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»Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft,  
der Liebe und der Besonnenheit.«

VORWORT

(2. Timotheus 1,7)
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Dieses biblische Wort begleitet mich schon lange und 
ist mir zu einem sehr wichtigen Wort geworden. Da 
denke ich an die letzte Sunday Night Church, die am 
31. März in Vohenstrauß stattfand und das Thema 
„Leuchtfeuer – zeigs allen!“ hatte. Ja, das ist es und 
darum geht es, wenn wir als Christen in der Welt 
handeln und sichtbar sein wollen! Voller Kraft und 
zugleich mit Liebe und Besonnenheit aktiv sein vor 
Ort für die Menschen und mit den Menschen. 
Dafür braucht es Menschen mit Profil. Wir sagen 
dies manchmal: „Der hat Profil!“ und meinen dabei 
Personen, die standhaft sind, die zu ihren Stärken 
und Schwächen stehen und auf die man sich ver-
lassen kann. Jugendliche und junge Erwachsene su-
chen solche Personen. Sie orientieren sich an ihnen 
und ziehen durch ihr profiliertes Vorbild Stärke für 
ihr eigenen Tun. Und das ist gut! Zwei Pfarrer ha-
ben sehr viele Jahre als solch profilierte Vorbilder in 
der Jugendarbeit gewirkt und Jugendliche durch ihr 
authentisches Handeln geprägt. Sie sind aus ihrem 
Glauben heraus aktiv und wirken in die Welt hin-
ein. Beide werden in diesem Jahr in den Ruhestand 
gehen: Pfarrer Herbert Sörgel aus Flossenbürg und 
Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler aus Rothen-
stadt. Herzlichen Dank! Ihr habt oft Profil gezeigt 
und tut es aktuell. Ihr seid Leuchtfeuer und steckt 
andere an. 
Profil wollen wir auch zeigen, wenn es um die Arbeit 
der Evangelischen Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
geht. Die vielen aktuellen und brisanten gesellschaft-

lichen Themen beschäftigen uns. Friede, Klima, Euro-
pa, Diversität, Zivilcourage, uvm. sind alles Themen, 
die zum nachhaltigen Handeln aufrufen, auf die wir 
Antworten geben müssen und die zu konkreten Kon-
sequenzen in unserer Arbeit und für unser Miteinan-
der für müssen. Wir sind dran!
Profil zeigte das Dekanat Weiden indem es ein Zei-
chen für Kinder- und Jugendarbeit setzte. Es wird 
investiert und dass nicht wenig! Eine halbe Million 
Euro werden in den dekanatseigenen Zeltplatz in 
Plößberg investiert! Dort ist ein prägender Ort für 
Kinder und Jugendliche, dort sind sie eben Vorbildern 
begegnet, die nachhaltig die Persönlichkeit geprägt 
haben. Das soll weitergehen und wird zukunftsfähig 
gemacht. Bitte unterstützen Sie alle unsere große 
Spendenaktion »Der goldene Kochlöffel« und tragen 
sie dazu bei, Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat 
an diesem Ort weiter leben zu lassen. Hier verbinden 
sich auf besondere Weise Tradition und Moderne – 
Geschichte und Zukunft! 
Im Herbst wurden die Kirchenvorstände der Gemein-
den neu gewählt. Gerade Menschen mit positiven Er-
lebnissen und guten Erfahrungen aus ihrer Konfizeit, 
aus ihrer Zeit der Kinder- und Jugendarbeit lassen 
sich aufstellen und sind gerne bereit Verantwortung 
zu übernehmen. Wir haben am KV-Infotag für Ju-
gendarbeit im Dekanat am 20. März erlebt, mit welch 
großer Motivation Kirchenvorsteher und Kirchenvor-
steherinnen sich für ihre Gemeinden einsetzen und 

welch große Bedeutung für sie dabei die Arbeit mit 
Kindern- und Jugendlichen hat. Das ist einfach toll! 
Danke allen an dieser Stelle. Durch ihr profiliertes 
Engagement sind sie Leuchtfeuer für die junge Ge-
neration. 
Vieles ist in diesem Spunk wieder zu lesen: Rück-
blicke, Ausblicke und Themen. Bleiben wir dran und 
lassen wir uns auffordern in unserem Reden und Tun, 
damit wir Leuchtfeuer sind und Profil im Alltag zei-
gen: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Herzliche Grüße von
Doris Kick

Dekanatsjugendreferentin
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Profil und Konzentration – neue Ideen in der Kirche Zugfahrt zum Jugendleiter
KIRCHENKREISKONFERENZ HERBST-GRUNDKURS

