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 Jahresrückblick 2018 
 

 Evangelisches Jugendwerk 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser!  
Liebe Freunde der Jugendarbeit!  
 
Wir sagen es einfach mal: 
 

Wir haben guten Grund  

zu feiern. 
 

 
Wir haben guten Grund zu feiern. Ja, das Jahr 2018 
war bewegt, ereignisreich, lebendig und 
motivierend! Bewegt sind wir von den vielen 
Begegnungen. Ereignisreich waren die vielfältigen 
Veranstaltungen und Freizeiten. Lebendigkeit 
erlebten wir in Wort und Tat. Motivierend waren für 
uns die vielen engagierten Jugendlichen und 
Mitarbeitenden.  
Ein guter Grund schon hier zu Beginn des 
Jahresberichtes DANKE zu sagen. 
 
Wir erleben: Wir stehen auf sicherem Grund, wir 
haben einen sicheren Grund. Unser Haus ist auf Fels 
gebaut und so spüren wir auf allen Wegen fest und 
unbeirrt: Einer ist´s der uns bewegt und hält. Unser 
Glaube bewegt uns, motiviert uns, hält uns lebendig 
und ist in Wort und Tat der EJ ereignisreich. 
 
Jesus kommt nach Kafernaum. Er geht in ein Haus 
und schon wird überall erzählt: Er ist dort! … Schon 
laufen sie. Viele, viele. Sie strömen zusammen und 
drängen sich, so dass das Haus voll ist von 
Menschen. Kein Platz bleibt mehr, auch nicht 
draußen im Hof vor der Tür. Jesus predigt den 
Menschen: „Gott ist nahe. Und darum: Besinnt 
euch!“  
 
Da: Es kommen vier Männer, die tragen einen 
Gelähmten. Er kann kein Glied mehr bewegen, die 
Hände nicht, die Füße nicht, die Arme nicht, die 
Beine nicht. Auch nicht den Kopf! Sie wollen zu 
Jesus ins Haus. Sie denken: „Jesus wird ihm helfen!“ 
Aber niemand lässt sie ein. Alle wollen von Jesus 
hören! So gehen sie hinauf, aufs Dach, tragen den 
Kranken hinauf, fangen an den Lehm loszukratzen 
und machen ein Loch. Sie durchbrechen das Dach – 
gerade über Jesus, gerade über der Stelle, wo er 
predigt. 

 
Jesus schaut auf! 
 
Sie lassen den Gelähmten herab. Jesus sieht ihn an, 
den Kranken. Gott sieht ihn an. Jesus schaut auf zu 
den vier Männern. Er sieht ihr Vertrauen, ihre 
Hoffnung, ihren Glauben. Da spricht Jesus zu dem 
Gelähmten: „Deine Schuld ist dir vergeben. Gott 
denkt nicht mehr daran!“ 
Was ist das? Was soll das? Die Menschen wundern 
sich – einige murren. „Was redet er da, das darf er 
nicht. Der kann nicht einfach die Schuld vergeben 
im Namen Gottes. Das kann nur Gott allein. Der 
lästert ja!“ 
Jesus weiß was sie denken. Er kennt die Menschen. 
Er durchschaut sie. „Was denkt ihr – meint ihr, ich 
darf keine Schuld vergeben? Meint ihr, ich kann es 
nicht? Was ist leichter, zu sagen: Nimm deine 
Matte und geh, oder zu sagen: Du bist frei von 
deiner Schuld?“ 
 
Niemand sagt mehr was. 
 
„Gott kann beides. Damit ihr es seht, dass ich Macht 
habe von Gott, sage ich „Steh auf. Nimm deine 
Matte und geh!“ 
 
Da – er steht auf und geht hinaus. Er kann sich 
bewegen, laufen, springen.  
Die Menschen weichen zurück, sind erschrocken. 
Sie sind außer sich: „Der ist von Gott!“. So was 
haben wir noch nie gesehen.  
 
Aus gutem Grund: Es ist eine Freude, die wir hier 
spüren, erleben und weitergeben wollen. Habt 
Vertrauen, so wie der Gelähmte und seine Freunde! 
Gott sieht dich. Er ist dir nahe. Habt Vertrauen im 
Leben.  
 

Aus gutem Grund: Etwas 

in Bewegung bringen. 
 
Aus gutem Grund wollen wir so etwas tun. Etwas in 
Bewegung bringen. Menschen wollen wir bewegen 
von dieser Botschaft von diesem Grund, der unser 
trägt, wie der Fels. Ein Fels, der von mancher 
Brandung umspült wird und doch Beständigkeit 
hat.  
 
Darauf vertrauen wir - aus gutem Grund! 
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 Jugendgästehaus und Zeltlagerplatz 

Das Jugendgästehaus Altglashütte erfreute sich 
auch im vergangenen Jahr bei vielen Gruppen sehr 
großer Nachfrage. Leider können nicht alle 
Belegungsanfragen berücksichtigt werden. Größere 
Baumaßnahmen standen in diesem Jahr nicht an. 
Die Grundstücksbegrenzung musste erneuert 
werden. Der alte Zaun war in sich zusammen-
gefallen, so dass dieser nun komplett erneuert 
wurde. Kleinere Anschaffungen, wie beispielsweise 
ein Wäschetrockner, bieten nun weiteren Service 
und Komfort. 
Der Jugendzeltlagerplatz Plößberg konnte mit 
einigen notwendigen (Verschönerungs-)arbeiten 
auf Vordermann gebracht werden. Eine große 
Gruppe Ehrenamtlicher hat zusammen mit 
Mitgliedern des „Fördervereins Zeltlager Plößberg 
e.V.“ an einem Wochenende den Platz grund-
gesäubert. Für den Platzpool wurde ein neuer 
Untergrund gepflastert, der Sand im Beachvolley-
ballfeld wurde ausgetauscht und der ständig nasse 
Einfahrtsbereich wurde ausgebaggert und mit 
neuem Schüttmaterial aufgefüllt. 
Die Frage wie es mit den sanierungsbedürftigen 
letzten beiden Gebäuden weitergehen soll, hat viel 
Kopfzerbrechen bereitet und die entsprechenden 
Ausschüsse beschäftigt. Die notwendigen 
Sanierungskosten für den Neubau der oberen 
Holzhütte („Sanihütte“) und des Küchengebäudes 
haben mit der notwendigen Infrastruktur einen 
gigantischen Finanzrahmen von rund einer halben 
Million Euro erreicht. Hier ist auch die notwendige 
Erneuerung der Stromversorgung des Platzes 
beinhaltet, die den aktuellen Anforderungen nicht 
mehr entspricht. Wie dies finanziert werden kann 
und welche Möglichkeiten von Kostenein-
sparungen vorhanden sind, wird im Jahr 2019 ein 
großes Thema werden. 
Die Belegung des Zeltplatzes ist sehr gut, so dass 
auch hier gerade in den Sommermonaten eine 
riesige Anzahl an Buchungsanfragen nicht 
berücksichtigt werden kann. 
 

 Sunday Night Church 

Die Jugendgottesdienstreihe „Sunday Night 
Church“ tourte auch 2018 wieder durch das 
Dekanat. Fünfmal machten wir Station. In den 
Kirchengemeinden Grafenwöhr, Plößberg, Weiden 
St. Markus und St. Michael und in Floß luden 
Jugendliche am Sonntagabend um 18 Uhr zu einem 
besonderen, anderen, modernen Gottesdienst ein. 
Engagierte Teams mit Mitarbeitenden aus dem 
Jugendwerk und den Gemeinden vor Ort ließen  

 
kreativste Ideen für Verkündigung, Musik und tolle 
Aktionen entstehen. Größtenteils fanden diese 
Jugendgottesdienste in den Gemeindehäusern 
statt. Ob sich das allein auf den Gottesdienstbesuch 
sehr positiv ausgewirkt hat, bleibt offen, sehr 
erfreulich war es allemal und obendrein einfach 
sehr motivierend.  
2019 feiern wir in verschiedenen Gemeinden weiter 
und laden sehr herzlich alle eine SNC mitzufeiern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YouCom.2018 

In der nun dritten Auflage bot die EJ im 
vergangenen Mai erneut die Ex-Konfirmanden-
freizeit „You.Com“ an. Für rund 30 Teilnehmer ging 
es vom 19. bis zum 27. Mai in das bekanntermaßen 
einladende Jugendhaus im kroatischen Šišan. Unter 
der Leitung von Dekanatsjugendreferentin Doris 
Kick und Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler 
wurde sich intensiv mit dem Thema Frieden 
auseinandergesetzt.  
Wie sieht der „Friede in mir“, der „Friede mit dir“ 
und der „Friede vor Gott“ aus? 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. Ob der außergewöhnlichen 
Auswahl der Inhalte wurde die diesjährige You.Com 
darüber hinaus im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie Leben“ gefördert. 
You.Com 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 wie bereits in vergangenen Jahren idealer 
Ausgangspunkt.  
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Nach anfänglichem Kennenlernen unter 
Teilnehmern und Teamern wurde schon früh 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 der 
Chance zum Lightpainting und zum Sprayen von 
Graffitis oder ein gemeinsam vorbereitetes 
Festmahl – die große Vielfalt der Programmpunkte 
lies keine Langeweile aufkommen! Ehe man es sich 
versah, stand auch schon der Bunte Abend am Ende 
der Freizeit. Wie immer viel zu früh, die You.Com im 
sonnigen Šišan hatte uns ja gerade erst in ihren 
Bann gezogen. 
Bemerkenswert an dieser Ausführung der You.Com 
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 dieser Freizeit 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Internationale Jugendarbeit 

