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Diversity is the one thing we all have in common – celebrate it every day!
Auch die Dekanatssynode zum Thema Jugendarbeit
im Frühjahr hat diese Aspekte, die wertvollen Erfahrungen zur Persönlichkeitsbildung, das prägende Bild
vom Glauben, das Image unserer Kirche fokussiert.
Neue Gedanken sind auf dem Weg, die sich noch
Wenn ich zurück schaue in dieses Jahr und ein ers- entfalten werden. Ein Ergebnis ist dazu das »Kontes Fazit aus allen großen Freizeitmaßnahmen der festival – Der Konfitag im Dekanat Weiden«, der im
Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden ziehe, Januar 2019 stattfinden wird. Eine tolle Zusammendann bin ich erstmal sprachlos. 5 Maßnahmen als arbeit zwischen Gemeinden und dem Jugendwerk.
da wären die Deutsch-Israelische Jugendbegegnung Danke allen, die das möglich gemacht haben!
»Project Peacemaker« in den Faschingsferien, die ExKonfifreizeit YouCom an Pfingsten, der International Voller Freude blicken wir auf alles, was uns in den
Youth Exchange in Israel zu Beginn der Sommerfe- kommenden Monaten erwartet: Die lang ersehnte
rien und unsere beiden Zeltlager im August. In Zah- Fertigstellung des neuen Liederbuches, zwei Grundlen heißt das rund 390 Teilnehmende und über 100 kurse mit 40 Teilnehmenden im Herbst und Frühjahr
2019, internationale Projekte, die ersten Planungen
Mitarbeitende.
zum Zeltlagerjubiläum, die anstehenden BaumaßDiversity – celebrate it every day. Ja, das war so. nahmen am Jugendzeltlagerplatz in Plößberg, kleiDiese Vielfalt an Menschen, Boys and Girls, un- ne Schönheitsarbeiten in unserem Jugendgästehaus
terschiedlichen Glaubens, große und kleine, laut Altglashütte, eine Jugendfreizeit in den Pfingstferien
und leise, dicke und dünne, nervig und relaxt, in Kooperation mit der Evangelischen Jugend in Reunterschiedlichen
Einstellungen,
Meinungen gensburg und dem Kreisjugendring Neustadt an der
und Sichtweisen, individuellen Spiel- und Ess- Waldnaab, …
gewohnheiten, unterschiedlichste Bedürfnisse,
… ist gigantisch. Nicht immer ist das einfach un- Die Gremienklausur von Leitenden Kreis und
ter einen Hut zu bringen. Ausprobieren. Meist ist Dekanatsjugendkammer im November wird das Jahdas gelungen, immer auch ein fordernder Lernpro- resprogramm mit vielen interessanten Angeboten,
zess für alle Beteiligten. Und im steten Vertrauen auch von unserer Projektstelle Gedenken und Verdarauf, dass Gott uns begleitet und sein Segen dar- söhnung im deutsch-tschechischen Grenzgebiet,
auf liegt. Der ausdrückliche und herzliche Dank allen komplettieren. Evangelische Jugendarbeit, die sich
Partnern und Mitarbeitenden, die dies ermöglicht auch neu mit inhaltlichen politischen und kirchlichen
haben und diese Prozesse aktiv mitgestalten.
Die Vielfalt in aller Munde. Bei anderen stereotype,
nationale Sichtweisen. Da prallen in unserem Land
gerade Welten aufeinander. Doch was heißt Vielfalt
für uns?
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Fragestellungen nach der Landtags- und Kirchenvorstandswahl auseinandersetzen muss.
Für jeden was dabei, also auf geht´s, live diversity!
Da geht der Blick voller Sehnsucht zur wunderbaren Jahreslosung für das kommenden Jahr 2019 aus
Psalm 34: Suche Frieden und jage ihm nach! Ja so
kann es gehen. Wir arbeiten daran. Evangelische Jugendarbeit.
Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferent
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KIRCHENKREISKONFERENZ REGENSBURG

FReiZeit • JUGenDBeGeGnUnG • ZeLtLAGeR

Du bist was du isst!

Unterwegs mit der Evangelischen Jugend 2019

Super Leute, geniales Essen und spannende Gespräche – das sind die ersten Worte, die mir zu der
Kirchenkreiskonferenz einfallen. Das alles beginnt
schon mit der Anreise der Vertreter der sieben
Dekanate am Freitag in die Jugendtagungsstätte
Rammelsbach des Passauer Dekanats. Dort treffen
sich alte Gesichter und neue Bekannte, die dann
bei gemeinsamen Kennenlernspielen alle eventuellen Barrieren der fast 30 Teilnehmer überwinden.
In das Thema „Du bist was du isst“ wurde auch
fließend eingestiegen mit Mini-Präsentation über
virtuelles Wasser, Verpackungen, Palmöl und kryptische Inhaltsstoffe in Kleingruppen. Auch nach
der thematischen Einheit wird bei abendlichen
Gesprächen noch über Essen gesprochen, besonders weil ungewöhnliche Bio-Süßigkeiten, wie
Kichererbsen- und Quionachips, gekostet wurden.
Intensiviert wurde der bewusste Umgang mit den
Nahrungsmitteln durch den Gastvortrag von Hildegard Apfelbeck, eine Demeter Bäuerin aus der
Region, die von ihrem Umstieg zu biologischer
und fairer Anbauweise berichtete. Dass es nicht
nur die böse konventionelle und die gute biologische Landwirtschaft gibt, wurde uns durch kritische Fragen klar. Ich glaube, ich kann für alle
sprechen, wenn ich sage, es gibt viele Wege für
eine nachhaltige und sinnvolle Ernährung. Ob nun
auf regional, saisonal oder biologisch geachtet

wird, ist abhängig von den persönlichen Zielen
und Möglichkeiten. Unsere klare Erkenntnis war
aber, dass der erste und wichtigste Schritt ist, sich
mit dem Thema auseinanderzusetzen.
An dieser Stelle haben wir schon einmal viel gelernt, beispielsweise dass Lebensmittel viel mehr
bieten als nur die Ernährung, sondern auch Gefühle und Stimmungen mit sich bringen.
Den Abend haben wir wunderschön ausklingen
lassen mit einem gemeinsamen Abendmahl, bei
dem im Anschluss auch von einem Buffet gegessen wurde. Zubereitet wurde das Essen teilweise
von den Teilnehmern, die Sushi gerollt und Brot
am Lagerfeuer gebacken haben. Den Rest, wie Humus, Mango-Spinat-Salat und selbst geräuchertem Lachs, hat das wunderbare Küchenteam aus
regionalen und/oder Bio-Produkten gezaubert.
Nach einer für viele sehr kurzen Nacht wurde
beim geschäftlichen Teil von der Landesebene, der
Ökumene und den Bezirksjugendringen berichtet.
Abschließend wurde dann der PuK-Prozess (Profil und Konzentration innerhalb der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern) als Thema für die
nächste Konferenz im Herbst beschlossen. Traurig
und dennoch voller Vorfreude auf das nächste Mal
sind die Teilnehmer nach dem gemeinsamen Mittagessen abgereist.