An einem herbstlichen Wochenende im November 
trafen sich 35 engagierte Haupt- und Ehrenamt-
liche aus den sieben Dekanaten des Kirchenkrei-
ses Regensburg. Wir - Joelle, Michelle, Franzi und 
Ronja – vier Delegierte aus dem Dekanat Weiden 
machten uns am Freitag voller Vorfreude auf den 
Weg und haben gleich zu Beginn die Wegfin-
dungsschwierigkeiten gemeistert und die Jugend-
tagesstätte Geiselhöring gefunden.
Der Abend begann mit lustigen Kennenlernspie-
len, einer kreativen Vorstellung der Dekanate und 
ihres Programms und endete nach der Andacht 
mit einem gemütlichen Beisammensein. Erfrischt 
und ausgeschlafen starteten wir morgens um 8 
Uhr mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück in 
den Samstag, der ganz unter unserem gewählten 
Thema „PuK – Profil und Konzentration“ stand. 
Mit einem Kahoot Quiz schaffte es die Referentin 
Brigitte Bogner uns spielerisch an die Thematik 
heranzuführen, da wir uns beim Abstimmen mit 
den Handys wie der Publikumsjoker bei „Wer wird 
Millionär“ fühlten. Im ersten Part des Thementeils 
erzählte sie uns, dass der PuK Prozess das Kon-
zept der derzeitigen Kirche von Grund auf in Fra-
ge stellt und neue Ideen zur Modernisierung und 
Erneuerung der Evangelischen Kirchen in Bayern 
erarbeiten will, um weiterhin mit der Zeit gehen 
zu können. Gemäß des Bottom-up Prinzips liegt 
der Fokus auf den Ideen der Kirchenmitglieder, 
die an die Kirchenleitung weitergegeben werden, 

weshalb wir im zweiten Teil unsere eigenen Ge-
danken gesammelt und aufbereitet haben. Ein 
ebenfalls wichtiger Teil des „PuK-Prozesses“ ist 
das weitertragen der Ideen in die Gemeinden, um 
dort den Diskurs anzuregen, wozu wir uns in einer 
abschließenden Runde Gedanken machten. Bevor 
wir den Abend mit einem wunderbar stimmungs-
vollen und liebevoll gestalteten Gottesdienst be-
schlossen, gab es noch ein vorzügliches veganes 
Chili sin carne, das Ronja Wolf - unsere Küchenfee 
an diesem Wochenende - uns zauberte.
Den Sonntagvormittag verbrachten wir im großen 
Plenum, denn nun stand der Geschäftliche Teil 
an. Es gab viel zu wählen, unter anderem wurden 
die Ehrenamtlichen Christine Heimerl (Passau) 
und Bastian Schwarz (Landshut) erneut als Vor-
stand des Geschäftsführenden Ausschusses (GA)  

bestätigt, und Iris Füger (Neumarkt) verabschie-
dete sich nach vielen Jahren des Engagements aus 
dem GA. Stattdessen wird Monika Meier (Regens-
burg) nun unsere Interessen mit vertreten.
Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen 
mit vielen vegetarischen/veganen Brotaufstri-
chen, die uns schon das ganze Wochenende be-
gleitet hatten, verabschiedeten sich alle ein we-
nig wehmütig. Und doch fuhren wir alle mit viel 
Vorfreude auf die Frühjahrskonferenz nach Hause, 
denn dann werden wir uns mit dem Thema „Krea-
tives Gestalten mit Naturwerkstoffen“ beschäfti-
gen und als Gastgeber alle bei uns in der Altglas-
hütte empfangen.

Ronja Künkler, Joelle Helgert,  
Michelle Ebelt und Franzi Mathes

Modul 1: In den Herbstferien haben wir uns vom 
27.10. bis zum 01.11.2018 auf der Altglashütte 
zusammengefunden, um das Modul 1 des Grund-
kurses zum Jugendleiter abzuhalten. Anfangs 
waren alle noch ein wenig schüchtern, aber das 
intensive Kennenlernen durch Spiele am ersten 
Tag öffneten wir uns und es bildete sich lang-
sam eine Gemeinschaft. Den Abend verbrachten 
wir mit einer „Zugfahrt“, bei der durch vor allem 
Actionspiele die Atmosphäre in der Gruppe aufge-
lockert wurde. 
Die „Zugfahrt zum Jugendleiter“ führte uns durch 
die ganze Woche, jeden Tag durften wir selbst 
einschätzen wie nahe wir unserem Ziel bereits ge-
kommen sind. In den Themeneinheiten wurden wir 
unter anderem darüber aufgeklärt, welche Eigen-
schaften einen guten Gruppenleiter ausmachen, 

aber auch welche verschiedene Typen es in einer 
Gruppe gibt und wie man auf sie individuell ein-
gehen kann. Ebenfalls haben wir uns einen ganzen 
Vormittag mit den Rechtsfragen auseinanderge-
setzt, die durch konkrete Fälle veranschaulicht 
wurden. Das Programm war nie langweilig und 
vor allem durch seine Abwechslung geprägt. Auf 
eine Themeneinheit folgten Spiele, durch die man 
wieder den Kopf frei bekam. In den zahlreichen 
Spirieinheiten befassten wir uns vor allem mit uns 
selbst, wodurch man auch Vieles über sich selbst 
lernte. 
Ein Bestandteil des ersten Moduls war es, in Klein-
gruppen eine Andacht und eine Gruppenstunde 
für eine bestimmte Altersgruppe vorzubereiten, 
die dann in der Gruppe gehalten wurde. Dadurch 

merkten wir erst, wie viel Arbeit und Planung 
in so einem Projekt eigentlich steckt. Hinterher  
bekamen wir Feedback von einem Betreuer, der 
uns darauf hinwies, was wir verbessern können. 
Am Donnerstagnachmittag mussten wir uns nach 
einer kleinen Andacht voneinander verabschieden 
und fuhren nach Hause.