In 2018 konnten zwei Jugendbegegnungen 
erfolgreich durchgeführt werden. Startschuss war 
in den Faschingsferien mit dem »Project Peace-
maker«. Die Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 
fand turnusgemäß in Israel im Scout Camp Ramat 
Yohanan statt. 26 Teilnehmende aus Deutschland 
verbrachten vom 7.-17. Februar mit den 
israelischen Jugendlichen eindrucksvolle Tage. 
Unter dem Thema »Together different: Peacemaker 
crossing borders« standen neben Planspielen, 
Workshops, Diskussionsrunden der Besuch in 
Bethlehem und Jerusalem auf dem Programm. Ein 
gemeinsam ausgearbeitetes Projekt, das sich 
Gedanken machte und verdeutlichte, wie Grenzen 
überwunden werden können, rundete die gelungen 
Tage ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der »International Youth Exchange« mit Kroatien, 
Tschechien, Deutschland und Israel fand turnus-
gemäß im Heiligen Land statt. Insgesamt knapp 50 
Jugendliche und Betreuer starten vom Al Yakhur 
Hostel in Haifa ihr Programm in den beiden Wochen 
vom 23. Juli – 6. August. Das Thema »Building 
Bridges: That´s me! What about you? Home. 
Cultures. Commonalities« konnte  mit vielen 
interaktiven Kennenlernaktionen, Workshops, dem 
Planspiel »Koggadu & Pirappa« erste wertvolle 
Impulse setzen. Der sehr herzliche Empfang im 
Scout Camp der Arab Peace Scouts Asscociation mit 
rund 250 Teilnehmenden ermöglichte uns einen 
tollen Eindruck in die Scoutarbeit in Israel. 
Highlight war sicherlich der Besuch in Sfinat 
Hamidbar, einem Beduinencamp in der Wüste 
Negev. Ein intensiver spiritueller Teil rundete diesen 
Programmpunkt ab. Die geführte Tour in der 
Jerusalemer Altstadt  
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(Al-Aqsa Moschee, Felsendom, Klagemauer und 
Grabeskirche) führte einerseits unvergesslich und 
eindrucksvoll die Faszination der Stadt und die 
religiöse Dichte vor Augen. Andrerseits aber auch 
die Problematik und Konflikte von Juden und 
Palästinensern im Heiligen Land. Leider konnten die 
deutschen Plätze nicht restlos besetzt werden, was 
sicherlich auch der zu dieser Zeit sehr 
angespannten Lage im Gazastreifen geschuldet 
war. Wir sind dankbar, dass durch die finanzielle 
Förderung des Erasmus+ Programms der EU diese 
Jugendbildungs-Maßnahme möglich war. 
Ausführliche Berichte zu beiden Jugendbegeg-
nungen finden sich in diesem Jahresbericht. 
Erfreulich ist, dass die beiden geplanten Projekte für 
2019 nun wieder über Erasmus+ gefördert werden 
können. Gastgeber wird das Evangelischen 
Jugendwerk sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Konvente 

„Der Dekanatsjugendkonvent dient als das 
Delegiertentreffen der Evangelischen Jugend im 
Bereich eines Dekanatsbezirks dem Erfahrungs-
austausch und der Förderung der praktischen 
Jugendarbeit. Zugleich ist er ein Forum, durch das 
die junge Generation unserer Kirche Orientierung 
sucht und gegebenenfalls zu Problemen des 
kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Lebens Stellung nehmen kann. (…) Dafür entsendet 
jede Gemeinde und jeder Verband zwei stimm-
berechtigte Delegierte. (…) Auch Gäste können 
teilnehmen.“ (Ordnung der Evangelischen Jugend in 
Bayern, II. Abschnitt, 2. Nr. 6 und 7. 
Im Dekanat Weiden fand dieses Delegiertentreffen 
2018 zweimal statt. Am 24. März und 20. Oktober  

 
trafen sich die Delegierten und Gäste zur EJ-
Vollversammlung im Evangelischen Jugendwerk. 
Die ursprünglich geplanten Wochenenden sind 
aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen zu einer 
halbtägigen Vollversammlung verändert worden, 
bei der neben einem kurzen Kennenlernen der 
Geschäftliche Teil stattfand. Dieser war dann doch 
gut besucht, was uns freut. Insgesamt stellen wir 
fest: Das jugendpolitische Engagement in der 
Evangelischen Jugend hat sich verändert. 
Jugendliche aus den Gemeinden fehlt der Bezug zu 
den Jugendlichen auf Dekanatsebene. Dies hat zur 
Folge, dass durch den fehlenden Kontakt 
untereinander und das Wissen voneinander die 
Teilnahme an Konventen rar werden lässt. Der Sinn 
daran wird nicht gesehen. Darüber hinaus hat sich 
das Freizeitverhalten von Jugendlichen an 
Wochenenden stark verändert. Der Wert dieses so 
wichtigen Delegiertentreffens und die 
Möglichkeiten und Chancen die Mitarbeitende hier 
haben ist nicht mehr bekannt und kann schwer 
vermittelt werden. Begegnungen und viel 
Kommunikation und vor allem gemeinsame 
Projekte sollen helfen das teilweise Nebeneinander 
wieder zu einem Miteinander zu führen, um sich 
gegenseitig auf den verschiedenen Ebenen zu 
bereichern und den Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen.  

 
 Zeltlager Plößberg 

„Zeltlager Plößberg wird die Freiheit wohl 
grenzenlos ein …“ sangen in voller Lautstärke und 
in großer Freude am S-Lager 131 Kinder und ihre 
Eltern bei der Abschlussandacht auf der Veranda 
des Essensgebäudes.  
Von dieser Gemeinschaftserfahrung tief bewegt 
und ergriffen waren nicht nur die vielen Kinder und 
Teamer, die erlebt haben, was 11 Tage Zeltlager 
bedeuten, auch so manche Eltern setzten danach 
lieber mal die Sonnenbrille auf.   
Ja, die Zeltlager waren erneut ein bedeutender 
„Sonnenschein“ unserer Arbeit. Sehr viele 
engagierte Mitarbeitende (über 80 Jugendliche und 
junge Erwachsene) haben sich bei den beiden 
Lagern eingebracht. Viele neue Teamer waren dabei 
und alle zusammen übernahmen Verantwortung, 
gestalteten vielfältig das Zeltlagerprogramm, 
feierten Andachten am Kreuz und genossen unter 
anderem den Abendgottesdienst im Wald. Glücklich 
und erfüllt waren die vielen Kinder und 
Jugendlichen der beiden ausgebuchten Zeltlager.  
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Die Bedeutung und den Wert, den diese 
Maßnahmen für Teilnehmende als auch 
Mitarbeitende haben, ist nicht mit Worten zu 
beschreiben. Hier wird tragfähige Gemeinschaft 
erlebt, lebenslange Freundschaften werden 
geschlossen und nachhaltige Bindung an 
Evangelische Jugendarbeit fördert, und damit an 
Evangelische Kirche. Viele der ehemaligen 
Teilnehmenden und Teamer sind heute vor Ort aktiv 
und haben bei der KV-Wahl kandidiert. Viele von 
Ihnen werden wir hoffentlich wiedersehen, wenn 
2020 das große Jubiläum Zeltlager Plößberg – 
eigener Zeltplatz Plößberg am 3./4.09. dort gefeiert 
wird. Dazu jetzt schon: Herzlich Willkommen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Grundkurse 

Die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen hin 
zur Jugendleiterin / zum Jugendleiter ist eine unsere 
grundlegenden Aufgaben. Ehrenamtliche können in 
der Jugendarbeit viele persönliche Interessen 
verwirklichen. Gleichzeitig erwarten Kinder, 
Jugendliche und Eltern einiges von ihnen. Wir 
können uns freuen, dass die Anmeldezahlen zu den 
Grundkursen weit über den möglichen Teilnehmer-
zahlen liegen. Diese Jugendleiterausbildung ist 
gefragt. Auch 2018 bestand sie wieder aus zwei 
Modulen.  
Modul 1: Kennenlernen, Spielpädagogik, Rechts-
fragen in der Kinder- und Jugendarbeit, Gruppen-
pädagogik, Konflikte, Projektarbeit, Programm-
planung, Spiritualität. 
Modul 2: Praxisreflexion, Projekte, Evangelische 
Jugendarbeit, meine Rolle als Jugendleiter, 
Spiritualität, Kursauswertung. 
Ergänzend zu den beiden Modulen wird jeder 
Teilnehmer bei einem ausgewählten Projekt in 
einem Team aktiv mitarbeiten und die gemachten 
Leitungserfahrungen reflektieren. 
 