Auch im kommenden Jahr 2019 wollen wir wieder Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten,
auf einer unserer vielen Freizeitmaßnahmen ganz besondere Erfahrungen zu machen und den Spirit von Gemeinschaft zu erleben.
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung (ab 16 Jahren)
»Project Peacemaker: Together forever – Talk to me!«
Osterferien: 22.-29. April 2019 im Jugendgästehaus Altglashütte
YouCom.2019 (13-15 Jahre)
Die.Ex.Konfi.Jugend.Freizeit.
Pfingstferien: 7.-16. Juni 2019 in Šišan in Kroatien
Jugendfreizeit (ab 16 Jahren)
Pfingstferien: 10.-21. Juni 2019 in Sysslebäck in Schweden
International Youth Exchange (ab 16 Jahren)
»Think outside the box: A colorful challenge!«
Mit Teilnehmern aus Israel, Kroatien, Tschechien, Deutschland
Sommerferien: 23. Juli – 3. August 2019 im Jugendgästehaus Altglashütte
Zeltlager Small (7-11 Jahre)
Sommerferien: 7.-17. August 2019 am Jugendzeltlagerplatz in Plößberg
Zeltlager Large (12-15 Jahre)
Sommerferien: 20.-30. August 2019 am Jugendzeltlagerplatz in Plößberg
Alle weiteren Informationen und die Online-Anmeldungen finden sich
auf unserer Homepage www.ej-weiden.de.
MITFAHREN. ERLEBEN. DABEISEIN.

Joelle Helgert
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Dekanatssynode

Dekanatssynode

Gemein/de/sam.stark!
Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Weiden
Ein Team aus Mitgliedern des Dekanatsausschusses, des Leitenden Kreises, der Dekanatsjugendkammer
haben zusammen mit dem Dekan, Dekanatsjugendpfarrerin und den Dekanatsjugendreferenten über
ein dreiviertel Jahr unter Begleitung des Amtes für Jugendarbeit in Nürnberg die Zielsetzung als auch
die inhaltliche Ausgestaltung der halbtägigen Synode vorbereitet. Rund 80 Synodale, gewählt aus den
Kirchenvorständen der Kirchengemeinden, kommen zweimal im Jahr zu einer Geschäfts- und einer
Themensynode zusammen.
Beginn war am Samstag Vormittag mit einem Gottesdienst in der Michaelskirche, der unter dem Motto
„Ein Leib – viele Glieder“ stand. Im Anschluss gab es im Haus der Gemeinde bei Kaffee verschiedene
Infostände zur Jugendarbeit im Dekanat (Bezirksposaunenchor, VCP, CVJM, Jugendwerk). Ein Film über
Angebote von Jugendarbeit war der Opener, zusammen mit einem Anspiel und interaktiven Spielen.
Ein Themenreferat über die Situation von Jugendlichen in Gesellschaft, Kirche und Gemeinden gab viel
Stoff zum Nachdenken, auch für die anschließenden Gruppenarbeiten. In Workshops zu verschiedenen
Themen wurde dann bis zum Mittagessen gearbeitet.
Einige Schlaglichter aus den Workshops:
• Konzept „in and out“: gemeindliche und übergemeindliche Jugendarbeitsangebote
• Projekte zum Mitarbeiten für Konfis
• Meins und Deins ist Unser
• Hohe Bedeutung der Jugendarbeit ist in allen Gemeinden angekommen
• Jugendarbeit als Grundauftrag in Gemeinden
• Jugendarbeit ist Gemeindeaufbau
• Ohnmacht angesichts fehlender Ressourcen und Überlastung mit der Vielzahl der Aufgaben
• Besonderheit von evangelischen Jugendarbeit: leistungsfreier Raum und Persönlichkeitsbildung
• #connection: win-win (Gemeinde und Dekanat)
Wir arbeiten weiter am Thema!
Doris Kick und Thomas Vitzthum
6
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Brass Church Night

Brass Church Night

The Big Bang!
Den großen Knall gab es am 21. April 2018 in
der Gemeinde St. Markus in Weiden. Der Bezirksposaunenchor Weiden und die Evangelische
Jugend aus dem Dekanat Weiden veranstalteten
zusammen eine „Brass Church Night“ mit Gottesdienst und anschließendem Beisammensein
im Gemeindehaus. Die ersten Laute, die man
vernehmen konnte waren: „Und eins, zwo, drei,
vier“. Mit Liedern wie „Aufstehn, aufeinander zugehn“, „Rock my soul“ und „Pink Panther“ zeigten
die Mitglieder des Posaunenchors gleich mal die
volle Bandbreite ihres Könnens. Der Gottesdienst
gestaltete sich um den Bibelvers aus Nehemia,
Kapitel 8, Vers 10: „Seid nicht bekümmert; denn
die Freude am Herrn ist eure Stärke“. Und genau
das war auch das Motto des gesamten Abends –
Freude zeigen, Freude schenken und auch Freude
teilen. So wurden im Gottesdienst „Happy Cards“
verteilt, auf denen man einer bestimmten Person
in der Kirche ein bisschen „Freude“ zukommen
lassen konnte.
Bei der anschließenden Party im Gemeindehaus
ging es munter weiter. Spätestens beim „Cupid
Shuffle“ war kein Halten mehr. Die Tanzfläche
war voll! Und das bis kurz vor Mitternacht. Harmonische Beats vom DJ lockten dann auch den
größten Tanzmuffel in die Mitte. Für das leibliche
Wohl und der Lust nach etwas Süßem zwischendurch war bestens gesorgt. Unvorstellbar wäre
8

natürlich, kein Erinnerungsstück an diese gelungene Veranstaltung mit nach Hause nehmen zu
können. Aus diesem Grund konnte sich ein jeder
vor einem sogenannten „Green Screen“ mit den
besten Freunden ablichten lassen und so ein cooles ausgedrucktes Bild – ganz bunt, wie die „Brass
Church Night“ – in den Händen halten.
Doch ein so gelungener Abend organisiert sich
natürlich nicht von selbst. Vielen lieben Dank an
den Bezirksposaunenchor Weiden, den DJ und der
Orga-Gruppe der Evangelischen Jugend.
Ohne Euch wäre das nie möglich gewesen! Ein
herzliches Dankeschön gilt natürlich auch den

Gästen aus dem kompletten Dekanat, die dieser
Veranstaltung Leben eingehaucht haben.
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, bei
dem wir wieder ein bisschen Freude zeigen, Freude schenken und auch Freude teilen können!
Vernetzung zwischen Dekanat und den vielen einzelnen Gruppen kann nur durch eine solche harmonische Art und Weise passieren. Ganz im Sinne
von: „Aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander
lernen, miteinander umzugehn.“

Timmy Joe Schlesinger
9

Abenteuerwochenende Kids

Abenteuerwochenende Kids

Safe the Planet – Rettet den Planeten!
Der Planet Erde spielt eine sehr wichtige Rolle in
unserem Leben. Er ist wunderschön und hält uns
am Leben, doch das heißt nicht, dass dieser Planet
unzerstörbar ist! Deswegen können wir nicht einfach rücksichtslos durch die Gegend laufen ohne
etwas zur Erhaltung unseres Planeten beizutragen. Um sich mit diesem Thema genauer zu beschäftigen, nahmen 32 neugierige Kinder auf dem
diesjährigen Abenteuerwochenende Kids teil, das
vom 27. bis 29. April 2018 stattfand.
Nach der Anreise aller Kinder am ersten Tag wurden die Betten bezogen und die ersten Kontakte geknüpft. Das erste gemeinsame Abendessen
stand an und anschließend ging es auch schon
mit den ersten Kennenlernspielen los. Im Anschluss wurden durch vorgetragene Rollenspiele
und der Arbeit in Kleingruppen kleine Einblicke in
das Thema vermittelt. Jede Gruppe gestaltete ein
Plakat zu ihrem jeweiligen Unterthema und stellte
dies den anderen Gruppen vor. Der erste Abend
endete mit einer Andacht.
Der nächste Tag startete mit einem leckeren
Frühstück, gefolgt von einer Morgenandacht. Am
Vormittag fand der Thementeil statt. Dieser begann mit einem Weltverteilungsspiel, bei dem die
Kinder schätzen mussten, wie stark die jeweiligen
10