Modul 2: Desto schöner war dann aber das Wie-
dersehen am 01.02.2019, als wir uns für Modul 
2 am Wochenende wiedergetroffen haben. Die 
Gruppe hat sofort wieder zueinander gefunden. In 
diesen drei Tagen haben wir uns noch einmal in-
tensiv mit unserem Glauben und unseren Mitwir-
kungsmöglichkeiten in der evangelischen Jugend 
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HERBST-GRUNDKURS

beschäftigt. Aber auch das Praktikum, also das 
Mitgestalten einer Aktion der EJ in Weiden, das 
Teil des Grundkurses ist, war ein zentraler As-
pekt, über den wir uns ausgetauscht haben. Ab-
geschlossen wurde die Ausbildung zum Team-
leiter am Samstagabend mit einem leckeren 
Festessen und der feierlichen Vergabe unserer 
Zertifikate. Jeder Teilnehmer bekam eine Lauda-
tio und anschließend eine Urkunde überreicht.
Nachdem wir uns dann am Sonntagnachmit-
tag endgültig voneinander trennten, waren wir 
alle um Einiges weiter, als vor dem Grundkurs. 
Abschließend lässt sich sagen, dass einen der 
Grundkurs in Hinsicht zum Gruppenleiter her-
vorragend vorbereitet. Man lernt sich selbst 
besser kennen, lernt mit seinen Schwächen 
umzugehen und auf was es wirklich ankommt. 
Teilweise war der Grundkurs sehr anstrengend, 
da immer Programm geboten ist. Aber es war 
immer interessant, auch neue Leute kennen-
zulernen und als Gruppe zu agieren. Wir haben 
gelernt, wie wichtig der Zusammenhalt in einer 
Gruppe ist. Nach dem Grundkurs freuen wir uns 
darauf, weiter Projekte in der EJ mitzugestalten 
und Leute aus der Gruppe vielleicht auch wie-
derzusehen. :) 

Saskia Zupfer und Johanna Braun
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PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG

Am 17. November 2018 trafen sich Konfirmanden 
aus verschiedenen Gemeinden aus dem Flosser 
Amt zum Bonhoeffer-Konfitag unter dem Mot-
to „Wer glaubt, flieht nicht“ im Gemeindehaus 
in Flossenbürg. Unter Anleitung der Konfiteamer 
starteten wir am Vormittag mit einigen lustigen 
Kennenlernspielen. Daraufhin sollten die Konfis 
durch Fotos und Fragen ihr Vorwissen aktivierten. 
Jeder hatte sich im Vorfeld mit seiner eigenen 
Familienbiografie während des 20. Jahrhunderts 
auseinandergesetzt, woraus ein Zeitstrahl erstellt 
wurde.
Im Anschluss waren die jungen Menschen dazu 
aufgefordert, anhand von im Raum verteilten Pla-
katen mehr über Bonhoeffers Leben zu erfahren. 
Mit einem Video wurde die Situation Bonhoeffers 
in Amerika und seine Entscheidung, nach Deutsch-
land zurückzukehren, thematisiert. Dem folgte das 
Mittagessen, Spaghetti mit Hackfleisch- oder To-
matensoße und einem kleinen Snack, dann mach-
ten wir uns zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg auf, 
um den Ort an dem die Bonhoeffer-Jugendnacht 
und die Andacht im April stattfinden werden, ken-
nenzulernen und darauf einzustimmen.
Nach der Rückkehr ins Gemeindehaus ging es 
weiter mit einem Warm-up, um Stimmung für die 
nachfolgende Bibelarbeit zu schaffen. Die Konfir-
manden wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, wo-
bei sich jede Gruppe mit einer anderen Bibelstelle 
und weiterführenden Fragen beschäftigte. Die auf 

Plakaten festgehaltenen Ergebnisse wurden am 
Ende im Plenum den anderen Gruppen vorgestellt. 
Schließlich gab es noch die Möglichkeit über 
Entscheidungen aus dem eigenen Leben nachzu-
denken. Das Ganze wurde auf einem Arbeitsblatt 
aufgeschrieben und mit unterschiedlichen Bibel-
sprüchen ergänzt.
Bei der nach einer Kaffeepause folgenden 
Schreibdiskussion, welche aus fünf moralischen 
Dilemmata bestand, konnten die Konfis ihre Ge-
danken dazu auf je einer Bahn Papier festhalten. 
Jede Gruppe hatte an den Stationen innerhalb der 
vorgegebenen Zeit Gelegenheit zu antworten. Gar 
nicht so einfach bei Fragen wie „Müssen wir als 
Christen allen helfen, die auf der Welt Not lei-
den?“ oder „Darf man sich an jemandem rächen, 
der etwas sehr Schlimmes getan hat und nicht 
bestraft wird?“.  In der anschließenden Reflexion 
zeigte sich, dass es darauf keine vorgefertigten 
Antworten gibt, die persönlichen inneren Über-

zeugungen und Erfahrungen entscheidend sind 
und jeder für sich selbst Grenzen setzten muss. 
Mit Spannung wird nun die ebenfalls unter dem 
Motto „Wer glaubt, flieht nicht“ stehende Bon-
hoeffer-Jugendnacht, bei der die Konfirmanden 
Teilnehmer sein werden, erwartet.