 Schnittstelle Konfi- und Jugendarbeit 

Diese Frage beschäftigt uns alle weiter. Sie ist eine 
zentrale Aufgabe und eine große Herausforderung 
an alle – egal ob in den Gemeinden oder eben auf 
Dekanatsebene. Wie können wir Jugendliche nach 
der Konfirmation für Evangelische Jugendarbeit 
begeistern, gewinnen und welche attraktiven 
Angebote brauchen wir dafür? Wie finden diese 
jungen Menschen bei uns in den Gemeinden und im 
Dekanat eine Heimat? 
Verschiedene Angebote sind der Versuch diese 
Schnittstelle zu füllen und Jugendliche zu 
begeistern. Von ihren Bedürfnissen her denkend 
wollen wir die Angebote und Strukturen bestimmen 
und dadurch versuchen ihnen einen einfachen 
Zugang zur Liebe Gottes zu ermöglichen. Neben der 
bereits im dritten Durchgang erfolgreich 
stattgefundenen Ex.Konfi.Freizeit „YouCom“, fand 
2018 erstmal ein Teamerkurs für 13-15 Jährige in 
drei Modulen an verschiedenen Orten unseres 
Dekanats statt. Die Teilnehmenden zeigten klar, 
dass „Mitarbeitersein“ ein großes Gut ist und sie 
eben sehr gerne aktiv sich einbringen wollen und 
dies auch können, wenn wir sie lassen. Auch fand in 
diesem Rahmen die Veranstaltung „Big Bang“ statt: 
Fest und Feier von Konfis, Jugendmitarbeitern, dem 
Bezirksposaunenchor  
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und so manchen Erwachsenen. Ein gelungener 
Gottesdienst mit anschließender Party im 
Gemeindehaus St. Markus in Weiden hat uns 
bereichert. Die Fortsetzung fand diese 
Veranstaltung nun im Konfestival – dem 
Dekanatskonfitag am 26. Januar 2019.  
 
 Dekanatssynode 

Mit sehr großer Freude wurde der positiv 
entschiedene Antrag der Dekanatsjugendkammer 
an den Dekanatsausschuss (DA) aufgenommen. In 
einem bunt gemischten Vorbereitungsteam mit 
Mitgliedern des DA und der Kammer wurde die 
Frühjahrssynode vorbereitet und mit viel Dynamik 
und kreativen Ideen ausgearbeitet. Das Thema 
»gemein/de/sam.stark – Evangelische Jugendarbeit 
im Dekanat Weiden« nahm die rund 80 Synodalen 
in einen spannenden Tag mit.  
Der Gottesdienst zu Beginn wurde von 
Ehrenamtlichen und der Dekanatsjugendpfarrerin 
Endruweit als Stationengottesdienst gestaltet.  
Der Tagungsteil begann mit einem Clip, der die 
Jugendarbeit im Dekanat, das beinhaltet 
Gemeinden, Verbände und das Jugend-werk, mit 
der oft unterschätzten Vielfalt sichtbar machte. Mit 
einem Impulsvortrag durch Benjamin Greim, 
Referent für Gesellschaft & Sozialethik im Amt für 
Jugendarbeit, konnte die aktuelle Situation von 
Jugendlichen in Gesellschaft und Kirche verdeutlich 
werden. Die anschließenden Diskussionsgruppen 
brachten viele wertvolle inhaltliche Themen und 
Fragestellungen zu tage, die weiter bearbeitet 
werden müssen. 
Ein konkretes Ergebnis ist das »Konfestival«, der 
erste Konfirmandentag im Dekanat Weiden im 
Jahresbeginn 2019.  
Die Dekanatsjugendkammer hat sich seither in 
vielen Sitzungen und Gesprächen immer wieder mit 
dem Thema beschäftigt. Als ein weiteres Ergebnis 
ist nun ein Antrag an den DA zum Jahresende zu 
nennen. Hierbei bittet die Kammer Schwer-
punktsetzungen im Dekanat vorzunehmen. 
Jugendarbeit wird hier als wichtige 
Querschnittsaufgabe angesehen und bedarf im 
Hinblick auf die Zukunft massiver Unterstützung.  
Das Thema Jugendarbeit ist im Dekanat und in den 
Gemeinden angekommen. Wie die konkrete 
Umsetzung aussieht, wird sich zeigen. Fakt ist, es 
bedarf hier vieler Unterstützer, Hauptamtliche und 
Ehrenamtliche, um dieses Thema in der Zukunft fest 
zu etablieren und Kindern und Jugendlichen einen 
festen Platz in der Kirche zu geben! Das heißt 
Stärkung der Jugendarbeit vor Ort, auch in  

 
gemeindlichen Verbünden, wie es sie schon gibt. 
Andrerseits ergänzend dazu ein Zusammenschluss 
auf Dekanatsebene, wo es bereits eine Vielzahl an 
Veranstaltungen für das Dekanat gibt. 
 
 Dekanatsjugendpfarrerin 

Nach fast dreijähriger Amtszeit endete turnus-
gemäß die Beauftragung zur Dekanatsjugend-
pfarrerin von Stefanie Endruweit, Weiden. Wir 
danken ihr an dieser Stelle herzlich für ihr 
Engagement in der Jugendarbeit. Sie hat sich neben 
der Mitarbeit in der Dekanatsjugendkammer als 
stimmberechtigtes Mitglied besonders beim 
Zeltlager und bei den Grundkursen engagiert. Dies 
war ihr ein wichtiges Anliegen. So hat sie 
wesentlich die Neukonzeption der theologisch-
ethischen Einheiten bei den beiden Zeltlagern 
begleitet und mitgestaltet. Bei den Grundkursen hat 
sie bei den spirituellen Einheiten Akzente gesetzt 
und war immer Ansprechpartnerin für die 
Ehrenamtlichen, besonders bei theologischen 
Fragestellungen. 
Aus dem Pfarrkapitel konnte sich bis dato leider 
niemand finden, der diese Beauftragung 
übernehmen möchte. Dies bedauern wir 
außerordentlich. Wie sich die Aufgabe der 
Dekanatsjugendpfarrer künftig gestalten kann, ist 
derzeit offen und in einem Klärungsprozess. 
 
 Projektstelle Gedenken und Versöhnung 

Trotz Anlaufschwierigkeiten in diesem neuen 
Arbeitsfeld „Gedenken und Versöhnung“ im 
Dekanat, das im Evangelischen Jugendwerk 
angesiedelt ist, konnte die Arbeit nun gut begonnen 
werden. Dies beinhaltet die deutsch-tschechische 
Jugendarbeit im Grenzgebiet als auch bayernweite 
Projekte. Die Wichtigkeit dieses Themas wird uns 
tagtäglich in den Medien vor Augen geführt, 
regional und deutschland- bzw. weltweit. Neue 
Veranstaltungsformate (Schüleraktionstage, 
Bildungsveranstaltungen, Medienwochenenden für 
Jugendliche, Kunstwochenenden für Kinder etc.) 
konnten entwickelt werden und haben bereits 
erfolgreich stattgefunden bzw. sind in den finalen 
Planungen.  
Die Bonhoeffer-Jugendnacht und die Weihnachts-
wochenenden Kids sind vom Jugendwerk in neue 
verantwortliche Hände gelegt worden.  
Einen genauen Bericht der Projektstelle „Gedenken 
und Versöhnung“ findet sich auf den Seiten 14-15. 
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 Teilnehmendenaquise 

Wie informieren wir Mitarbeitende, Kinder, 
Jugendliche und Eltern? Wie können wir für unsere 
Veranstaltungen nachhaltig werben? Wie gewinnen 
wir Teilnehmende?  
So ist auch dies ein Dauerthema, das nicht nur uns 
beschäftigt, sondern viele Kirchengemeinden und 
andere Jugendwerke. Die Dekanatsjugendkammer 
diskutierte im vergangenen Jahr immer wieder 
kontrovers diesen Fragen, spätestens dann, wenn 
eine Veranstaltung mangels Teilnehmenden 
abgesagt werden musste. Nun, auch im Jahr 2018 
konnte hierfür leider nicht die goldene 
Königslösung gefunden werden. Deutlich wurde 
vielmehr, dass sich Gesellschaft und Jugend 
verändert hat, dass sich Jugendliche in vielen 
verschiedenen Settings bewegen, sich das Beste für 
sich und ihre Entwicklung und Bildung 
heraussuchen und wir als Evangelische 
Jugendarbeit in harter Konkurrenz mit anderen 
Anbietern stehen. 
So stehen einige zentrale Überlegungen im Raum, 
die wir sofort umsetzen und ausprobieren wollen. 

Aber wir sind noch nicht am Ende ... Die 
sozialen Medien wie Facebook, Instagram 
und WhatsApp wollen wir ganz klar stärker 
in den Mittelpunkt stellen und damit für 
unsere Angebote werben. Das heißt im 

Gegenzug aber auch, uns auf diesen Medien zu 
folgen und ein Interesse an der Arbeit zu haben. 
Auch unsere übersichtlich gestaltetet und in der 
Regel aktuelle Homepage auf www.ej-weiden.de 
muss regelmäßig besucht und in den Blick 
genommen werden. Ergänzend werden wir wieder 
selektiv auf die Retrovariante Postversand gehen 
und für bestimmte Events mit Flyern oder 
Postkarten werben. 
Durch die Öffentlichkeitsreferentin des Dekanates 
Susanne Götte bekommen wir sehr gute 
Unterstützung und hatten im vergangenen Jahr 
viele Berichte bei unserem lokalen Fernsehsender 
OTV, der evangelischen Funkagentur (Radio 
Ramasuri, Sonntagsblatt etc.) sowie dem 
Medienhaus Neuer Tag.  
Bestes Medium sicherlich ist und bleibt die 
Mundpropaganda. Dies zieht für uns ein qualitativ 
hochwertiges Angebot nach sich. Das ist oberster 
Maßstab, gelingt aber sicherlich nicht immer. 
Es muss ein gegenseitiges Wechselspiel sein: Das 
Jugendwerk muss sich mehr und deutlicher in der 
Öffentlichkeit präsentieren, gleichzeitig muss aber 
auch auf den bekannten Kanälen eine aktive 
Informationsgewinnung stattfinden. 