Kontinente bevölkert sind und wie viele Nahrungsmittel die Einwohner besitzen. Dabei bemerkten
sie, dass es nicht überall auf der Welt genügend
Nahrungsmittel gibt und im Vergleich diese auch
nicht gerecht verteilt sind. In Kleingruppen lernten die Kinder danach an verschiedenen Stationen
viele Fakten über Nachhaltigkeit und die Umwelt,
sowie einige Tipps und Tricks.
Anschließend waren die Kinder und natürlich
auch die Teamer sehr hungrig und konnten nach
dem Mittagessen gestärkt in die nächste Einheit
starten. In dieser gab es verschiedene Angebote,
unter anderem gab es die Möglichkeit Blumentöpfe sowie Stofftaschen zu bemalen oder Boote
aus alten Zeitungen zu basteln.
Passend zum Thema fand am späten Nachmittag
das spannende Geländespiel im Wald statt. Während dem Spiel sammelten die Kinder an Stationen
oder beim Specialcharakter „der böse Michi“ Müll,
um diesen anschließend für Gegenstände auszutauschen. Diese waren benötigt um das schönste
Gemälde aus Naturmaterialien und den jeweiligen
Gegenständen zu gestalten. Hierbei konnten die
Kinder ihre Kreativität zeigen und erstellten gemeinsam schöne Kunstwerke.

Nach dem Abendessen gab es einen kleinen Gottesdienst. Im Anschluss konnten die Kinder sich
noch beim Fußball austoben, einige Brettspiele
spielen oder am Lagerfeuer wärmen und ein paar
Lieder singen.
Der dritte und leider schon letzte Tag beinhaltete
nach dem reichhaltigen Frühstück viel Bewegung
draußen an der frischen Luft. Begonnen wurde
mit dem lustigen Morgensport vom Maxi und
ging anschließend in die themenbezogenen Spiele
über.
Als Abschluss bekam jedes Kind eine verdiente
Urkunde und darf sich jetzt offiziell als „Planetenretter“ bezeichnen. Somit endete auch schon
viel zu schnell das erfolgreiche Wochenende. Wir
sagen nur danke für die drei schönen Tage und wir
sehen uns nächstes Jahr wieder!

Konstancja Zacharias und Michelle Ebelt
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YouCom.2018.Die.Ex.Konfi.Freizeit.

Friede – Freude – Eierkuchen!
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In der nun dritten Auflage bot die EJ im vergangenen Mai erneut die Ex-Konfirmandenfreizeit „YouCom“ an. Für 30 Teilnehmer ging es vom 19. bis 27. Mai in das bekanntermaßen einladende Jugendhaus im kroatischen Šišan. Unter Leitung von Dekanatsjugendreferentin Doris Kick und Pfarrer Hans Peter Pauckstadt-Künkler wurde sich
intensiv mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Friede in mir Friede, mit dir, Friede
vor Gott? Starke Impulse konnte in diesem Zusammenhang Sigrid Künkler setzen, die
durch ihr Wissen im Bereich der „Gewaltenfreien Kommunikation“ wertvolle, praktikable Methoden an die Jugendlichen weitergeben konnte. Dank der außergewöhnlichen
Auswahl der Inhalte wurde YouCom aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert. YouCom bedeutet neben den abwechslungsreichen Themeneinheiten aber auch
jede Menge Zeit für Ausflüge und andere Aktivitäten vor Ort. Die Unterkunft in Šišan mit
hauseigenem Pool war hierbei idealer Ausgangspunkt. Nach anfänglichem Kennenlernen
unter Teilnehmern und Teamern wurde das umliegende Dorf im Rahmen einer Schnitzeljagd erkundet. Ausflüge in die Städte Pula und Rovinj gaben weitere Möglichkeiten,
einen kulturellen Blick über den Tellerrand zu erhaschen und den europäischen Nachbarn
Kroatien kennenzulernen. Nicht zuletzt dem guten Wetter geschuldet waren aber auch
mehrere Strandausflüge fester Bestandteil des Programms! Im Jugendhaus selbst fanden
neben den eingangs erwähnten thematischen Einheiten ebenso Programmpunkte wie
die Olympiade statt. Spannende Spiele wurden unter anderem in den Disziplinen Volleyball, Fußball und Wasserball ausgetragen. Für weitere Unterhaltung sorgten kreative
Workshops mit Lightpainting und Sprayen von Graffitis oder ein gemeinsam vorbereitetes Festmahl – die große Vielfalt der Programmpunkte lies keine Langeweile aufkommen!
Ehe man sich versah, stand auch schon der Bunte Abend am Ende der Freizeit. Wie immer
viel zu früh, YouCom im sonnigen Šišan hatte uns ja gerade erst in seinen Bann gezogen.
Bemerkenswert dieses Jahr war zweifelsohne auch die Zusammensetzung der Teilnehmer unterschiedlicher Gemeinden im Alter von 13 bis 16, da einige unter ihnen zum
wiederholten Mal dabei waren. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg gründet hierbei
sicherlich in der guten Gemeinschaft, welche sich binnen weniger Tage entwickelt hat
und von Team und Teilnehmern gleichermaßen getragen wurde. Ein guter Grund also,
nächstes Jahr wieder in Kroatien dabei zu sein und Teil dieser wunderbaren Veranstaltung zu sein!
Manu Löw
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Kinderbürgerfest Weiden

Ein (christlicher) Kommentar gegen den Faschismus

Ein viertel Jahrhundert jung

Widerstand ist Christenpflicht – oder: Was würde Jesus tun?

Am 15. Juli war es wieder so weit. Das Kinderbürgerfest in Weiden feierte sein 25. Jubiläum. Natürlich war die Evangelische Jugend im Dekanat
Weiden auch dieses Jahr wieder voll dabei! Der
Leitende Kreis traf sich bereits früh am Morgen,
um in einer waghalsigen Rangieraktion quer
durch den Max-Reger-Park alle benötigten Utensilien mit unserem Bus vom Jugendwerk zu unserem Stand zu befördern. Nach einem Wettrennen
gegen die Zeit, uns die nötigen Bierbänke und
-Tische zu sichern und einer Stunde harter Arbeit
beim Aufbau voll tatkräftiger Unterstützung einiger Mitglieder der EJ, war es endlich an der Zeit.
Um Punkt 11 Uhr wurde der Startschuss für das
Kinderbürgerfest 2018 gegeben. Es dauerte nicht
lange und schon war der gesamte Park mit strahlenden, neugierigen Kindern und deren Eltern, die
14

von einem Stand zum nächsten gezerrt wurden,
gefüllt. Das traf sich natürlich perfekt. Denn dieses Jahr haben wir nicht nur unseren EJ-Klassiker
„Turmbau zu Babel“ mitgebracht, bei dem Klein,
aber auch Groß Kunstwerke aus Holzklötzchen
zauberten, sondern auch viele andere tolle Angebote für Kinder, wie Haarsträhnen flechten, Kinderschminken und sogar einen Barfußpfad!
Für die Interessierten gab es einen Info-Stand,
bei dem viele Projekte der Evangelischen Jugend
im Dekanat Weiden der vergangenen Jahre von
Haupt- und Ehrenamtlichen den Besuchern näher gebracht wurden. Wie die Türme zu Babel
immer höher und die Gesichter der Kinder immer
bunter wurden, so wanderte auch der Zeiger, und
das Kinderbürgerfest neigte sich mal wieder viel
zu schnell dem Ende zu. Nachdem die letzten