Regina Richthammer

„Wer glaubt, der flieht nicht“ – Dietrich Bonhoeffer
ANGEDACHT

Jesus ist auferstanden!
Ostern kommt. – In Japan sagen sie: „Die in Europa feiern das Hühner- und Hasenfest!“. Gut beobachtet. Aber zum Glück ist das nicht alles. Unsere Tochter 
war drei, da wurde sie gefragt: „Na, kommt zu euch der Osterhase?“. Sie antwortete ganz selbstverständlich: „Nein, wir feiern, dass Jesus auferstanden 
ist!“. Etwas frühreif die Kleine? Nein. Sie hatte nur einen Satz aus einer Kinderkassette nachgeplappert, die sie damals „rauf und runter“ gehört hatte. 
Trotzdem richtig! Wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Das Grab ist leer. Ein großer Stein hatte das Grab verschlossen. Er ist zur Seite gewälzt. Eine 
gewaltige Umwälzung ist in Gang gebracht worden. Nichts muss mehr bleiben wie es ist. 

Diese Umwälzung nun bezieht sich auf alles: Nichts muss bleiben, wie es ist: Wo Schuld ist, einwandfrei festgestellt, kann sie weggenommen werden.  
Der Schuldige wird unschuldig! - was für eine Revolution! Gott wälzt aus seinem Leben weg, was wie tonnenschwere Last darin gelegen hat. Wo es stock-
finster aussieht, dort flackert ein Licht auf. Wo nur Schwäche und Unfähigkeit ist, schafft Gott neue Kräfte. Wo die Füße wie in einem Netz festsitzen, 
da reißt er heraus. Wo einer resignierend sagt: „Ich bin eben so, da kann man auch nix machen!“, da sagt Er: „Aber du musst nicht so bleiben. Komm, ich 
mach dich zur neuen Kreatur. Ich mache etwas ganz anderes aus dir. Ich mache aus dir, was dein Schöpfer eigentlich gemeint hat und was du „vermurkst“ 
hast. Es kann noch werden. Lass mich nur machen!“ Wo alle Initiative gelähmt ist, wo Depression herrscht und selbstverschuldete Konflikte, - da schafft 
er Mut, neu zu beginnen.

Also ich feiere gern Ostern. Ich kann nicht genug davon kriegen.

Wilfried Römischer
Pfarrer in Floß
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Auf in die Zukunft!
Diesem Leitspruch widmete sich die Sunday Night Church am 25. 
November 2018 im Flosser Gemeindehaus. Die Jugendgruppe Plöß-
berg – Floß – Püchersreuth – Wildenau hat mit großartiger Hilfe 
von Pfarrer Römischer und in Zusammenarbeit mit der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat Weiden einen relaxten Jugendgottes-
dienst auf die Beine gestellt.
Schon in der Vorbereitungszeit hat der Spaß nicht gefehlt. Auch 
wenn nicht immer alles am Schnürchen lief, hat die gute Zusam-
menarbeit ihre Wirkung gezeigt. Ein weiterer Grund für die lockere 
Stimmung und die Kreativität könnten natürlich auch die Süßig-
keiten, 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. An-
schließend 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 The-
aterstück zeigte eine Variante der Geschichte in unserer Zeit. Es 
handelte auch von einer Person, die in eine ungewisse Zukunft ge-
schickt 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 ver-
schiedensten 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 Beisam-
mensein 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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Deutsch-Tschechische Weihnachtswochenenden Kids
PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG

Am zweiten und dritten Adventswochenende fanden auf der Jah-
reszeit 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. Sams-
tags drehte sich dann alles um das diesjährige Thema: Engel. Da-
bei 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 Auf-
gaben wie Engelyoga, einer Greenscreen-Fotobox mit Engelskos-
tümen 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 Programmpunkten 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 Statio-
nen 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 ge-
bannt der Geschichte des sprechenden Weihnachtsengels Heinrich, 
die auf vier Stationen aufgeteilt vorgelesen wurde. Bei der letz-
ten 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 hei-
ßen Punsch, um sich wieder aufzuwärmen. Auf das Abendessen 
folgten verschiedene Spiele, wobei Feuer-Wasser-Luft mit weih-
nachtlichen deutschen und tschechischen Begriffen besonders 
beliebt war, und eine Gute-Nacht-Geschichte. Am Sonntag nach-
dem 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, Schlitten-
fahren 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 ge-
schafft haben, sowohl Mitarbeiter als auch Kinder perfekt auf das 
anstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Regina Richthammer

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG
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Ein herzliches  
Dankeschön für 2018