  
 Geschäftsstelle 

Viele kleine Themen, oft aber gigantische 
Zeitfresser, beschäftigten uns im vergangenen Jahr. 
Die Begleitung von Ehrenamtlichen nimmt spürbar 
zu und hat eine sehr immense Deutung gewonnen. 
Dies betrifft persönliche und berufliche 
Fragestellungen, Fragen zur individuellen Lebens-
gestaltung, aber auch theologische und fachliche 
Themen der Jugendarbeit. Sehr viel läuft in 
persönlichen Gesprächen, zwischen „Tür und Angel“ 
bei einer Tasse Kaffee oder bei „Auf a Spezi!“, dem 
Mitarbeitendentreff im Jugendwerk.  
Der fachliche Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen im Dekanat, als auch darüber hinaus im 
Kirchenkreis und auf Landesebene sind zunehmend 
wichtigere Elemente unserer Arbeit. Die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Selbstdarstellung sind 
wichtiger und umfassender geworden. Der breiten 
Vielfalt von Freizeitangeboten an die Gesellschaft, 
besonders auch für Jugendliche, wollen wir als 
Evangelische Jugend im Dekanat Weiden klar unser 
evangelisches Profil von Jugendarbeit mit 
christlicher und inhaltlicher Wertevermittlung 
entgegensetzen: „Tue Gutes und rede darüber!“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauerthema Liederbuch: Hier konnten nach den 
Jahren des Hin und Her nun in der zweiten 
Jahreshälfte Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ein 
neues Team hat sich gefunden und die Liedauswahl 
endgültig vorgenommen. Die Lieder sind textlich 
mit Gitarrengriffen erfasst. Durch die sehr 
aufwendige Recherchearbeit der Liedrechte und die 
ausgesprochen komplizierte Gestaltung durch 
unsere Grafikerin zieht sich das Liederbuch noch in 
dieses Jahr. Bis Pfingsten wird es nun endlich da 
sein. Wir freuen uns sehr über die bisher 
eingegangen Spenden in Höhe von 3.300 €, die 
wesentlich zur Finanzierung beitragen werden.  
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Für YouCom.2019 und die Zeltlager haben wir dann 
endlich unser eigenes Liederbuch im Gebrauch. 
Um dem Bedürfnis von Gesprächen und 
Zusammenkommen in einem unbeschwerten 
Rahmen zu ermöglichen, gab es sechsmal das neue 
Format „Auf a Spezi!“ für Mitarbeitende. Dieser 
Treffpunkt im Jugendwerk wurde von vielen 
Mitarbeitenden sehr gerne angenommen und wird 
fortgesetzt. 
Die Arbeit der beiden Freiwilligen im Sozialen Jahr 
(FSJ) ist mittlerweile fester Bestandteil im 
Jugendwerk und nicht mehr wegzudenken. 
Inhaltliche Angebote im Jugendwerk und im 
Rahmen der Projektstelle werden so übernommen. 
Aber auch viele notwendige organisatorische Dinge 
wurden hier zuverlässig übernommen. 
Das Thema »Datenschutz und DSGVO« hat über den 
Sommer vieles dominiert. Wir sind dankbar, dass 
durch Unterstützung vieler die wesentlichen Punkte 
zum Schutz der Daten von Mitarbeitenden und 
Teilnehmenden unkompliziert umgesetzt werden 
konnten. Für uns als Jugendwerk ist es wie bisher 
wichtig, sorgsam und verantwortungsvoll mit den 
uns gerade bei Freizeitmaßnahmen zur Verfügung 
gestellten sensiblen Daten umzugehen. In diesem 
Zuge wurde auch unsere Online-Anmeldung auf 
den neuesten Stand gebracht. 
  
 Ausblick 2019 

Aus den vorangegangenen Berichten ergibt sich 
eine klare inhaltliche Ausrichtung für das Jahr 
2019:  
Die Synode klingt nach: Die Zusammenarbeit mit 
Kirchengemeinden weiter voranzubringen, 
Jugendarbeit in den Gemeinden und in 
Gemeindeverbünden muss weiter gestärkt werden. 
Jugendarbeit muss als zentrale Querschnitts-
aufgabe im Dekanat verankert werden. 
Mitarbeitende, die vorrangig bei Veranstaltungen 
des Jugendwerks dabei sind, sollen die Vielfalt von 
Veranstaltungen wieder und neu entdecken, 
durchaus auch als Teilnehmende. Dabei spielt das 
„Wir-Gefühl“, die Gemeinschaft unter den 
Mitarbeitenden eine wesentliche Rolle. Dazu gibt es 
im Mai 2019 ein neues Format. Auf dem Zeltplatz 
in Plößberg findet »Einmal Auszeit bitte!« statt. 
Dieses offene Angebot mit Workshops, Lagerfeuer, 
Essen und vielen guten Gesprächen soll 
Mitarbeitende einladen, zwanglos sich besser 
kennenzulernen und miteinander in Kontakt zu 
kommen. Wir sind dankbar, dass sich ein 
engagiertes Team Ehrenamtlicher darum bemüht. 
 

 
Wie im Immobilienbericht bereits darstellt, sind die 
anstehenden Baumaßnahmen am Zeltplatz ein 
überbordendes Thema aufgrund der Kosten-
explosion geworden. Wie es weiter geht, wird sich 
zeigen. Aber wir sind dankbar für die offenen und 
konstruktiven Gespräche mit dem DA. Es wird ein 
Kraftakt werden, bei dem wir auch über die 
tatkräftige Unterstützung durch den Förderverein 
angewiesen sind. 
Neu in Planung für die Pfingstferien ist eine 
Jugendfreizeit in Schweden. Um gemeinsam 
Ressourcen nutzen zu können, haben wir einen 
neuen Verbund geschaffen. Zusammen mit der 
Evangelischen Jugend in Regensburg und dem 
Kreisjugendring Neustadt an der Waldnaab wird es 
eine große Freizeit in Sysslebäck geben, mit einem 
fantastischen Angebot zu einem unschlagbaren 
Preis. Alle Informationen mit der Online-
Anmeldung sind bereits auf unserer Homepage 
www.ej-weiden.de.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und zu guter Letzt schon der Blick in 2020, 
wenngleich die Vorbereitungen zentral in diesem 
Jahr beginnen. Es steht ein Jubiläum an. Wir feiern 
40 Jahre Zeltlager. Im Jahr 1979 gab es die ersten 
Zeltlager der Evangelischen Jugend in Plößberg, 
damals noch auf dem sich im Besitz der 
Evangelischen Landeskirche Berlins befindenden 
Platz. Dies änderte sich im Jahr 2000, als das 
Dekanat den Platz gekauft hat. Die 
Dekanatsjugendkammer hat dazu zwei Beschlüsse 
gefasst. Zu einen soll es eine Festchronik geben. 
Zum anderen ein „Come together“ am Zeltplatz.  
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Diese „doppelten“ Jubiläumsfeierlichkeiten werden 
nach der Zeltlagersaison begangen. Bitte schon 
jetzt den Termin vormerken: 3. und 4. September 
2020. 
 
 Und zum Schluss … 

Evangelische Jugendarbeit. Aus gutem Grund. Zeit 
für Kinder und Jugendliche. Denn die brauchen wir 
immer mehr. Zeit in allen stressigen Momenten, in 
denen sich kaum Wertvorstellungen vermitteln 
lassen, in dem wenig Zeit für die wunderbare 
Botschaft des Glaubens und des Evangeliums mehr 
scheint. Inhalte, die Menschen über viele 
Jahrhunderte getragen haben. 
Deshalb freuen wir uns immer wieder über die 
vielen Kinder und Jugendlichen, Mitarbeitenden 
und Eltern, die die prägenden und nachhaltigen 
Gemeinschaftserlebnisse unter dem Segen Gottes in 
evangelischer Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
bewusst erleben. Aus gutem Grund. Das braucht 
unsere Gesellschaft dringender denn je. Wir wollen 
und müssen uns für diese wertvollen christlichen 
Werte und Erfahrungen einsetzen und dafür 
Familien gewinnen! Für Evangelische Jugendarbeit. 
Weil wir etwas zu sagen haben. 
Darüber sind wir absolut glücklich und sehr 
dankbar: Viele Ehrenamtliche, die sich engagiert für 
Evangelische Jugendarbeit eingesetzt haben und 
dabei teils über sich hinaus gewachsen sind. 
Deutlich erkennbar eine sehr positive Entwicklung 
vieler junger Persönlichkeiten. Viele Jugendliche, 
die sich einbringen, etwas voranbringen wollen und 
damit der Jugendarbeit ein Gesicht geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aber auch in seelsorgerlicher Herausforderung: 
Teilnehmende und Mitarbeitende, die das Gespräch 
über die eigene Lebensgestaltung- und Planung 
suchen, Rat brauchen, Fragen der Jugendarbeit 
erörtern wollen, jemandem zum „Reden“ brauchen, 
die sich intensiv im geschützten Rahmen von 
evangelischer Jugendarbeit Gesprächspartner 
suchen. 
All diese Höhen und Tiefen zusammen zu bringen 
ist manchmal sehr schwierig, zeitintensiv und 
nervenaufreibend. So sind im Interesse unseres 
Klientels, Teilnehmende und Mitarbeitende, ein 
Engagement und ein voller Einsatz der 
Dekanatsjugendreferenten unerlässlich, um 
theologische wie pädagogische Standards zu 
setzen, um die qualitative Jugendarbeit im Dekanat 
Weiden zu halten. 
 
Aber wir sind dankbar. Dankbar für allen Segen, den 
Gott auf uns und unsere Arbeit gelegt hat. 
 