Besucher sich also noch einmal an unserem Stand
amüsiert und informiert hatten, begannen wir um
18 Uhr zum Ende des Festes mit den Aufräumarbeiten. Tatkräftig packte jeder nochmal mit
letzten Kräften nach diesem schönen, aber anstrengenden Tag mit an. So verschwand alles das,
was noch vor einigen Minuten unter dem riesigen
EJ-Banner aufgebaut war, wieder in seinen Kisten und wurde zum Jugendwerk zurückgebracht.
Dort warteten die Kisten nun geduldig auf ihren
nächsten Einsatz im Namen der EJ, der nicht lang
warten ließ ...

Rico Strempel

Wer Christ ist, ist Antifaschist. Mit Gott gegen
Nazis.
Habt ihr schon mal das Selbstverständliche hinterfragt?
Wieso steht man morgens auf? Wieso zieht man
sich an? Wieso isst man? Meistens sind die Antworten auf diese Fragen offensichtlich.
Als ich gefragt wurde, ob ich nicht einen Text für
den Spunk schreiben könne, wie man aus einer
christlichen Überzeugung heraus gegen rechts
aktiv ist, da habe ich gedacht, ich wäre hier in
20 Minuten fertig; weil offensichtlich. Dem war
nicht so.
Nirgends in der Bibel steht „Kein Fußbreit dem
Faschismus.“ oder „Nazis raus“. Was in der Bibel
aber steht ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“ Und es steht klar drin, wer dein
Nächster ist. Nämlich jeder und jede. Genau hier
ziehen Faschisten und Rechte allerdings die Grenze: Es ist nicht jeder gleich. Und das ist der Punkt,
an dem man als Christ aufstehen muss.
Christ sein bedeutet politisch zu sein. Es bedeutet nicht parteipolitisch zu sein. Es bedeutet aber
offen und laut für die Menschen einzutreten, die
angegangen und verfolgt werden, weil sie vermeintlich anders sind. Weil sie Ausländer sind,
weil sie Flüchtlinge sind, Moslems oder Juden
oder weil sie eine andere Hautfarbe haben. Christ
sein bedeutet den Schwachen gegen ihre Angrei-

fer beizustehen. Das würde auch Jesus tun. Damit
ist Jesus Antifaschist.
Ähnlich hat auch Bonhoeffer versucht seinen Widerstand gegen die Nazis zu begründen. Ich habe
versucht diesen Text ohne Bonhoeffer zu schreiben. Wenn man allerdings versucht „Christus“
und „Faschismus“ in Beziehung zu setzen, dann
kommt man an Bonhoeffer nicht vorbei; gerade in
unserem Dekanat. Bonhoeffer hat seinen Kampf
gegen die Nazis vielschichtig begründet, viele kluge Zitate stammen dabei von ihm. Eines sollten
wir dabei besonders beherzigen: „Die Aufgabe der
Kirche bestehe darin, nicht nur die Opfer unter
dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in
die Speichen zu fallen.“

Einem Rad, welches sich bereits mit großer Geschwindigkeit dreht, in die Speichen zu fallen ist
nicht möglich. Wir alle müssen diese Bewegung
im Anfang aufhalten. Deswegen ist es christlich
jetzt gegen Rechte auf die Straße zu gehen.

Sebastian Dippold
Ehemaliger Vorsitzender
der Evangelischen Jugend
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Building bridges: That’s me. What about you?
Home. Cultures. Commonalities.
When the weather in Germany decided to go on
holidays and heated up the whole continent, 40
young people decided to play a trick on it and flew
away. To Israel. And surprisingly, the temperatures
were almost the same as all over central Europe.
With the support of Erasmus +, that supports international youth exchanges, the members of the
Arab Peace Scout Association, Shefa’Amr in Israel
hosted students from the Gimnazija Pula in Croatia, young members of Farni sbor Ceskobratrske
cirve evangelické v Aši, from the Czech Republic
and 9 members of our EJ.
This project carried on the International Youth
Exchange of 2016 in Altglashütte, Germany.
Altogether we stayed at the Al Yakhour Hostel at
the heart of Haifa, a city of education, with a view
on the Shrine of the Baha’i.
Starting with games to connect the young people better, we shared some laughs and everyone
slowly started to become closer.
Excursions brought us to Shefa-‘Amr, the home
of our Arabic scouts. To see the variety of religions and the religious buildings extremely close.
Within a range of a 5 minute walk, we visited the
mosque, the church and the old synagogue. And
with stories and small traditions we were amazed
by the warmth and hostility of the people there.
A kind invitation also let us take part at a day in
the scout camp for children to get to know more
16

about the culture of our hosts. And together we
sang, danced, ate, clapped and laughed a lot.
In more bus trips, we went to see some of the
places Jesus performed, which shaped a lot of
the Christian culture in Europe. Therefore we got
to see the Basilica of Annunciation in Nazareth,
reminded our Baptism in the Jordan River and visited a free Jewish congregation.
Also to share thoughts, stories, songs and the will
to spread peace.
Even a night in the dessert of Negev gave us the
opportunity to search for constellations with
Bedouins, drinking their traditional coffee and
sleeping in a tent that these people call home for
centuries.
In this time we are were able to concentrate
a little more on ourselves and to understand
how healing solitude can be. Just by thinking
about your own attitude, everyone was able to
be even more open minded towards the following
happenings.
One highlight was the day trip to Jerusalem. One
city, which unites holy places of three of the
biggest worldwide practiced religions. We got to
see the Al Aqsa-Mosque, the Dome of the Rocks,
the Western Wall and the Church of the Holy Sepulchre.
Here the conflict of Israelis and Palestinians
cleared a little more and, in the same time,

opened a million more questions. Still people from
different religions and different ethical and cultural backgrounds were open minded enough to
give interviews in the Old Town.
Answering the question of how to connect people
from different cultures, their answers were a good
starting point.
These and all the impressions we got from the
trips, conversations and encounters with all the
different people from different nations in the first
week, were the foundation of the second one. For
more discussions on our topic: Building bridges:
That’s me. What about you? Home. Cultures.
Commonalities.
Connections and bridges between different cultures, different people and different countries are
not really easy to build. Since it is not only about
the food we eat or the music we listen to. Culture
is more than man-made rules and orders we are
used to stick to for the past centuries.
It is rather a way of living, values we are used to
and subconsciously expect others to share.
And we all have different views on what our home
actually is and what it takes to make a home a
home a home and on what a culture needs to give
us.
Therefore our young’s tried to become more aware
about their own culture and directly share it.
They prepared a street festival presenting their
ideas on home and their cultures.