OPEN JUWE

Am 18. Januar 2019 war es wieder so weit: Open Juwe 
stand bevor. Eine einmal jährlich stattfinde Veranstaltung 
der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden, bei der den 
Ehrenamtlichen für ihren Einsatz in der EJ gedankt wird. 
Im Zeitraum von 15 bis 21 Uhr kamen mehr als 50 ehren-
amtliche Mitarbeiter der Evangelischen Jugend im Deka-
nat Weiden zusammen, um sich im Jugendwerk zu tref-
fen und einen Dank für ihr ehrenamtliches Engagement 
abzuholen. Am Eingang begrüßte ein Willkommensplakat 
zum Unterschreiben die Ankommenden, frisch gestrichen 
erstrahlte das Jugendwerk in neuem Glanz. Rote, grüne 
und blaue LED-Lichter, viele Blumen und Kerzen ergänzten 
die Dekoration. Eine Diashow zeigte, begleitet von Musik, 
nochmal die Höhepunkte aller Aktionen und Veranstal-
tungen des Jahres 2018. Am festlich gedeckten Buffet 
standen Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke, verschiedene 
Kuchen und kleine Snacks bereit. Bei hübsch angerich-
tetem, leckeren Fingerfood wurden viele gute Gespräche 
geführt, noch einmal auf 2018 zurückgeschaut und auch 
ein Ausblick auf die kommenden Aktionen in 2019 gewagt. 
Zum Abschied bekam jeder Ehrenamtliche einen persönli-
chen Dank und wie immer ein kleines Geschenk überreicht, 
diesmal ein schwarzer Kulturbeutel mit silbernem EJ-Logo. 
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung mit der Ein-
ladung, auch 2019 zu einem tollen Jahr in der EJ Weiden 
werden zu lassen.

Regina Richthammer und Valentin Strehl

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG

#denklocker – Nachdenken, Diskutieren, Wahrheit – im Netz
Wer Facebook hat, hat sie sicher schon einmal in 
seiner Timeline gesehen: Kommentare, die gegen 
Fremde hetzen, sie beschuldigen unser System 
auszunutzen. Deren Verfasser zielen darauf ab, 
diese Menschen abzuwerten oder zu bedrohen, 
nur weil sie zu einer bestimmten Gruppe der Ge-
sellschaft gehören. Solche „Meinungsäußerun-
gen“ nennt man auch Hate Speech. Seit ein paar 
Jahren wird sie in den sozialen Medien präsent. 
Leider fühlt man sich angesichts solcher emo-
tional aufgeladener Kommentare meistens hilflos, 
weiß auch gar nicht was es bringen soll, dem zu 
widersprechen. Dass der öffentliche Diskurs im-
mer mehr nach rechts abrutscht, ist spätestens 
seit Diskussionen um Kreuzerlasse und Abschie-
bungen zu Geburtstagen von Politikern klar ge-
worden. 
Wir haben uns gefragt, was wir als Jugendverband 
dagegen unternehmen können. Zusammen mit 
dem BDKJ haben wir uns beratschlagt, diskutiert 
und nach einigen Treffen stand unser Plan: Ein 
Workshop der uns und anderen Jugendlichen hel-
fen soll, auf Hasskommentare und Co. zu reagie-
ren. Referenten waren auch bald gefunden, zwei 
Mitglieder der Facebook-Aktionsgruppe #ichbin-
hier erklärten sich bereit, uns zu besuchen. Für die, 
die der Hashtag nichts sagt: Die Gruppe informiert 
sich gegenseitig über Kommentarstränge, die aus 
dem Ruder laufen und in der die Meinungen nicht 

mehr ausgewogen, sondern von Hate Speech 
geprägt sind. Sie geben dann einen Kommentar 
mit dem #ichbinhier ab, den die anderen Grup-
penmitglieder dann über Likes oder zusprechende 
Antworten unterstützen. So verändern sie den 
Eindruck, es gäbe nur die eine, leicht rechtsori-
entierte Meinung, hin zu einem realistischeren 
Abbild der Meinungen. 
Am 16.01.19 war es dann soweit. Wir trafen uns 
mit 30 Teilnehmern und Liane Mallinger und Oli-
ver Fleidl von #ichbinhier als Referenten im JUZ. 
Nach einer kleinen Kennenlernrunde starteten wir 
auch schon ins Thema. Unsere Gäste gaben uns 
einen Einblick, wie Hate Speech funktioniert und 
warum so wenig dagegen unternommen werden 
kann. In diesem Rahmen stellten sie auch ihre 
Gruppe #ichbinhier vor und wie sie vorgehen. 
Wichtig dabei sind nicht nur aktive Kommentato-
ren sondern auch die, die Kommentare liken und 
diese so nach oben rücken, bis sie als erstes ange-
zeigt werden. Dann ging es auch schon in die Pra-
xis, wir lernten, wie man mit Hasskommentaren 
umgehen soll und wie man darauf reagieren kann. 
#ichbinhier macht in ihrer Gruppe auf die Beiträ-
ge von großen Seiten aufmerksam, bei denen der 
Diskurs eine bestimmte Richtung einnimmt. Zeit-
gleich zu unserem Workshop ist das passiert, und 
wir konnten live das Geschehen verfolgen und 