Ein Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich teils in 
einem unvorstellbaren Maß für die Jugendarbeit im 
Dekanat engagieren. Ein Dank an die gute 
Zusammenarbeit im Jugendwerksteam, unseren 
Mitarbeitenden im Jugendgästehaus Altglashütte 
und dem Zeltlagerplatz Plößberg, dem 
Dekanatsausschuss und allen weiteren Partnern der 
Jugendarbeit. Danke. Das ist nicht selbst-
verständlich. Und das stärkt uns den Rücken! 
 
Doris Kick und Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Dekanatsjugendkammer 
 

Die Dekanatsjugendkammer (DjKa), 

auch „Kammer“ genannt, ist das Beratungs- 

und Entscheidungsgremium 

in Sachen Jugendarbeit für den Dekanatsbezirk 

Weiden. 

 
Der evangelischen Verbandsjugend gehören 

gegenwärtig folgende eigenständige 

Zusammenschlüsse evangelischer Jugendarbeit 

an: […] - Verband Christlicher Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder (VCP) -Landesverband Bayern“ 

(Ordnung der Evangelischen Jugend in Bayern).  

Dieser Sache nahmen wir uns an und luden den VCP 
zu einer Kammersitzung im Monat Februar ein. 
Strukturen wurden erklärt und Ideen gesponnen. In 
der Folge gab es gegenseitige Besuche auf 
Freizeiten und Veranstaltungen - ein Netzwerk zum 
Austausch wurde errichtet. Schnell wurde klar, dass 
eine gewisse Regelmäßigkeit der Vernetzung 
geschaffen werden muss. Am 11. Juli 2018 wurde 
Anna Nikol (Regionsvorsitzende der Pfadfinder-
region Fichtelgebirge) als Erwachsenenvertreterin 
in die Dekanatsjugendkammer gewählt. Ihrer 
Vorgängerin Christin Zwarg danken wir für den 
Einsatz und die investierte Zeit. 
 
„gemein/de/sam.stark“ - Evangelische 

Jugendarbeit im Dekanat Weiden  

„Verschiedene Charaktere stoßen aufeinander und 
ziehen gemeinsam an einem Strang“ – Franziska 
Lang (stellvertretende Vorsitzende der Dekanats-
jugendkammer) 
„Diese strahlenden Kinderaugen machen einen 
schon glücklich“ – Maximilian Hartinger (Vor-
sitzender des Leitenden Kreises) 
„Verantwortung zu übernehmen ist ziemlich cool“ – 
Veronika Bartl (Ehrenamtliche im Dekanat) 
„Mich motiviert die Dankbarkeit der Kinder und 
Jugendlichen“ – Johannes Seckler (Zeltlagerleitung 
2018 und 2019) 
Das alles bekamen die Synodalen auf der 
Frühjahrssynode am 17.03.2018 zu spüren. Was 
zeichnet Evangelische Jugendarbeit im Dekanat 
Weiden aus? Wer ist daran beteiligt? Warum 
arbeiten ehrenamtliche Menschen mit? Den ganzen 
Vormittag wurde sich unterhalten, in Kleingruppen 
diskutiert und vorausgeschaut. Eine tolle 
Veranstaltung mit Blick auf die Zukunft.  

 
DINGE, FÜR DIE ES SICH LOHNT – sich 

auszutauschen 
Unter diesem Motto war Tanja Fichtner 
(Projektreferentin für Gedenken und Versöhnung) in 
der März-Sitzung zu Gast. Informativ und spannend 
war die Vorstellung der neuen Projektstelle, des 
Aufgabenfeldes und natürlich auch der neuen 
Referentin persönlich. Es wurden Weichen gestellt 
für eine gute Zusammenarbeit.  
 
Über den Tellerrand blicken 

Im Monat Mai war die Dekanatsjugendkammer des 
Nachbardekanats Regensburg zu Gast in Weiden. 
Als Folgeveranstaltung unseres Besuchs in 
Regensburg im Jahr 2017 war es wieder einmal 
spannend zu sehen, wie viele Verknüpfungspunkte 
beide Kammern doch haben. Deswegen soll der 
Kontakt nicht abbrechen. Im Jahr 2019 ist bereits 
ein drittes Treffen in Planung. 

 
Förderverein Zeltlager Plößberg e.V. zu Gast 

Der Förderverein war in der Juni-Sitzung Gast der 
Dekanatsjugendkammer. Benefizkonzert, Arbeits-
einsatz am Zeltplatz, Elterncafé – nur eine kleine 
Auswahl an Themen, welche miteinander 
besprochen wurden. Ein reger Austausch mit 
gemeinsamen Ideen und Phantasien.  
 
Wir bleiben in Bewegung 

Im Jahr 2018 bewegten wir uns auch wieder im 
Dekanat. So waren wir im Juli in der 
Kirchengemeinde Vohenstrauß zu Besuch. Es ist 
immer wieder schön zu beobachten, wenn 
Gespräche Früchte tragen. So wurde sich 
gewünscht, dass die Sunday Night Church 
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auch einmal in Vohenstrauß Halt macht. Am 
31.03.2019 ist es auch schon so weit. Super! 
 
Vielen Dank für Eure Einsatzbereitschaft 

Im Sommer stehen unsere beiden Zeltlager im 
Fokus. Im Namen der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden darf ich mich bei Elena Baunoch, 
Verena Würth, Bene Haderer und Johannes Seckler 
bedanken. Schön, dass Ihr Verantwortung 
übernommen und die beiden Zeltlager als 
ehrenamtliche Lagerleitung neben Doris Kick und 
Thomas Vitzthum aus dem Jugendwerk begleitet 
habt. Im Gegenzug wünschen wir Johannes 
Spickenreuther, Tim Hartmann, Korbinian Schwab 
und Johannes Seckler viel Erfolg bei den Lagern 
2019. 
 
Die Geschichte unseres Zeltlagers – 40 Jahre 

Zeltlager und 20 Jahre Zeltplatz Plößberg 

Unvorstellbar, wie lange es unser geliebtes Zeltlager 
schon gibt. Weit ist das Jubiläum im Jahr 2020 auch 
nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir richtige 
„Kenner“ eingeladen. Vielen Dank an Tina Meyer, 
Jens Meyer und Oliver Ibisch. Gerne erinnern wir 
uns an Eure Erzählungen aus vergangenen Tagen. 
Gemeinsam haben wir zurückgeblickt auf das was 
war und vorausgeschaut auf das was kommt. 
Zusammen möchten wir ein tolles Jubiläum feiern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willkommen zurück 

Auf der Gremienklausur durften wir ein 
altbekanntes Gesicht begrüßen und gleichzeitig als 
stellvertretende Vorsitzende der Dekanats-
jugendkammer wählen. Franziska Lang wurde auf 
der Herbstvollversammlung als Jugendvertreterin in 
die Kammer geschickt. Bei Ihrer Vorgängerin Lena 
Meixner bedanken wir uns für die Arbeit als 
Jugendvertreterin aber natürlich auch als  

 
stellvertretende Vorsitzende. An dieser Stelle 
möchten wir uns auch bei Pfarrerin Stefanie 
Endruweit bedanken. Über Jahre hast du unsere 
Jugendarbeit mitgestaltet – deinen theologischen 
und menschlichen Input geleistet. Dafür möchten 
wir uns bei dir sehr herzlich bedanken und dir 
Gottes Segen wünschen.  
 
Zu guter Letzt … 

Zum Abschluss des Berichts der Dekanats-
jugendkammer möchte ich auf zwei Themen 
gesondert eingehen: 
Einerseits auf die Schwerpunktsetzung Jugend-
arbeit andererseits auf die Baumaßnahmen am 
Zeltplatz in Plößberg. 
Beide Themen schließen sich meiner Meinung nicht 
aus. Die Jugend ist quirlig und lebhaft – voller 
Freude und Tatendrang. Unter Beweis konnten wir 
dies schon auf der Frühjahrssynode stellen. Wir als 
Kammer möchten Jugendarbeit in den Fokus 
rücken, denn Jugendliche sind die Erwachsenen von 
Morgen. Aus diesem Grund erging an den 
Dekanatsausschuss ein Antrag, das Thema „Kinder- 
und Jugendarbeit“ für die nächste Amtsperiode als 
Schwerpunktthema für das Dekanat aufzunehmen. 
Nur so können die Gemeinden, die Verbände als 
auch das Dekanat Fahrt aufnehmen und sich für die 
Zukunft rüsten.  
Wie oben benannt, ist die Jugend voller Tatendrang. 
Auf dem Zeltplatz in Plößberg werden Jahr für Jahr 
tolle Geschichten geschrieben. Gute Erinnerungen 
basieren auf guten Rahmenbedingungen. Jahr für 
Jahr erweist es sich als schwieriger, diese 
Bedingungen aufrecht zu halten. Es müssen 
Generatoren für die Stromversorgung errichtet 
werden, zudem erweist sich die Waschküche als zu 
klein. In der Küche hat man zu wenig Herdplatten 
für beinahe 150 Personen. Wir als Evangelische 
Jugend im Dekanat stehen dafür ein und machen 
auch Druck, dass die Thematik der Baumaßnahmen 
endlich auf allen Ebenen präsent wird. Deshalb 
stellte die Dekanatsjugendkammer den Antrag an 
den Dekanatsausschuss, die Planungen für den 
Zeltplatz wiederaufzunehmen. Mit Erfolg! Doch 
damit ist es nicht getan. Alle Eventualitäten müssen 
geklärt und dem Dekanatsausschuss die Ergebnisse 
vorgelegt werden. Wir sind dran! Wir möchten 
Veränderung! Wir möchten Zukunft! 
 