To share their ideas with the people on the street,
to share their information, their habits, their
beloved traditions. And to show that diversity can
bring us forward. That we are all united in the diversity of Europe and the diversity of our globe.
Since it does not matter at all, where we are from,
as long as we can dance, sing and eat together,
there is a hope for a life in peace.
Understanding this and closing a lot of new
friendships over borders, everyone went home
with sustainable memories, thoughts, it might
take a while to clear and questions, which might
clear in the following years. But for sure, everyone went out of there, with prejudices left behind
themselves, with songs, stuck to their heads and
images of happiness, crossing borders and building bridges. With a clearer picture of themselves
and on others. With more awareness of culture,
of homes and of commonalities, even if nothing
seemed like it in the first place.
Vreni Peischl

This project was funded by Erasmus+
Youth in Action.
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Auf großer Fahrt durchs Zeltlager Plößberg

Wenn der neue Tag am Kreuz beginnt, man laut
„Der Himmel geht über allen auf“ hören kann und
der selbe dann mit ‚„Reicht euch die Hand“, gemeinsam ums Kreuz versammelt, zu Ende geht,
handelt es sich um die 11 Tage, auf die sich 131
Kinder und ein großes Team ein Jahr lang gefreut
haben: Es ist endlich wieder Zeltlager.
Monate lang wurden, unterstützt von unserer Lagerleitung Jos, Ele und Doris, Programme ausgearbeitet und Vorbereitungen getroffen, wie zum
Beispiel am Infotag, dem Erste-Hilfe-Tag und
selbstverständlich auch dem Vorbereitungswochenende, um den Konzepten den letzten Schliff
zu verpassen.
Nachdem die Kinder dann endlich anreisten und
von den vielen Wikingern begrüßt und zu ihren
Zelten geführt wurden, wurden von den Kindern
in den insgesamt 12 Familys schnell Freundschaften geschlossen. Als Family konnten sie sich dann,
unterstützt von jeweils zwei Teamern, sogleich bei
der Lagerrallye und am nächsten Tag beim Postenlauf beweisen, der trotz des heißen Wetters ein
voller Erfolg war.
Neben vielen schönen Familyprogrammen, die wuchsen die Kinder auch außerhalb ihrer Grupbeispielsweise aus den verschiedensten Bastelak- pe zusammen. Bei Großgruppenspielen wie „Nur
tionen für eine Wikingerausrüstung, Nachmitta- die Harten kommen in den Garten“, Canuma oder
gen mit verschiedenen Referenten, wie dem Förs- dem heiß ersehnten Geländespiel, bei dem die
ter oder einer Zauberin oder auch .einer
EN .Wicki halfen, seine Männer aus der HerrW EGKinder
U BE N BEStunde
. G LA
Munserer
SAoder
neuen Hüpfburg bestanden, schaft des schrecklichen Svens zu befreien, lernte
G EM EIimNPool
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man immer wieder neue Freunde kennen und es
entstand bald das Gefühl einer großen Zeltlagerfamilie. An einigen Abenden fand das Lagerfeuer statt, bei dem alle zusammen einem lustigen
Schauspiel zusahen: Die neuen Könige eines Wikingerdorfes mussten ihre kranke Insel retten und

trafen auf ihrer Reise nicht nur auf viele andere
Wikinger, sondern auch auf ein Orakel und sogar
auf Tim das Seeungeheuer.
Noch dazu tobten sich alle beim Chaosspiel
und dem Markttag nochmal richtig aus. Beim
Hochlicht, dem Highlight des Lagers, ließen wir
schließlich am Ende der Einheit unsere schönsten
Lagermomente gemeinsam, an Luftballons gebunden, in den Himmel steigen.
In zwei TEEs lernten die Kinder spielerisch die
Geschichte von Elia kennen, die ihren Abschluss
in einem Gottesdienst auf einer wunderschön
gestalteten Waldlichtung fand.
Bei all den aufregenden Programmpunkten durften
die Kinder natürlich zur Lagermitte auch einmal
ausschlafen.
Zu guter Letzt wurde das Zeltlager Small vom
Bunten Abend abgeschlossen, der ganz unter dem
Motto „Wiking dass“ gestaltet war. Die Kinder und
auch das Team genossen die letzten gemeinsamen
Stunden und ließen all die schönen Momente der
vergangenen Tage noch einmal Revue passieren.
Dabei wurde auch die ein oder andere Träne vergossen.
Das S-Lager wurde somit wieder ein unvergessliches Erlebnis, sowohl für die Teilnehmer als auch
die Mitarbeiter und es ist nur allzu verständlich,
dass die Vorfreude auf das kommende Jahr bereits
groß ist.
Julia Lingl
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Wikinger – Zeltlager auf großer Fahrt!

N . BE W EG EN .
G EM EI N SA M . G LA U BE
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Verbundenheit – Abenteuer – Glauben - Action
– Lagerfeuer … Classic und doch jedes Jahr besonders! 11 Tage – 151 Jugendliche – 43 Leute im
Team – 13 Families … und genau diese könnt ihr
im folgenden Text fettgedruckt wiederfinden. Viel
Spaß beim Stöbern, Erfahren und Entdecken! Sich
mal ein bisschen so fühlen, wie die Kids auf dem
Lager und eintauchen in ihre Welt. Voilà:
Allen voran stürmt ein Junge am 21.08.2018 den
Platz und rennt Richtung Check-in auf der Essensbaracke. Die erste Verwunderung erklärt sich
von selbst als es ihm die restlichen 150 Jugendlichen gleichtun. ES GEHT LOS! Verkleidet als starke Frauen und bärtige Männer wartet das Team
bereits auf ihre Kids und bereitet ihnen, sobald
die Families vollständig sind, eine Verschnaufpause um sich kennenzulernen. Über Boxen schallt
ein gesungenes „DÖ DÖ DÖ DÖ! DÖ DÖ DÖ DÖ!
DÖ DÖ! DÖ DÖ! DÖ DÖ DÖ DÖ! DÖÖÖÖ DÖÖÖÖ
DÖÖÖÖÖ!“ über den Platz, ab morgen werden
wir wieder unsere klassische Trompete am Start
haben, heute muss improvisiert werden. In der
Lagerrallye wird der Platz vorgestellt und am
Lagerfeuer das Team. Hier wird Vene vom Stein
getroffen und Beri sucht in seinem Stamm nach
würdigen Kriegern, um sich zu rächen. Diese bewiesen ihre Fähigkeiten beispielsweise in Verwirrungstaktik, der Versteckungskunst der Varasker
und der Wildschweinjagd. Doch irgendetwas fehlt
doch noch?! Na klar, das Gelände!