haben erste Kommentierungsversuche unternom-
men. Mit Hilfe der Referenten glücklicherweise. 
Am Ende haben wir uns noch gefragt, wie wir in 
Zukunft damit umgehen wollen, vor allem wenn 
so etwas bei uns, in Weiden oder im Landkreis 
passiert. Unser Plan ist es nun, mit Freiwilligen 
eine kleine eigene Facebookgruppe mit dem 
Hashtag #denklocker zu starten, um für den Fall 
einer lokalen ausufernden Diskussion nicht alleine 
gegenüber den Hasskommentatoren zu stehen. 
Ende Februar ist der Auftakt und wir sind schon 
gespannt der Dinge, die uns noch erwarten. Danke 
an alle Besucher des Workshops und diejenigen, 
die auch nach dem Treffen im JUZ noch aktiv ge-
gen rechte Hetze eintreten wollen!

Veronika Bartl 
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»Was macht mich stark?« – Der 1. Konfirmandentag 
im Dekanat Weiden

KONFESTIVAL

Was kann konkret aus der Dekanatssynode zum 
Thema »gemein/de/sam.stark – Evangelische Ju-
gendarbeit im Dekanat Weiden« heraus entste-
hen? Wie geht das Zusammenwirken von Kirchen-
gemeinden im Hinblick auf Jugendarbeit und dem 
Dekanat sowie dem Jugendwerk?

Die Antwort darauf gab es am 26. Januar 2019. 
Das »Konfestival – Der Konfirmandentag im Deka-
nat Weiden« ging erstmals an den Start.

Bereits vor den Sommerferien waren in großer 
Runde im Jugendwerk Vertreter von Kirchenge-
meinden, Interessierte der Jugendarbeit und Mit-
arbeitende des Jugendwerks zusammengekom-
men, um erste konzeptionelle Planungsschritte für 
einen großen Konfirmandentag mit den Kirchen-
gemeinden im Dekanat auf den Weg zu bringen. 
Viele gute Ideen wurden von den sehr engagierten 
Mitarbeitenden eingebracht, so dass sich dann 
über den Herbst ein durchaus vorzeigbares Kon-
zept formte. Zu Beginn des neuen Jahres wuchs 
dann die Spannung immer mehr.
Von den Kirchengemeinden im Dekanat haben 
dann 14 teilgenommen: Weiden St. Michael und 
Weiden St. Markus, Rothenstadt und Etzenricht, 
Wernberg, Plößberg, Vohenstrauß, Floß, Flossen-
bürg, Neustadt und Altenstadt, Grafenwöhr, Kohl-
berg, Speichersdorf.

Eine bunte Mischung aus dem ganzen Dekanat, 
rund 160 Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Bereits am Freitag war die Vorfreude kaum zu 
fassen. Nachdem die Realschule in Weiden ihre 
Schüler entlassen hatte, konnte das Gebäude in 
Beschlag genommen werden. Der Aufbau stand 
an: Material aus dem Jugendwerk rankarren, 
Workshops für die Klassenzimmer herrichten, 250 
Stühle stellen, Deko anbringen, fast 1.000 Luft-
ballons aufblasen, Beschilderungen anbringen, die 

Aula für die Plenumsveranstaltungen eingrenzen, 
die Chill-out-Lounge einrichten, die spirituellen 
Power-Stations vorbereiten, viele Kästen Geträn-
ke reinschleppen, Banner aufhängen, ….
Bei einer gemütlichen Pizza ist der Abend, früher 
als erwartet, ausgeklungen.

Am Samstagvormittag war dann die Mannschaft 
komplett. Letzte Vorbereitungen, Besprechung 
aller Mitarbeitenden, ein leckeres Chili zum Mit-
tagessen und pünktlich um 13.30 Uhr reisten die 

ersten Konfis an. Speichersdorf und Grafenwöhr 
kamen zusammen mit dem Busshuttle, ebenso 
das Flosser Amt. Und das war gut so. Denn jüngst 
am Konfestivaltag gab es über Nacht und am 
Morgen nochmal reichlich Schnee, der Weiden in 
ein Winter-Wonder-Land verwandelte.
Der Check-in war die erste große Herausforde-
rung: Begrüßung der Konfis, Verteilung der Kon-
festival-Armbänder, Vergabe der Namensbuttons 
und dann war es die Kunst einen der begehrten 
Plätze in den Listen für die Nachmittagswork-
shops zu ergattern. Aus insgesamt 13 Angeboten 
konnte sich für zwei entschieden werden.

Der „Topic Input“, also der erste Kontakt mit dem 
Thema »Was macht mich stark?«, wurde von zwei 
Mitarbeitenden bravourös umgesetzt und mit vie-
len inhaltlichen Anregungen ausgeschmückt.
Nach dem Gemeinde-Check und ersten Liedern 
ging es dann schon schnurstracks in die Work-
shops. Aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet 
wurde thematisch gearbeitet: Was macht mich 
stark? – Spiritualität, Selbstverteidigung, Chill-
Out und Achtsamkeit, kreatives Gestalten, Mit-
bestimmung, Glaube, Demokratie, Gemeinschaft, 
Kunst und Dritte Welt.

