit dem Schwerpunkt der Geschehnisse an der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg bayernweit für verschiede-
nen Aktionen und Veranstaltungen tätig. Der zweite 
Teil meiner Stelle umfasst die grenzüberschreitende 
Jugendarbeit mit Tschechien. Mit meiner dortigen Kol-
legin Libuše Kučerová werden wir Veranstaltungen 
für deutsche und tschechische Kinder und Jugendli-
chen in der Euregio Egrensis in Bayern und Tschechien 
anbieten.
Aufgewachsen bin ich in Wildenreuth im Dekanat 
Weiden, wo ich heute wieder lebe. In meiner Kindheit 
war hinter der Oberpfalz die Welt zu Ende, da war der 
Eiserne Vorhang und da konnte man nicht hin. Mit  
8 Jahren beobachtete ich fasziniert, wie dieser Vorhang 
sich öffnete und dahinter – eine weite Welt.
Wie weit sie wohl sein mochte?
Ich wollte es herausfinden und meldete mich nach 
dem Abitur bei der Evangelischen Jugend in Pappen-
heim zum Freiwilligendienst im Ausland. Ich wollte 
Tschechisch lernen weil ich fand, das gehört sich als 
Grenzlandbewohner so.
Gelandet bin ich allerdings zunächst in Minsk,  
Belarus, das war ein Stück weiter im Osten. 15 Jah-
re sollte diese Reise nach Osten insgesamt dauern, in  
diesen 15 Jahren ist viel passiert: ich lernte Rus-
sisch und Tschechisch und Projektmanagement von 
bela-russischen Behindertenaktivistinnen – bessere  

Lehrmeister kann man nicht finden.
Ich aß Datteln in Tschechows Garten auf der Krim, 
verkauft Postkarten in Kafkas Haus im Goldenen Gäss-
chen in Prag, schleppte Steine in Perm 36, der einzi-
gen Gulag-Gedenkstätte Russlands und freute mich, 
wenn „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ auf 
Russisch im Gottesdienst erklang. Fast fünf Jahre lang 
war ich für die Jugendarbeit des Goethe Instituts in 
Kasachstan zuständig und habe in dieser Zeit viele 
internationale Jugendbegegnungen organisiert und 
geleitet. 
Wie können wir gemeinsam eine gute Zukunft bauen? 
- das war immer unser Thema. Ich freue mich sehr da-
rauf, diese Frage mit euch und den Partnern in Tsche-
chien in den nächsten Jahren gemeinsam zu stellen.
„Dinge, für die es sich lohnt…“ – eine gemeinsame 
friedliche Zukunft in einem toleranten Europa gehört 
ganz sicher dazu. 
Mittlerweile ist die Arbeit in vollem Gange. Bei den 
deutsch-tschechischen Weihnachtswochenenden und 
der Vorbereitung für die Bonhoeffer-Jugendnacht 
konnte ich schon viele Mitarbeiter kennenlernen. Für 
das zweite Halbjahr 2018 stehen viele spannenden 
Projekte an. Ich freue mich sehr auf die Zusammenar-
beit mit euch!
Wir haben uns viel vorgenommen für die nächsten drei 
Jahre. Gelingen kann es nur unter dem Segen Gottes. 
Möge er die Herzen öffnen für Begegnung und Ver-
ständigung!

Tanja Fichtner
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GEDENKEN UND VERSöHNUNGTanja Fichtner ist neue Projektreferentin
Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2018

Wer mehr wissen will, quatschen, mitarbeiten oder 
mitfahren: einfach anrufen oder vorbeischauen!

www.ej-weiden.de
Projektreferentin für gedenken und Versöhnung
evangelische Jugend im dekanat Weiden
tanja fichtner, tanja.fichtner@ej-weiden.de, 
0961-78488955

Bonhoeffer-Jugendnacht, 07.-08.04.2018 
in Flossenbürg
„Nachfolge – we will follow him“. Eine Nacht zum 
chillen und reden, zum Beten und Nachdenken. In-
teressante Fakten aus Bonhoeffers Leben, eine Be-
gegnung mit Gandhi und eine Filmnacht stehen auf 
dem Programm. Sei dabei und fühle dich von guten 
Mächten geborgen. Nach der Übernachtung im Ge-
meindehaus von Flossenbürg ist die Morgenandacht 
im Arresthof ein ergreifender Höhepunkt.
„Grenzen überwinden. Neue Freunde finden“. 

Ein Begegnungswochenende für Jugendliche 
mit und ohne Fluchthintergrund, 13.-15.04.2018 
im Jugendgästehaus Altglashütte
Miteinander reden statt übereinander - darum geht 
es an diesem Wochenende.
Deutsche, Tschechen, Jugendliche mit Fluchthinter-
grund aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Eritrea und 
vielen anderen Ländern - alle leben hier im Grenz-
land zusammen.
Zeit, das Beste daraus zu machen.
Ein Wochenende zum Reden und gemeinsam Spaß 
haben. Ein Wochenende, um Klartext zu reden. An-
dere Sichtweisen zu verstehen. Gemeinsam zu essen, 
zu trinken und zu feiern. Gemeinsam zu beten.