Am zweiten Tag machten wir uns nach der TEE,
die uns von dem glaubensstarken Elia erzählte,
auf den Weg um beim Postenlauf Plößberg und
Umgebung zu erkunden. Dabei bewiesen viele ihr
Geschick bei der Grimassenpost oder kooperativen
Spielen. Einige hatten noch nicht genug frische
Luft und testeten im abendlichen Famprogramm
ihre wilderness skills beim Übernachten auf der
Spielwiese oder am Vogelherd.
Geküsst von der Sonne oder unter „Guten-Morgen-Bonbon-Regen“ starteten wir voller Energie
in einen Tag gespickt mit neuen Erlebnissen. Referenten begleiteten unsere Fams und erklärten
ihnen die Natur oder wiesen sie als Profis in das
Handwerk des Graffiti oder der Jonglage ein. Die
Spiele „Ninja“ und „Flugzeugabsturz“ wurden
ohne Ende gehyped, was sich auch übers Lager
fortsetzen sollte. Zum Lodern der Flammen und
dem Singen von „Es flüstern mir die Winde“ ging
es ab in die Heia. Unter dem Kürzel NdHkiG ist
ein aktionreiches Großgruppenspiel zu verstehen,
dass jährlich junge Heranwachsende begeistert
und dem ehrenamtlichen Sani schwitzen lässt
– so wild ist es dann gar nicht gewesen und es
gab keine größeren Verletzungen. Nachmittags
konnten sich die Kids bei „Schlag den Teamer“
in Challenges gegen ihre Teamer beweisen und
Punkte für ihre FAM sammeln, beispielsweise im
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Hula Hoop, Tischklettern oder dem erfundenen
Spiel Kartoffel.
Leider hatten wir Mitte des Lagers einen starken
Temperatursturz von 30 auf unter 10 Grad. Um
dem Regenwetter entgegenzuwirken, riefen zwei
kreative Teamer den internationalen Palmentag
aus und kämpften so mit lustigen Frisuren gegen
Regenwetter und schlechte Laune.
Die zweite TEE stand an und die Kinder erfuhren
noch mehr über Elia und sein Abenteuer mit Gott.
Motiviert maschierten wir mit Trommeln in den
Wald zum Geländespiel- richtig 4less. Die Furchtlosen marschierten 30 Minuten später wieder
motiviert zum Zeltplatz zurück, da sich das Regenwetter nicht durch unsere Palmenfrisuren beeindrucken lies. Wir gingen duschen, verbrachten
etwas Zeit in den Fams und am Abend hatten die
Kinder das Sagen und haben das Programm beim
weißen Fleck bestimmt.
Die Sonnenstrahlen kamen am sechsten Tag wieder ein bisschen raus genau richtig zur Anlieferung der beliebten Hüpfburg. Vormittags kämpften alle Teams aufgeteilt auf die beiden Dörfer um
den Titel beim Multiball. Ein Finale musste sogar
durch ein spannendes Siebenmeterschießen entschieden werden. Thors Hüter hielten was das
Zeug hält, doch gegen eine wendige beinstarke
Dame kommen selbst Götter nicht mehr an. Bei
der traditionellen Disko bescherte uns die Lagerband richtige Konzertatmosphäre und so wie wir
abgegangen sind, wäre der ein oder andere Wellenbrecher nicht schlecht platziert gewesen. Im
Partybus reisten unsere Kollegen aus dem S-Lager
zum Überfall an und hatten fette Mucke, fette

Chips, fette Dancemoves und fette Stimmung im
Gepäck. ICH MACH PARTEY! MACHST DU HEUTE
PARTEY?!
Nach dieser langen Nacht mussten wir uns beim
Ausschlaftag erstmal erholen um nachmittags
beim Canuma wieder Vollgas zu geben. Hier versuchten die Kinder Stationen einzunehmen, indem
sie immer wieder Bestmarken setzten, Rohstoffe
erspielten und am Ende als die 1. bayrischen Wikinger ihre eigenen Siedlungen bauten.
Am 8. Tag kamen nochmals die Referenten an
den Platz, welche durch unser Teammitglied Jonas Hirn ergänzt wurden. Dieser drehte mit Fams
Stop-Motion-Filme und schulte Sie in einem Medienprojekt. Die Kinder der Fam 11 waren sehr

motiviert dem Liebesglück ihrer Teamer auf die
Sprünge zu helfen und Familie Eros und Klan Hollister zu vereinigen. Herzlichen Glückwunsch zur
Hochzeit: Simon und Luica Hollister. Die Motivation zum Gottesdienst war nach diesem großen
Fest erst nur so mittel, MANN. Stamm für Stamm
sammelte sich jedoch dann an der Waldlichtung
und getaucht in bunte Beleuchtung, musikalische
Untermalung und eine jugendfreundliche Predigt
kamen wir alle in eine wunderbare andächtige
Stimmung.
Geländespiel die Zweite: Wir starteten nochmals
in den Wald, um uns im Gelände zu bashen und
das stärkste Wikingerschiff zu bauen.
Bei Stationen konnten die Jugendlichen als

Axtschwinger oder Bogenschießer (alles unter der
Aufsicht von geschulten Mitarbeitern natürlich)
Rohstoffe erspielen. Neu war dieses Jahr der Ältestenrat (zwei Kinder aus jeder Untergruppe, die
gewählt wurden und die Taktik der Gruppen festlegten). Im letzten Lagerfeuer zeigten uns Onas
der Starke und Sven der Schreckliche im finalen
Showdown, dass es viel besser ist, sich geistig im
Rap zu battlen als sich eine drüber zu zimbern.
Am letzten ganzen Tag wurden ausnahmsweise
wir als Team mit Guten-Morgen-Bonbons von
den ältesten Kids geweckt um daraufhin festzustellen, dass wir nur ins Waschhaus durften, wenn
wir kleine Aufgaben erfüllen. Wie gemein ihre
Kinder sein können, bestätigt die Tatsache, dass
für das gesamte Team nur zwei Klorollen zur Verfügung gestellt wurden. Am bunten Abend deckte
Resi verschiedene Mythen des Zeltlagers auf und
wir feierten gemeinsam nochmals die vergangen
zehn Tage, die unvergessliche Zeit mit einer schönen Zettelaktion sowie einer Bilderschau. Dank
unseren technikaffinen Neu(n)zeit-Wikingern,
gab es unglaublich lustige Videos vom Backstage
Lagerleben zu sehen, wie vom leidenden Hai im
Kinderpool. Abgerundet wurde das alles natürlich

unter melancholischer Heulmusik durch die geile
Lagerband.
Abreisetag – die Zeit verging wie im Flug und es
war Zeit aufzuräumen. In einer langen Müllkette wurde der Platz gründlich gereinigt und alles
auf Vordermann gebracht. Diesmal stürmten die
echten Familien den Platz und es gab ein herzliches Wiedersehen. Viele blieben noch zur Abschlussandacht, die sich um den modern ausgelegten Vers (Hebräer Kapitel 10 Vers 24-25)
drehte: „Und lasst uns aufeinander achthaben
und einander anspornen zur Liebe und zu guten
Werken und nicht verlassen unsere Versammlung,
wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass
sich der Tag naht.“ Und ja der Tag naht, die Stunde naht und die Minute des Abschieds naht. Das
Wort ging an die 15-jährigen. Mit emotionaler
Rede und weichen Knien zeigten die klapprigen
Krieger was es aus Teilnehmersicht bedeutet am
ZeLa dabei zu sein. Wir freuen uns darauf viele
von euch nächstes Jahr in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Nach dem Segenslied „Möge die
Straße“ begann das große Verabschieden. Sogar

die harte Schale der starken Stammesführer der
Olafs wurde geknackt, als sie von den Jüngsten
umarmt wurden. Man munkelt die ein oder andere Träne rinn über ihre Pausbäckchen. Die Abreise
beginnt, wir räumen den Rest weg und lauschen
gedankenverloren der Musik.
Nach Heulen und Abschlussreflexion rufen wir
uns auf der großen Teamfesttafel zu „Grüße an
die Nordmänner“ und es hallt „Grüße an die Südmänner“ zurück. Voller Stolz blicken wir zurück
auf unser Lager Large 2018. Wieder einmal fühlt
man im Herzen dieses vollkommen sein, das so
vertraut ist für den Zeltplatz und das Erleben in
der Gemeinschaft. Wir hoffen die Jugendlichen
spüren es auch! DANKE AN JEDEN WUNDERBAREN MENSCHEN, DER EIN TEIL VON DEM LAGER
WAR!
Und in dem Buch, das ich als Abschiedsgeschenk
bekam, las ich daheim „In uns tragen wir die Wunder, die wir draußen suchen“ von Thomas Browne
… Ich muss schmunzeln … Da ist wohl was dran!
Es war mir eine Ehre! In melancholischer Vorfreude auf nächstes Jahr, Verena Würth
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Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Religionspädagogik-Praktikantin
Valentin Strehl