Der Gottesdienst im Anschluss gab theologische 
Impulse zum Stark sein. Gott sucht keine Super-
helden, die Tollen, die Besseren, die Stärksten, die 
Besten. Ja, er sucht genau Dich! Ein Anspiel mit 
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biblischen Lesungen brachte diesen Gedanken 
auf kreative Weise dar. Der Bezirksposaunenchor 
des Dekanats sorgte mit ganz anderer Musik 
schwungvoll und lautstark für eine gigantische 
musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Der 
kreative Segen mit Power-Müsliriegeln schloss 
den Gottesdienst ab. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen kam Helmut 
Wolf, der mit seiner Jonglage, Akrobatik und Zau-
berkünsten es schaffte, alle in den Bann zu ziehen. 
Ein gelungener inhaltlicher Abschluss.

Die anschließende Dance-Party mit vielen Grup-
pentänzen lies zum Finale die Stimmung noch-
mals richtig aufkochen, bevor um 21.30 Uhr das 
Konfestival mit dem Reisesegen beendet wurde 
und alle wieder ihre Heimreise begannen.
Allerdings noch nicht für die Mitarbeitenden. Es 

musste noch aufgeräumt werden. Doch mit die-
sem gigantischen Flow ging das ohne Proble-
me und voller Elan, so dass um Mitternacht das 
Schulhaus abgesperrt werden konnte und für den 
Schulbetrieb am Montag wieder einsatzbereit 
war.

Ein toller Tag dank vielen Ehren- und Hauptamt-
lichen, die mit voller Power dazu beigetragen 
haben, dass alles reibungslos abgelaufen ist. Ein 
toller Tag dank allen Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die diesen zweifelsohne anstrengenden 
Tag voll ausgekostet und ausgelebt haben, enga-
giert bei der Sache waren und gut mitgearbeitet 
haben. Ein toller Tag dank der Kirchengemeinden, 
die dabei waren und uns so viel positive und kon-
struktive Rückmeldung gegeben haben. Ein toller 
Tag dank der Unterstützung der Stadt Weiden und 

der Schulleitung für die Bereitstellung der Schule. 
Ein toller Tag dank der finanziellen Unterstützung 
durch den Dekanatsausschuss.

Es ist super zu sehen, wie viele evangelische jun-
ge Christen zusammenkommen, evangelische 
Jugendarbeit leben, sich mit Fragen des Lebens 
und des Glaubens auseinandersetzen, eine gute 
Gemeinschaft erleben und dabei noch jede Menge 
Spaß haben. Das fühlt sich einfach gut an!

Wir gehen weiter. Wer mitgehen will, soll dies tun. 
Konfestival 2020 am 25. Januar. Wir freuen uns 
jetzt schon riesig!

Thomas Vitzthum

FRÜHJAHRS-GRUNDKURS

Und nochmal 22 neue Gruppenleiter
mit dem zusätzlich zum Herbst-grundkurs alle 
zwei jahre stattfindenden Frühjahrs-grundkurs 
konnten in diesem jahr insgesamt 44 jugendli-
che aus kirchengemeinden, Verbänden und dem 
jugendwerk zu neuen gruppenleitern ausgebil-
det werden.

Am Dienstag, den 5. März 2019 traf sich die Grup-
pe der Jugendlichen zum ersten Mal und wurde 
von Thomas, Vroni, Nele und Regina in Empfang 
genommen. Nachdem alle ihre Zimmer bezo-
gen haben, begann der Grundkurs richtig und es 
wurden viele Spiele zum Kennenlernen gespielt. 
Dadurch wurden alle schon vertrauter und beim 
anschließenden Mittagessen wurden viele inte-
ressante Gespräche geführt. Das leckere Essen 