„Kinder, Kunst und Kloster“: Deutsch-Tschechisches 
Wochenende für Kinder im Kloster Tepl bei Marien-
bad, 20.-22. April 2018
Schnitzeljagd durchs Kloster, Buchdruck, Fotografie, 
Kunst und natürlich Spiel und Spaß – bei diesem 
Kinderwochenende ist für jeden etwas dabei.
 
„Gemeinsam auf dem Weg“, Taizé-Freizeit 
in Marienbad, 04.-06. Mai 2018
Gemeinsam beten und singen im wunderschönen 
Marienbad. Ein Wochenende für tiefe geistige Be-
gegnungen bei unseren tschechischen Freunden. 
Bringt eure Musikinstrumente mit!

„Peace in Diversity“ Theater-Workshop, 
12.-16. August 2018, Altglashütte
Keine Tschechisch-Kenntnisse und trotzdem zwei-
sprachig Theater spielen? Kein Problem mit unseren 
professionellen Theaterpädagogen. Wir spielen uns 
vier Tage lang die Seele aus dem Leib, am Ende steht 
eine öffentliche Aufführung. 

„Anders“, Medienwochenende, 20.-23. September 
2018 in Prag
Eine Fahrt nach Prag mit multimedialer Mission. Wir 
erkunden die Geschichte der Goldenen Stadt und 
dokumentieren ihre Vielschichtigkeit mit gezücktem 
iPad. 
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WENN DU SINGST, SING NICHT ALLEIN,
STECK ANDRE AN, 

SINGEN KANN KREISE ZIEHN!

 Spendenaktion

DAS NEUE LIEDERBUCH
Singen am Lagerfeuer, bei Andachten und Gottesdiensten, am Abend, einfach mal so? 

Das gehört in der Evangelischen Jugendarbeit selbstverständlich dazu. Doch leider haben wir keine Liederbücher mehr. 
Die alten zusammenkopierten Liederhefte können nicht mehr verwendet werden. 

Ein Arbeitskreis hat die Lieder, die wir singen und benötigen ausgesucht. Ein eigenes Liederbuch für unsere Zeltlager, Freizeiten,  
Grundkurse und Konvente soll erstellt werden.

Die Kosten für das Layout, die Liedrechte und den Druck belaufen sich auf ca. 5.000 €. 
Zu den Zeltlagern im Sommer 2018 soll das Liederbuch erstmals zum Einsatz kommen. 

heLfen sie Mit! sPenden sie! geMeinsaM singen!

Alles Infos und ein Vordruck für eine Einzugsermächtigung finden sich auf unserer Homepage.
Sie können auch direkt überweisen auf unser Konto:

Evangelische Bank 
IBAN:  DE11 5206 0410 0201 6080 02

BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Liederbuch

den aktuellen spendenstand verfolgen auf www.ej-weiden.de.

ANGEDACHT

Alles muss passen, alles muss perfekt sein?
„Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und 
machst dir viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich 
wichtig und gut! Maria hat sich für dieses eine ent-
schieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen.“

Martha wirbelte schon seit Tagen herum, um alles 
so festlich wie möglich für diesen besonderen Gast 
vorzubereiten. Und dann war er da: Jesus. Die beiden 
Schwestern begrüßten ihn mit fröhlichen Herzen 
und freuten sich sehr über seinen Besuch. Sie gin-
gen gemeinsam ins Wohnzimmer und waren einfach 
gespannt darauf, was Jesus ihnen wieder zu erzäh-
len hatte. Doch Martha viel es schwer sich darauf 
zu konzentrieren, was Jesus zu sagen hatte. Ständig 
gingen ihr andere Dinge im Kopf rum, wie „Oh hof-
fentlich reicht das Essen…“, „Hoffentlich findet es 
Jesus hier auch echt ordentlich und sauber …“ oder 
„Maria, scheint gar nicht gestresst zu sein… ich ma-
che mir so viele Gedanken darüber ob alles passt und 
sie sitzt einfach ganz entspannt da…“. Sie konnte 
nicht anders, diese Gedanken ließen ihr keine Ruhe. 
Sie stand auf, ging in die Küche und kümmerte sich 
weiter um die Bewirtung. „Alles muss passen – alles 
perfekt sein. Jesus muss das doch auch checken, dass 
ich hier alles alleine mache und Maria keinen Fin-
ger rührt. Ich sag ihm das jetzt mal – mir reicht’s!“ 
dachte Martha. Gesagt – Getan. Jesus antwortete 
Martha auch. Ganz entspannt. Und zwar mit dem 
Vers zu Beginn.

Kennst du das Gefühl von Martha? Immer musst 
oder willst du perfekt sein, funktionieren und ja kei-
nen Fehler machen? 