Regina Richthammer
Hallo alle zusammen! Ich bin Regina Richthammer, 19 Jahre alt und komme aus
Oberwildenau. Nach meinem Abitur an der Gustav-von-Schlör Schule Weiden
mache ich jetzt ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Evangelischen Jugend im
Dekanat Weiden. Im Anschluss möchte ich gerne studieren, wobei allerdings noch
nicht feststeht in welche Richtung es genau gehen soll. Das FSJ wird mir hoffentlich bei dieser Entscheidung behilflich sein können. Ich freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit mit dem Team der EJ Weiden, auf abwechslungsreiche,
spannende Aufgaben und Veranstaltungen sowie interessante Begegnungen und
Erfahrungen, die mir meinen zukünftigen Weg aufzeigen und mich persönlich
weiterbringen.

Hallo zusammen,
mein Name ist Valentin Strehl, ich bin 20 Jahre alt und bin seit
Anfang September hier bei euch in der Evangelischen Jugend
im Dekanat Weiden FSJler. Manche von euch kennen mich bereits von verschiedenen Veranstaltungen der EJ Weiden. Wie
schon erwähnt, ich bin 20 Jahre komme aus Schirmitz. Nach
der Schule habe ich eine 3jährige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Edeka absolviert, meine Aufgaben während
der Ausbildung waren Regale aufzufüllen, Warenpräsentation
und Bestellung durchzuführen.
Jetzt fragen sich viele warum weg vom Handel? Ganz einfach:
ich wollte Abwechslung, neue Erfahrungen sammeln - und das
gibt’s nur bei der EJ Weiden. Es macht mir nämlich sehr viel
Freude, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
Meine Aufgaben hier im FSJ sind Freizeiten vorzubereiten, mit
zu leiten und alles was sonst noch passiert, damit eine Freizeit
klappt. Ebenso bin ich für Kleinigkeiten zuständig, wie Einkaufen oder Sachen abzuholen.
Das war´s von mir. Ich freue mich auf ein schönes Jahr mit euch!

Servus,
ich bin die Rebekka und hier bin ich für 1 Jahr daheim :) Ich bin 23 Jahre alt und
studiere ‚Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit‘ in Nürnberg. Jetzt
darf ich, das in den Vorlesungen gehörte von Oktober 2018 bis Juli 2019 in die
Praxis umsetzen. Dazu bin ich in Weiden an 3 verschiedene Schulen unterwegs
und darf dort evangelische Religion unterrichten. Außerdem bin ich hier im Jugendwerk. Bei den verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. Grund- und Teamerkurs, Sunday Night Church und anderen Aktionen bin ich mit dabei, vielleicht
auch mit Dir!
Ich freue mich, Menschen kennen zu lernen, mich mit ihnen über das auszutauschen, wo es gerade Redebedarf gibt und vor allem über den Glauben zu reden.
Mein Glaube an Gott bereichert mich, gibt mir Selbstvertrauen, Kraft und Sinn für
mein Leben. Aber ich setze mich auch kritisch damit auseinander und diskutiere
über Fragen, die sich kaum beantworten lassen.
In meiner Freizeit lese ich sehr gerne und gehe raus in die Natur, oft auch mit
meinem Foto. Ebenfalls backe und koche ich, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
Ich freue mich, Dich kennen zu lernen, bis dahin wünsche ich Dir Gottes Segen.

Rebekka Hämmerl

Rebekka Hämmerl

Schöne Grüße,
Valentin Strehl

Regina Richthammer
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Projektstelle Gedenken und Versöhnung

Prag mal Anders! Medienwochenende “Anders“

Am 20. September ging es endlich los zum Medienwochenende nach Prag, ein absolutes Highlight
im deutsch-tschechischen EU-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 in diesem Jahr.
Vier Tage strahlender Sonnenschein, eine super
Gruppe aus Weiden und Asch und Prag-Feeling
pur lagen vor uns.
„Ich finde es super, dass wir Prag von einer Seite
gesehen haben, die Touristen normalerweise nicht
sehen.“ Miriam Lederer aus Weiden strahlt noch
voller Eindrücke nach vier intensiven Tagen in der
tschechischen Hauptstadt.
Erster Höhepunkt des „Medienwochenendes An28

ders“ war ein Besuch im Garten der Deutschen
Botschaft, der für Besucher normalerweise nicht
zugänglich ist. Kulturattaché Dieter Fuchsenthaler ließ für uns die Zeit im Herbst 1989 wieder lebendig werden, als bis zu 4000 Flüchtlinge aus der
DDR im Garten campierten und von Hans-Dietrich
Genscher erfuhren, dass sie in den Westen ausreisen dürfen. Alle waren tief beeindruckt von dem
historischen Ort und den Geschichten der Botschaftsflüchtlinge.
Ziel der Reise war es, verschiedene Aspekte der
langen und vielfältigen deutsch-tschechisch-jüdischen Geschichte Prags gemeinsam zu entdecken und in Videos zu verarbeiten. Im ehemaligen
jüdischen Viertel der Stadt erzählte Eva Kuželova
vom religiösen und weltlichen Leben der Prager
Juden und von der Flucht ihres Vaters aus Ausch-

witz-Birkenau. Auch dieses Gespräch und der Besuch der Pinkas-Synagoge, in der die Namen aller
durch die Nazis ermordeten tschechischen Juden
stehen, hinterließ tiefe Eindrücke bei allen und
war noch lange Gesprächsthema.
Inspirationsquelle für unser deutsch-tschechisches Jugendprojekt war ja der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Da passte es gut, dass wir
uns am Samstag auf die Spuren mutiger Widerständler begaben. Zusammen mit einem Prager
Politikstudenten folgten wir dem Weg des friedlichen Studentenmarsches, der am 17.11.1989
von Polizeikräften brutal gestoppt wurde und
so die Samtene Revolution und damit das Ende
des Kommunismus in Tschechien einläutete. „Der
Spaziergang hat mir am besten gefallen, weil die
Geschichte der Studenten sehr interessant ist und

es spannend war, darüber mehr zu erfahren.“ sagt
Martin Landa, einer der Teilnehmer aus Hranice
bei Asch.
Nach diesem intensiven Programm wurden die
Teilnehmer dann selbst aktiv. Mit den bewährten
iPads des Jugendmedienzentrums T1 ausgestattet,
drehten sie einen gemeinsamen Film über die Gespräche und Erlebnisse in Prag und ihre Gedanken darüber, was „Anders“ alles bedeuten kann.
Die Sprachbarriere spielte dabei schnell keine
Rolle mehr. „Ich fand es besonders toll, dass wir
als Gruppe so schnell zusammengewachsen sind
und uns super verstanden haben. Das hat sehr gut
geklappt, obwohl wir uns erst kennengelernt haben“ schwärmt Annika Küthe am letzten Tag, als
das gemeinsame Abschluss-Video vorgeführt und
beklatscht wird.
Und weil wir in einem ehemaligen Bauernhof
mit Hostel, Bioladen und viel Platz untergebracht
waren, kam abends am Lagerfeuer sogar Zeltlagerstimmung auf. Gemeinsames Singen verbindet
eben immer noch am besten!
Nächstes Jahr findet das Medienwochenende
„Anders“ in der deutschen Hauptstadt Berlin statt,
lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen!
Nächste Aktion der Projektstelle sind die
deutsch-tschechischen Weihnachtswochenenden
am 2. und 3. Adventswochenende.
Tanja Fichtner
Projektreferentin
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LEITENDER KREIS