Timmy Joe Schlesinger 
Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Leitender Kreis 
 
Nach einer überstandenen Gremienklausur griffen 
wir im Januar direkt unsere erste gemeinsame 
Aktion an. Ein Datingabend für unser Zeltlager. 
Mit circa 20 Leuten verbrachten wir einen tollen 
Abend mit Kennlern- und auch Brettspielen aller 
Art. Zwar konnten wir keine neuen Familyteamer 
zusammenführen, Spaß hat es aber trotzdem 
gemacht! 
 
Wenig später reisten wir, ausgestattet mit Schlitten 
und Schneeklamotten, zum Arber. Dort wollten wir 
die Rodelpiste des Oberpfälzer Hausbergs unsicher 
machen. Nachdem jeder einen Schlitten 
ausgeliehen und sich gut eingepackt hat, machten 
wir uns (per Gondel) auf den Weg Richtung 
Bergstation. Einige Abfahrten, Wettrennen und 
Unfällen später machten wir einen Boxenstopp in 
einer der Gaststätten. Von Käsespätzlen und 
Burgern gut gesättigt fuhren wir noch mehrere 
Male bergab und schließlich nach Hause. 
 
Ein paar Wochen später kam es zum allerersten 
Konventchen der Evangelischen Jugend im Dekanat 
Weiden. Da in den Vorjahren die Teilnehmerzahlen 
unserer Vollversammlung stetig bergab ging, 
probierten wir es nun mit dem Konventchen, dem 
Eintageskonvent. 
Mit knappen 30 Leuten führten wir interessante 
Diskussionen und hörten uns auch bis in den Abend 
hinein spannende Berichte aus den Gemeinden, 
Gremien und Verbänden an. Schade daran ist nur, 
immer dieselben Personen zu sehen. Deshalb rufen 
wir euch an dieser Stelle schon einmal dazu auf, 
euch doch im Oktober, 18.-20.10.19, die drei Tage 
freizuhalten. 
Neben einem actionreichen Wochenende werden 
auch Neuwahlen stattfinden, die ohne euch nur 
halb so interessant werden. Also seid dabei! 
Wie ihr euch sicherlich denken könnt, gibt es nicht 
nur in Weiden eine EJ oder einen Leitenden Kreis. 
Deshalb reisten wir als LK in das Nachbardekanat 
Regensburg, um uns dort gewisse Eindrücke der 
dortigen Jugend- und Gremienarbeit zu 
verschaffen. Bis in die Nacht hinein konnten wir 
viele Erfahrungen sammeln, damit wir euch noch 
bessere Aktionen anbieten können! 
 
An den Ideen des Junis fuhren wir höchst motiviert 
in das beschauliche Konnersreuth. Der  

 
Kreisjugend- und Familientag 2018 fand dort 
nämlich statt und wir durften als evangelische 
Jugend auf keinen Fall fehlen. Mit dabei hatten wir 
den Turmbau zu Babel, das Kinderschminkset, 
Haarbänder und den guten alten Barfußpfad. Die 
Kinder waren begeistert, wir waren es auch. 
 
Sommer, Sonne und …? Badespaß! Unsere nächste 
LK-Aktion ereignete sich am Monte Kaolino. Es 
wurde geklettert und gekämpft, geschwommen und 
geschwitzt. Ein wahrlich heroischer Auftritt der EJ 
im Zusammenspiel mit unseren Freunden des VCPs 
Weiden. Dies wurde zu guter Letzt natürlich mit 
einem schmackhaften Eis gefeiert. 
 
Auch im Jahr 2018 durfte das Kinderbürgerfest auf 
dem LK-Plan nicht fehlen. Viele wissbegierige 
Besucher fanden zu unserem Stand und hörten sich 
gerne etwas über Jugendarbeit an, während die 
Kinder sich von uns mit Kinderschminke und Co 
bespaßen ließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Beste kam schließlich zum Schluss. Unser 
geliebter Konvent musste aufgrund einer zu 
geringen Teilnehmerzahl von 3 Tagen auf einen 
einzigen Vormittag reduziert werden. Dennoch 
wurde fleißig gewählt und diskutiert. Nun arbeiten 
Franziska Lang als stellvertretende Kammer-
vorsitzende und Lukas Lang als neues LK-Mitglied 
für ein Jahr in unseren Gremien mit. Viel Erfolg! 
Viel ist das Jahr über geschehen. Bergauf und 
bergab ging es und nun hoffentlich 2018 nur noch 
bergauf weiter! In unserem letzten Jahr als 
Gremium möchten wir euch natürlich nochmal alles 
bieten, was in unserer Kraft liegt. Also: Seid bei den 
Aktionen mit dabei (vor allem am Konvent) und 
bringt euch ein! Nicht nur als Gruppe sind wir EJ, 
sondern jeder von uns ist es auch als einzelner.  
 
Maximilian Hartinger 
Vorsitzender des Leitenden Kreises 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Gedenken und Versöhnung 

 
September 2018, ein warmer Spätsommertag im 
Jüdischen Viertel in Prag: Gebannt lauschen 20 
Jugendliche aus dem Dekanat Weiden und der 
Gemeinde der Böhmischen Brüder in Asch Eva 
Kuželova. Sie berichtet vom religiösen und 
weltlichen Leben der Prager Juden und von der 
Flucht ihres Vaters aus Auschwitz-Birkenau. Es ist 
eine der intensivsten Begegnungen während des 
Medienwochenendes „Anders“ in der tschechischen 
Hauptstadt. Aber auch mit dem Thema politischer 
Widerstand beschäftigt sich die deutsch-
tschechische Gruppe, unter anderem auf einem 
Spaziergang auf den Spuren oppositioneller 
Studenten im Jahr 1989 und im berühmten Garten 
der Deutschen Botschaft, der 1989 über 4000 
Flüchtlinge aus der damaligen DDR beherbergte.  
Deutsch-tschechische Geschichte aus beiden 
Perspektiven sehen, Vergangenheit hautnah erleben 
– für die Teilnehmer ein echtes Aha-Erlebnis und 
Anlass für viele Diskussion. Dieser Austausch, dieser 
Weg zum gegenseitigen Verständnis ist der Kern des 
Projektes zur grenzüberschreitenden Jugendarbeit 
für Versöhnung und Verständigung in Bayern und 
Tschechien, dass die Projektstelle für Gedenken und 
Versöhnung und die Gemeinde der Böhmischen 
Brüder in Asch von 2017-2020 gemeinsam 
durchführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Zeitzeugen weniger werden stellt sich auch für 
die Gedenkstättenarbeit im Dekanat ganz neu die 
Frage: wie können wir das Lernen aus der 
Geschichte neu gestalten?  
Unsere Antwort lautet: wir erleben Geschichte 
gemeinsam mit Jugendlichen hautnah und vor Ort.  
 
 