Viel zu oft geht es uns so. Wir vergessen aber dabei 
die wesentlichen Dinge. Still werden, mit Gott reden 
und ihm auch zuhören, einfach mal nichts tun oder 
entspannen. Klar gehören Erlebnisse, Abenteuer, All-
tag und auch etwas Stress zu unserem Leben dazu, 

aber genauso wichtig und wesentlich sind die 
Momente in denen wir zur Ruhe kommen.
Nimm dir heute einen Moment der Ruhe.  
Schalte alles aus, was dich ablenken könnte 
(Handy, Fernseher, Laptop etc.). Dann setzt du 
dich bequem hin und schließt die Augen. Sei 
einfach mal ganz still und versuche diese Stille 
eine Minute auszuhalten. Mir geht es danach 
immer etwas besser, meine Gedanken sind sor-

tierter und ich hatte einen Mo-
ment der Ruhe für mich und 
Gott. Diesen Moment kann mir 
und auch dir keiner nehmen.
Martha und Maria – zwei Pow-
erfrauen. Jede auf ihre Art und 
Weise! :-)

Magdalena Engelbrecht
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7.-8. April  Bonhoeffer-Jugendnacht, Flossenbürg
11. April  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
20.-22. April  Deutsch-Tschechisches Kreativ-Wochenende,   
 Kloster Teplá
21. April  The Big Bang – Brass church Night:  
 Jugendgottesdienst und Fest
27.-29. April  Abenteuerwochenende Kids
29. April  Sunday Night church – Jugendgottesdienst in   
 Weiden St. Markus 
4.-6. Mai  Taizé-Jugendwochenende, Marienbad
5. Mai  Zeltlager Erste-Hilfe-Tag, Weiden
9. Mai  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
10.-13. Mai  Aufbau Zeltplatz, Plößberg und Landesjugend- 
 konvent, Pappenheim
18.-27. Mai  Youcom.Die.Ex.Konfi.Freizeit.2018. in Šišan/Kroatien
8.-10. Juni  XL-Zeltlager Vorbereitung, Plößberg
15.-17. Juni  Zeltplatz-Wochenende des Fördervereins  
 „Zeltlager Plößberg e.V.“, Plößberg
16. Juni  Kreisjugendtag, Konnersreuth
20. Juni  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
6.-8. Juli  Zeltlager-Vorbereitungswochenende, Plößberg
11. Juli  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
15. Juli  Kinderbürgerfest, Weiden
22. Juli-4. August  International Youth Exchange, Israel
8.-18. August  Zeltlager Small, Plößberg
21.-31. August  Zeltlager Large, Plößberg
6.-9. September  Abbau Zeltplatz, Plößberg
20.-23. September  Medienwochenende, Prag
25. September  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
12.-14. oktober  Hebräisches Tanzwochenende
14. oktober  Sunday Night church – Jugendgottesdienst  in Floß
17. oktober  Sitzung der Dekanatsjugendkammer, Weiden
19.-21. oktober  Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte
27. oktober- 
1. November  Grundkurs Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte

TERMINE

THE BIG BANG
Neue Wege der Zusammenarbeit gehen: Mit dem 

Bezirksposaunenchor Weiden, der auch über eine 

umfassende Jungbläserausbildung anbietet und eine gut 

aufgestellte Jugendarbeit hat, findet am 21. April eine 

gemeinsame Veranstaltung statt. The Big Bang – Brass 

Church Night ist ein Jugendgottesdienst mit anschlie-

ßendem Essen, Kennenlernen, Gespräch und interaktiven 

Aktionen. Beginn ist um 18 Uhr in Weiden – St. Markus.

KURZ UND KNAPP

ABENTEUER- 

WOCHENENDE 
Das Abenteuerwochenende Kids 

zum Thema findet dieses Jahr 

vom 27.-29. April im Jugend-

gästehaus Altglashütte statt. 

Die Online-Anmeldung mit 

allen weiteren Infos findet  

sich auf unserer Homepage 

www.ej-weiden.de

JAHRESBERICHT
Der Jahresbericht des Jugendwerks mit Rückblick 

auf das vergangene Jahr und des Ausblick auf dieses 

Jahr findet sich auf der Homepage.

NEUES LICHT
Für Veranstaltungen, Gottes-
dienste und Freizeiten haben 
wir Anfang des Jahres acht LED-
Scheinwerfer angeschafft. Diese 
sind in allen möglichen Farben 
einstellbar, dimmbar und auch 
für Discoeffekte geeignet. Jeweils 

vier sind in einer transportfähi-
gen Case verpackt. Sie können 
auch im Jugendwerk ausgeliehen 

werden.

KAMMER ExCHANGE
In der Sitzung der Dekanatsjugendkammer am 9. Mai findet der Gegenbesuch aus Regensburg statt. Zum 
gemeinsamen Austausch und Gespräch freuen wir uns, diesmal in Weiden, die Mitglieder der Dekanatsjugend-kammer aus Regensburg begrüßen zu dürfen.

xL-ZELTLAGER
Zur Vorbereitung auf die Zeltlager und andere Freizeit-maßnahmen gibt es dieses Jahr ein Vorbereitungswo-
chenende vom 8.-10. Juni am Zeltplatz Plößberg. Alle Infos dazu auf www.ej-weiden.de