#LK-on-tour
Um uns auch mal außerhalb des Dekanats einen Einblick
zu verschaffen, trafen wir als Leitender Kreis uns mit den
Kollegen des Regensburger LKs auf einen kommunikativen
Nachmittag in unserer Oberpfälzer Hauptstadt. Dort besprachen wir, wo unsere Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede liegen und wie man weiterhin zusammenarbeiten
kann. Anschließend zogen wir weiter in die Innenstadt, um
dort einen gemütlichen Abend zu verbringen. Schließlich
fuhren wir nach einem nächtlichen Billard-Spiel mit frischem Enthusiasmus nach Hause. Wir haben wirklich ein
sehr tolles Nachbardekanat und freuen uns mit ihm gemeinsam in Zukunft auch mal zusammenzuarbeiten!
Ein paar Wochen später fuhren wir gemeinsam mit unseren Freunden vom VCP Weiden zum Monte Kaolino, um
dort unsere Kletterkünste gegenseitig zu präsentieren. Als
wir morgens bei wunderschönen 26 Grad losfuhren, konnte der Tag nur noch perfekt werden. Also ging es zuerst
einmal auf in den Kletterpark, wo wir von Baum zu Baum
stiegen und uns in ein paar Metern über dem Boden immer
besser kennenlernten. Allerdings hatte da auch so mancher das eine oder andere Problem, herumhängende Seile
oder andere Hürden zu bewältigen. Doch schlussendlich
kam jeder an das Ziel, sodass wir uns am frühen Nachmittag im Freibad erholen konnten. Nach ein paar Badegängen und einem Eis fuhren wir gut gelaunt wieder nach
Weiden zurück …

Kreisjugendtag

ANGEDACHT

Schamlos
Kürzlich war ich zu Gast auf einer Geburtstagsparty. Der DJ war
zugegeben kein Meister seines Fachs. Das Thema des Abends:
Welche grauenvolle Musik kommt wohl als nächstes? Irgendwann kam die Musik in den Charts der 1990er Jahre an. Ganz
furchtbar! Da waren wir uns einig. Das haben wir früher gehört?
Nicht zu fassen! Natürlich sangen wir trotzdem mit. Lauthals
trällerten wir die Texte, die wir alle komplett auswendig kannten. DJBobo, Backstreet Boys, Lou Bega,… Alles angeblich nicht
ernst gemeint. Die Musik war ja grauenvoll, das hatten wir so
beschlossen. Die Wahrheit wäre diese: Uns waren die Herzen aufgegangen zum Soundtrack unseres Lebens.
Voller Scham für etwas, was einem lieb und teuer ist, so stelle
ich mir auch Petrus vor. Petrus, der an dem Abend an dem Jesus
gefangen genommen worden war dreimal als einer der Jünger
Jesu erkannt wurde. Und Petrus, der dreimal abwinkte, nein, nein,
das bin ich nicht. Mit Jesus und mit seinen Leuten habe ich nichts
zu tun. Und dann? Dann weinte Petrus bitterlich.
Voller Scham für das, was uns lieb und teuer ist, sind viele von uns
Christinnen und Christen unterwegs. Und das ist kein Wunder!
Über das zu reden, was man glaubt, was einen spirituell erfüllt,
das ist in unserer Gesellschaft ein Tabu geworden. Unanständig!
Über sex kann man reden inzwischen, über den Glauben nicht
mehr. Oft ist es mir auch einfach zu anstrengend, auf Partys, im
Bus – da lasse ich das Fass lieber zu. Bitterlich weinen, wie Petrus,
tu ich dann nicht. Aber traurig bin ich schon, weil ich das, was
mir lieb und teuer ist, versteckt habe.

Petrus hat übrigens die Kurve gekriegt und wurde zu einem der
ersten Missionare des Christentums. Jedem hat er erzählt: Ja, ich
gehöre zu Jesus. Und auf unserer Geburtstagsparty, wurde dann
doch noch getanzt – zu ganz grauenvoller Musik, zu der uns das
Herz aufging.
Katharina Bach-Fischer
Vikarin in Weiden-St. Markus

Maxi Hartinger
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28. Oktober – 1. November

KURZ UND KNAPP
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10. November
13. November
16.-18. November
25. November
30. November -2. Dezember
7.-9. Dezember
14.-16. Dezember
30. Dezember
18. Januar
19. Januar
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Das neue Liederbuch der EJ ist
in Arbeit. Leider haben sich nun
Probleme mit den Texten und
Griffen im Layout aufgetan. Aber
es wird kommen, Anfang 2019.
Alle Spenden, die bisher für das
Liederbuch eingegangen sind,
sichern die Finanzierung. Allen
Geldgebern den herzlichsten
Dank. Der Spendenstand beträgt
3.286,93 €.

Die neue Datenschutzrichtlinie der EU ist auch
Thema im Jugendwerk. Notwendige Umstellungen
wurden vorgenommen: Dem Spunkversand liegt ein
extra Infozettel bei, die Online-Anmeldung wurde
verändert und Arbeitsabläufe in der Geschäftsstel
le
wurden angepasst.

26. Januar
1.-3. Februar
22. Februar
24. Februar
5.-10. März
16. März
19. März
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Gottesdienste und
Für Veranstaltungen,
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23. März
29.-31. März
5.-7.
6.-7. April
22.-29. April

Herbst-Grundkurs Modul 1,
Jugendgästehaus Altglashütte
Teamerkurs II, Krummenaab
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit
aus Gemeinden und Verbänden im Jugendwerk
Gremienklausur, Waldmünchen
Sunday Night Church, 18 Uhr in Floß
Weihnachtswochenende für Jugendliche und
Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende
Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende
Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte
Zeltlager Stammtisch
Open Juwe – der Mitarbeiterdank,
Jugendwerk Weiden
Workshop #denklocker: Counterspeech in
den Sozialen Medien, Weiden
Konfestival – Dekanatskonfitag, Weiden
Herbst-Grundkurs Modul 2,
Jugendgästehaus Altglashütte
Teamerkurs III
Sunday Night Church, 18 Uhr in Grafenwöhr
Frühjahrs-Grundkurs Modul 1,
Jugendgästehaus Altglashütte
Zeltlager Infotag, Floß
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit
aus Gemeinden und Verbänden im Jugendwerk
Vollversammlung der Evangelischen Jugend,
Weiden
Kirchenkreiskonferenz Regensburg,
Jugendgästehaus Altglashütte
April Frühjahrs-Grundkurs Modul 2,
Jugendgästehaus Altglashütte
Bonhoeffer Jugendnacht, Flossenbürg
Deutsch-Israelische Jugendbegegnung:
Project Peacemaker, Jugendgästehaus Altglashütte