 
Etliche Schulen im Dekanat konnten ebenfalls für 
das Projekt gewonnen werden. Die Pestalozzi-
Schule in Weiden und ihre Partnerschule in 
Eger/Cheb startete mit Hilfe der Projektstelle im 
Dezember 2018 das Projekt „(Dis-)connected“. Die 
Schüler lernen drei Monate lang die Schicksale von 
Menschen im Grenzland kennen und führen 
Interviews. Bei ihrem ersten Projekttag 
beschäftigen sie sich unter anderem mit dem 
Tachauer Frank Kohner, der vor den National-
sozialisten nach New York fliehen musste und dort 
zu einem der größten Spielzeugproduzenten 
Amerikas wurde – unter anderem mit Mensch-
ärger-dich-nicht-Figuren aus dem Oberpfälzer 
Wald. Lidmila Vyskova aus Pilsen musste als junge 
Frau Zwangsarbeit in München leisten und konnte 
nur durch einen glücklichen Zufall zu ihrem 
Verlobten zurückkehren.  Höhepunkt des 
Rechercheprojekts ist eine gemeinsame Abschluss-
präsentation im März 2019 in Weiden. 
Auch weniger bekannte Erinnerungsorte sollen im 
Rahmen des Projektes zum Reise- und 
Begegnungsziel werden. Dazu waren im letzten 
Jahr intensive Recherchen und Erkundungen nötig, 
um diese Orte für Jugendgruppen erlebbar zu 
machen.  Nur wenige wissen z.B. dass in 
Joachimsthal im Erzgebirge Ende der 40er Jahre 
deutsche Kriegsgefangene im Uranabbau arbeiten 
mussten. Wenige Jahre später waren in den 
Arbeitslagern, der sogenannten Joachimsthaler 
Hölle, tschechische politische Gefangene interniert. 
Wir bereiten gerade ein Projekt vor, in dem 
Berufsschüler aus dem Dekanat und aus Tschechien 
mit einem Zeitzeugen versuchen, ein von den 
Gefangenen heimlich selbstgebautes Radio 
nachzubauen.  
Spannend waren auch die Recherchen und 
Zeitzeugen-Gespräche für die Grenzland-
wanderung vom 19.-21.07.2019. Was bedeutete 
das Ende des friedlichen Zusammenlebens von 
Deutschen und Tschechen im Grenzgebiet für die 
Bewohner von Paulusbrunn, Neulohsimsthal und 
Hermannsreith? Wie erlebten die tschechischen 
Grenzer im Oberpfälzer Wald den Eisernen 
Vorhang? Welche Verbindungen sind nach seinem 
Fall möglich geworden? Und welche Rolle kann ein 
Oberpfälzer Misthaufen in der Weltgeschichte 
spielen?  
Völkerverständigung beginnt allerdings schon bei 
den Kleinsten, deshalb spielen die Kinderprojekte 
eine ganz besondere Rolle in der Arbeit der 
Projektstelle.  
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An den deutsch-tschechischen Weihnachts-
wochenenden am 2. und 3. Adventswochenenden 
feierten insgesamt fast 70 Kinder aus beiden 
Ländern gemeinsam Advent und genossen den 
Winter auf der verschneiten Altglashütte. Dieses 
Projekt setzt auch in der Zusammenarbeit von 
deutschen und tschechischen Ehrenamtlichen 
Maßstäbe. In zwei intensiven Vorbereitungstagen 
beschäftigte sich das 32-köpfige deutsch-
tschechische Team intensiv mit Teambuilding, 
Methoden und der gemeinsamen Planung der 
beiden Wochenenden. 
Mit „Kinder, Kunst und Kloster“ im Stift Tepl kam in 
diesem Jahr ein innovatives neues Format hinzu. 
Kreativität, kindgerechte Spiritualität und Kloster-
leben machten dieses deutsch-tschechische 
Kinderwochenende im April 2018 für insgesamt 25 
Kinder zu einem ganz besonderen Erlebnis. Es wird 
in diesem Jahr im Mai wiederholt.  
Über 300 Kinder und Jugendliche haben im ersten 
Projektjahr bereits an diesen und anderen 
Begegnungen teilgenommen und damit die 
Erwartungen weit übertroffen – gute Voraus-
setzungen für ein spannendes Projektjahr 2019 an 
neuen und alten Orten.  
Auch die bewährte Zusammenarbeit mit der 
pädagogischen Abteilung der Gedenkstätte 
Flossenbürg wurde fortgesetzt und intensiviert, u.a. 
im Bereich Workshop-Programm für Konfirmanden, 
bei der Entwicklung deutsch-tschechischer 
Workshop-Formate und in der Zusammenarbeit mit 
dem Interreligiösen Arbeitskreis der 
Geschichtswerkstatt Minsk.  
Der umstrittene Kreuzerlass der bayerischen 
Landesregierung, der unter anderem von der 
Landesjugendkammer der EJB und dem Bund der 
Katholischen Jugend Deutschland deutlich kritisiert 
wurde, war der Anlass, mit der Katholischen 
Jugendstelle in Weiden und Vertretern der 
Dekanatsjugendkammer eine Arbeitsgruppe zu 
gründen, die aktuelle gesellschaftlichen 
Entwicklungen begleitet und diskutiert.  
Die Arbeitsgruppe nahm unter anderem gemeinsam 
am Workshop „Den Parolen Paroli bieten“ mit 
Jürgen Kricke (Evangelische Landjugend) am 18.09. 
in Weiden teil und beteiligte sich gemeinsam am 
„Runden Tisch für neues Engagement“ in Weiden.  
Vorläufiger Höhepunkt der Kooperation war der 
Workshop #denklocker – Nachdenken, Diskutieren, 
Wahrheit im Netz am 19.01.2019 im JUZ Weiden.  
 
 
 

 
Die Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer, 
Motivation und Antrieb für die Arbeit der 
Projektstelle, begleitet uns natürlich durch das 
ganze Jahr. Die Vorbereitung auf die Bonhoeffer-
Jugendnacht begann in diesem Jahr schon im 
November mit einem Konfi-Tag zum Thema „Wer 
glaubt, flieht nicht“, bei dem insgesamt 28 
Konfirmanden aus dem Flosser Land teilgenommen 
haben. Auch die Vorbereitungen auf den 75. 
Todestag Dietrich Bonhoeffers im Jahr 2020 und 
das dann geplante Jugendtreffen laufen weiter 
Hochtouren. 
Aktuelle politische Ereignisse und Debatten haben 
uns auch 2018 in unserer Überzeugung bestärkt: 
der Einsatz für Versöhnung, Frieden und würde-
volles Gedenken ist und bleibt wichtiger denn je – 
wir werden gemeinsam mit unsren Partnern auch 
2019 für Dialog und Verständigung auf Augenhöhe 
einstehen. 
 
Tanja Fichtner 
 
 
Die Projektstelle wurde am 01.12.2017 beim 
Dekanatsjugendwerk eingerichtet und wird von 
dem EU-Programm ETZ Ziel-3 und der 
Evangelischen Landeskirche finanziert.  
 

 
 
 

sslos einzustehen.  

Und mir scheint,  

der Friede und die soziale Gerechtigkeit, 

oder eigentlich Christus  

sei so etwas“  

 

 

Dietrich Bonhoeffer, 1935, in einem Brief  

an seinen Bruder Karl-Friedrich 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Sunday Night Church 

 
Beim Jugendgottesdienst in Floß 

  geht´s auf in die Zukunft! 

 
Diesem Leitspruch widmete sich die Sunday Night 
Church am 25. November 2018 im Flosser 
Gemeindehaus. Die Jugendgruppe Plößberg – Floß 
– Püchersreuth – Wildenau hat mit großartiger 
Hilfe von Pfarrer Römischer und in Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden 
einen relaxten Jugendgottesdienst auf die Beine 
gestellt. 
Schon in der Vorbereitungszeit hat der Spaß nicht 
gefehlt. Auch wenn nicht immer alles am 
Schnürchen lief, hat die gute Zusammenarbeit ihre 
Wirkung gezeigt. Ein weiterer Grund für die lockere 
Stimmung und die Kreativität könnten natürlich 
auch die Süßigkeiten, die jedes Treffen mitgebracht 
wurden, gewesen sein … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Tag des Gottesdienstes herrschte bereits am 
Nachmittag im Gemeindehaus voller Betrieb, doch 
niemand ließ sich aus der Ruhe bringen. Um 18 Uhr 
war der Raum, in dem der Gottesdienst stattfand, 
mit über 80 Personen brechend voll. Die jungen 
Bläser des Flosser Posaunenchores begrüßten alle 
mit einem Lied. Anschließend leiteten drei 
Jugendliche durch ein Mini-Theaterstück geschickt 
zu der Bibelstelle des Gottesdienstes über. Im 1. 
Buch Mose, Kapitel 12 geht es um Abraham, der von 
Gott den Auftrag bekommt, in ein neues, ihm 
unbekanntes Land zu ziehen. Das Theaterstück 
zeigte eine Variante der Geschichte in unserer Zeit. 
Es handelte auch von einer Person, die in eine  

 
ungewisse Zukunft geschickt wird, jedoch in Gott 
vertraut und daran glaubt, dass alles gut wird. 
Doch an diesem Abend hatten die Besucher auch 
die Möglichkeit, sich mit ihrer eigenen Zukunft 
auseinanderzusetzen. An den verschiedensten 
Stationen konnten Zukunftsängste und –
Hoffnungen, Sorgen und Wünsche behandelt 
werden, was großen Anklang fand. Nach dem 
actionreichen Teil ließen Lieder, Gebete und eine 
kurze Predigt wieder zur Ruhe kommen. 
Zuletzt luden die Organisatoren noch auf ein 
gemütliches Beisammensein mit knusprigen Brot 
und selbstgemachten Aufstrichen und Dips ein. 
Viele nutzten die Zeit zum Plaudern und auch einige 
Klavierstücke wurden zum Besten gegeben. 
Ein schöner und lockerer Abend neigte sich dem 
Ende zu. Und weil alles so wunderbar geklappt hat, 
freut sich die Jugendgruppe schon auf die nächste 
Zusammenarbeit mit der EJ.  
Denn wer weiß, was die Zukunft noch so alles bereit 
hält … 
 

Karin Raab 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Jugendbegegnung Israel 
 

Project Peacemaker 

Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 

im Scout Camp Ramat Yohanan in Israel 

vom 7.-17. Februar 2018 

 
From the 7th of February to the 17th of February 
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, Regensburg 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 interessing 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  

 
afternoon we had a very controversial panel 
discussion about “Religious tolerance” of a Sheikh, 
a Rabbi and an Anglican Priest. Preparing the panel 
discussion, 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 
presentations (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 
Jerusalem. We saw and experienced the whole city 
with an arabic tour guide, who showed us the 
Western 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 
Jerusalem, a meeting with the German protestant 
provost and had a stunning view on Jerusalem. On 
our way back to the hotel we visited the orthodox 
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 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 impressions everybody got. Even 
bigger is the amount of impressions, feelings and  
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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 characterized 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 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Internationale Jugendbegegnung 

 
International Youth Exchange 

im Al Yakhur Hostel in Haifa/Israel 

vom 23. Juli – 6. August 2018 
 
 

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 Českobratrske cirve 
evangelické v Aši, from the Czech Republic and 9 
members of our EJ. 
This project carried on the International Youth 
Exchange of 2017 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 
Scouts camp for Children to get to know more 
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 Rock, the Western 
Wall and the Church of the Holy Sepulcher. 

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. 

 

Building bridges: 

That’s me. What about you? 

Home. Cultures. Commonalities. 
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And we all have different views on what our home 
actually is and what it takes to make a home a 
home a home. 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 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Zeltlager Small 
 
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 Vorbereitungs-
wochenende, 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 
beispielsweise aus den verschiedensten 
Bastelaktionen für eine Wikingerausrüstung, 
Nachmittagen mit verschiedenen Referenten, wie 
dem Förster oder einer Zauberin oder auch einer 
Stunde im Pool oder unserer neuen Hüpfburg 
bestanden, wuchsen die Kinder auch außerhalb 
ihrer Gruppe zusammen. Bei Großgruppenspielen 
wie ''Nur die Harten kommen in den Garten'', 
Canuma oder dem heiß ersehnten Geländespiel, bei 
dem die Kinder Wicki halfen, seine Männer aus der 
Herrschaft des schrecklichen Svens zu befreien, 
lernte 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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 Jahresrückblick 2018 
 

 Zeltlager Large  
 

Wikinger - Zeltlager auf großer Fahrt! 

 
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 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  
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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 Abschluss-
andacht, 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  
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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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Jahresrückblick 2018 
 

 Weihnachtswochenenden Kids 
 
Am zweiten und dritten Adventswochenende 
fanden auf der der Jahreszeit entsprechend 
dekorierten Altglashütte wieder die deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden Kids statt. 
Mit dabei waren mehr als 80 Kinder und Mitarbeiter 
aus Deutschland und Tschechien.  
 
Angefangen beim Check-in am Freitag ging es 
weiter mit dem Beziehen der Zimmer und der 
Verabschiedung von den Eltern. Nach dem 
Abendessen begann der Spieleabend, der mit 
Kennenlernspielen und Sprachanimation für viel 
Spaß, Bewegung und Abwechslung sorgte. Darauf 
folgte eine Andacht, in der es um einen Mann ging, 
der sein Haus auf sicheren Felsengrund baute, 
weshalb jedes Kind einen Stein mit einem Spruch 
erhielt. Samstags drehte sich dann alles um das 
diesjährige Thema: Engel. Dabei wurden die Kinder 
im Anspiel, einem Gespräch zwischen zwei 
Engelchen und zwei Teufelchen dazu aufgefordert, 
die Ausbildung zum Engel zu durchlaufen. Diese 
bestand aus verschiedenen Aufgaben wie 
Engelyoga, einer Greenscreen-Fotobox mit 
Engelskostümen oder Wunschzettel für das 
Christkind schreiben. In Gruppen mit jeweils zwei 
Mitarbeitern erkundeten die angehenden Engel die 
Stationen. Nach bestandener Ausbildung bekam 
jedes Kind eine personalisierte Engelurkunde und 
einen Stern überreicht. Zwischen den Programm-
punkten gab es immer die Möglichkeit im Saal 
Brettspiele zu spielen, Armbänder aus Wolle zu 
flechten oder Mandalas mit weihnachtlichen 
Motiven auszumalen. Am Nachmittag war dann 
Basteln angesagt. Ob Christbaumschmuck, Kerzen,  
 
 

 
 
Windlichter gestalten oder Plätzchen backen: die 
Stationen wurden mit Begeisterung besucht, fertige 
Basteleien stolz im eigenen Schuhkarton verstaut 
und die selbstgemachten Plätzchen gegessen. Bei 
einbrechender Dunkelheit machten sich alle auf den 
Weg zur Waldweihnacht und lauschten im Schein 
der Fackeln gebannt der Geschichte des 
sprechenden Weihnachtsengels Heinrich, die auf 
vier Stationen aufgeteilt vorgelesen wurde. Bei der 
letzten wartete die Krippe mit dem Jesuskind, dort 
wurden auch noch einige Weihnachtslieder auf 
deutsch und tschechisch gesungen. Im Anschluss 
gab es noch leckere Plätzchen, Lebkuchen und 
heißen Punsch, um sich wieder aufzuwärmen. Auf 
das Abendessen folgten verschiedene Spiele, wobei 
Feuer-Wasser-Luft mit weihnachtlichen deutschen 
und tschechischen Begriffen besonders beliebt war, 
und eine Gute-Nacht-Geschichte. Am Sonntag 
nachdem das Frühstück verdrückt war, wurde 
gepackt und daraufhin die Gelegenheit genutzt, 
denn es fiel endlich der erhoffte Schnee, sodass die 
Kinder einen Vormittag mit Herumtoben, 
Schlittenfahren und Schneeballschlachten 
verbringen konnten. Der letzte Tag verging 
natürlich viel zu schnell, bald nach dem 
Mittagessen waren die Eltern da, um ihre 
Sprösslinge wieder abzuholen. Das waren die 
deutsch-tschechischen Weihnachtswochenenden 
Kids 2018, die es mit Spielen, gebastelten 
Weihnachtsdekorationen, gebackenen Plätzchen 
und nicht zuletzt dem Thema Engel geschafft 
haben, sowohl Mitarbeiter als auch Kinder perfekt 
auf das anstehende Weihnachtsfest einzustimmen. 
 
Regina Richthammer 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Das Jahr 2018 im Rückblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 
Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen _19 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _24 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Grafenwöhr _28 
 

02_Februar 
Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte _2-4 
  

»Project Peacemaker« Deutsch-Israelische Jugendbegegnung in Ramat Yohanan/Israel _7-17 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Plößberg _18 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _21 
 

Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _22 
 
03_März 
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden _4 
  

Zeltlager Plößberg - Infotag  _10 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden  _13 
 

Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _16 
  

Dekanatssynode »gemein/de/sam.stark – Evang. Jugendarbeit im Dekanat Weiden« _17 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _21 
  

EJ-Vollversammlung der ehrenamtlich Mitarbeitenden  _24 
 

 

04_April 
  

Bonhoeffer Gedenkandacht in Flossenbürg  _8 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _11 
 

Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _16 
  

Deutsch-Tschechisches Kreativwochenende Kloster Teplá _20-22 
  

The Big Bang – Brass Church Night in Weiden _21 
  

Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte _27-29 
 

05_Mai 
Zeltlager Erste-Hilfe-Tag _5 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _9 
  

Aufbau Zeltplatz Plößberg _10-13 
  

YouCom.2018.Die.Ex.Konfi.Freizeit in Kroatien _18-27 
 

06_Juni 
Wochenendes des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg _15-17 
  

Kreisjugend- und Familientag Landkreis Tirschenreuth, Plößberg _16 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _20 
 

Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _22 
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07_Juli 
Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  _6-8 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _11 
  

Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden _15 
  

International Youth Exchange in Haifa/Israel _23- 
 

08_August 
International Youth Exchange in Haifa/Israel _-6 
  

Zeltlager Small, Zeltlagerplatz Plößberg _8-18 
  

Zeltlager Large, Zeltlagerplatz Plößberg _21-31 
 

09_September 
Abbau Zeltplatz Plößberg  _6-9 
  

Deutsch-Tschechisches Medienwochenende „Anders“ in Prag/Tschechien _20-23 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _25 
 

10_Oktober 
Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _12 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _17 
  

EJ-Vollversammlung der ehrenamtlich Mitarbeitenden _20 
  

Herbst-Grundkurs Modul 1 für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte  _27- 
 

11_November 
Herbst-Grundkurs Modul 1 für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte _-1 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _13 
  

Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  _16-18 
  

Kirchenkreiskonferenz in Geiselhöring _16-18 
 

Auf a Spezi! - Mitarbeitendentreff _23 
 

12_Dezember 
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte _7-9 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _13 
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte _14-16 
  

Zeltlager Stammtisch _30 
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 Jahresrückblick 2018 
 

 Die Termine 2019 im Ausblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 

4_ Spieleabend 
  

18_ Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen  
  

       26_ Konfestival – Der Konfirmandentag im Dekanat Weiden 
  

30_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

02_Februar 

1-3_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

22_ Konfi-Teamerkurs III in Grafenwöhr 
  

24_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael 
  

27_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

03_März 

5-10_ Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

16_ Zeltlager Plößberg Infotag in Floß  
  

19_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

20_ Infotag für Kirchenvorstände zum Thema Jugendarbeit 
  

29-31_ Kirchenkreiskonferenz, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Benefizkonzert Förderverein Zeltlager Plößberg e.V. 
  

31_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Vohenstrauß 
 

04_April 

5-7_ Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

6-7_ Bonhoeffer Jugendnacht mit Gedenkandacht, Flossenbürg 
  

22-29_ »Project Peacemaker« Deutsch-Israelische Jugendbegegnung, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

05_Mai 

4_ Zeltlager Plößberg Erste-Hilfe-Tag in Etzenricht 
  

10-12_ Abenteuerfreizeit Kids, Jugendgästehaus Altglashütte  
  

17-19_ Mitarbeiterwochenende, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

24-26_ Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltplatz Plößberg 
  

24-26_ Kinder, Kunst und Kloster, Kolster Teplá/Tschechien 
  

29_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

30-_ Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

30-_ Landesjugendkonvent in Pappenheim 
 

06_Juni 

-2_ Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

-2_ Landesjugendkonvent in Pappenheim 
  

7-16_ YouCom.2019.Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien  
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10-21_ Jugendfreizeit in Sysslebäck, Schweden 
  

26_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

07_Juli 

5-7_ Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltlagerplatz Plößberg  
  

17_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

19-21_ Grenzlandwanderung 
  

21_ Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden  
  

24-_ International Youth Exchange, Jugendgästehaus Altglashütte 
 

08_August 

-3_ International Youth Exchange, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

7-17_ Zeltlager Small, Zeltlagerplatz Plößberg  
  

20-30_ Zeltlager Large, Zeltlagerplatz Plößberg 
 

09_September 

5-8_ Abbau Zeltplatz Plößberg  
  

25_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 

10_Oktober 

11-13_ Deutsch–Tschechisches Medienwochenende „Anders“, Berlin  
  

12_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

18-20_ Herbst-Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

26-31_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
 

11_November 

12_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

15-17_ Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  
  

15-17_ Kirchenkreiskonferenz,  
  

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

12_Dezember 

-1_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

6-8_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

13-15_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Zeltlager Stammtisch 
 
            Stand:  20. Januar 2019  
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