wurde dieses Jahr von Stani und Lukas gekocht 
und die beiden gingen immer auf Wünsche ein. 
Am Abend wurden die Jugendlichen in Gruppen 
eingeteilt und bei einer Spielshow von Vroni und 
Nele versuchten alle voller Elan, den Preis zu ge-
winnen. Die Motivation blieb die gesamte restli-
che Zeit erhalten, egal ob es sich um interessante 
Gesprächsrunden, wichtige Themen, wie zum Bei-
spiel die Rechtsfragen oder actionreiche Minispie-
le handelte. 
Trotz viel Zeit in der Gruppe konnte man sich auf 
sich selbst konzentrieren und Neues über sich 
selbst erfahren. Man hatte viele Herausforderun-
gen zu meistern und konnte über sich hinaus-
wachsen.
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Bei gemeinsamen Andachten und dem Gottes-
dienst konnten alle wieder zur Ruhe kommen und 
ihre Gedanken ordnen. Tagsüber lernten sie viel 
darüber, was man als Gruppenleiter darf, wie man 
sich verhalten soll und wie man Konflikte lösen 
kann, denn wo gehobelt wird, da fallen Späne! 
In den Mittagspausen konnten sich die angehen-
den Jugendlichen von einem Teamer ihrer Wahl 
Feedback geben lassen, um sich zu verbessern und 
um über ihre Zukunft in der evangelischen Jugend 
und ihr Leben allgemein zu sprechen. Die freie Zeit 
wurde außerdem auch mit Kartenspielen, Tisch-
tennis und tiefgründigen Gesprächen verbracht. 
Manchmal mussten die Jugendlichen noch eine 
Einheit für Kinder, Teenager und den bunten 
Abend organisieren und eine Andacht planen. Die 
Durchführung wurde in vorherigen Theoriestun-
den besprochen und durch die darauffolgende 
Praxis erlernte die Gruppe viele Kompetenzen. 
Dies ist sehr hilfreich für jeden und man entwi-
ckelte sich dadurch weiter. Deshalb teilten sich die 
Jugendlichen auf verschiedene Veranstaltungen 
auf, um in naher Zukunft weitere EJ- Mitarbeiter 
kennenzulernen und ihr erlerntes Wissen in realen 
Situationen anzuwenden.
Seinen persönlichen Fortschritt konnte man jeden 
Tag durch den „Train Drive“ dokumentieren, um zu 
schauen, wie viel man erreicht hat. Der Train Drive 
ist die Darstellung von einer Zugschiene und man 
musste täglich einen Punkt setzen, um zu sehen, 
wie sich sein Erkenntnishorizont in Bereichen der 

Spiritualität, des Knowhows und der Haltung er-
weiterte. 
Am letzten Tag legte sich eine triste Stimmung 
über die Gruppe, denn obwohl jeder aus unter-
schiedlichen Gründen dort war, bildete sich eine 
schöne Gemeinschaft, in der jeder integriert war. 
Dies merkte man auch an der Putz-Party, bei der 
sich jeder half, um so schnell wie möglich mit sei-

ner Arbeit fertig zu werden.
Nachdem sich alle zum letzten Mal im Kreis ver-
sammelt und „Möge die Straße“ gesungen haben, 
verabschiedeten sie sich und das erste Modul des 
Grundkurses war offiziell vorbei. 

Melissa Seidel und Alexia Meile
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KV-INFOTAG JUGENDARBEIT

Jugendarbeit – Hast du? Brauchst du! Machst du.
KV-INFOTAG JUGENDARBEIT

Das war wohl der höchste Altersschnitt, den das 
Jugendwerk in den vergangenen Jahren gesehen 
hat. Über 30 Kirchenvorstände aus dem gesamten 
Dekanat trafen sich zum „Infotag Jugendarbeit“. 
Das Ziel: Die Stärkung der Jugendarbeit in der 
Fläche. Im Vordergrund stand dabei der gemein-
deübergreifende Austausch.
Sogar das Kennenlernen war spielerisch, wie 
in gewohnter EJ-Manier: Mit einer großen Uhr 
auf einem Blatt Papier ging es zum „Gemeinde- 
Kirchenvorstands-Jugendarbeit-Speed-Dating“. 
Die Aufgabe: Zu jeder vollen Stunde sollte mit 
einem anderen Kirchenvorstand ein „Date“ aus-
gemacht werden. Nachdem jeder einzelne Kir-
chenvorstand alle zwölf ganzen Stunden auf dem 
Ziffernblatt voll hatte, musste man sich zur ange-
sagten Uhrzeit mit dem vereinbarten Kirchenvor-
stand treffen. Der Clou dabei: Es wurde jedes Mal 
von Doris oder Thomas ein Thema vorgegeben. So 
lernten sich die Kirchenvorstände nicht nur ken-
nen, sondern tauschten sich über die Jugendarbeit 
in den Gemeinden aus. Themen waren dabei „Ich 
mache in der Jugendarbeit…“, „Jugendarbeit be-
deutet für mich“, „Das Schönste, was ich in der 
Jugendarbeit erlebt habe…“ und so weiter.
Eines der Kernprobleme, welches dabei festgestellt 
wurde: Bis zur Konfirmation sind viele Jugendli-
che des Dekanats in ihren Gemeinden „versorgt“, 
danach kommt oft der Bruch. Möglichkeiten, sich 
weiter in der Kirche zu engagieren, gibt es für Ju-

gendliche häufig nicht. Allerdings wurde von vie-
len Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern 
betont, dass die Angebote der Gemeinde – wenn 
sie denn vorhanden sind oder waren - oft nicht 
angenommen würden. 
Hilfestellung konnte und kann da das Jugendwerk 
bieten. Nach dem Kennenlernen und Austauschen 
gab es einen großen Input, was die Evangelische 
Jugend im Dekanat überhaupt alles leistet und 
leisten kann. Den größten direkten Einfluss bis in 
die Gemeinden vor Ort habe das Konfestival, der 
Dekanatskonfitag, da waren sich viele Kirchen-
vorstände einig. Der neue Imagefilm des Jugend-
werks zeigte aber vielen von ihnen, wie breit die 
Arbeit auf Dekanatsebene eigentlich ist.
Viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-
her waren am Ende positiv gestimmt. Bei einer 
großen, lockeren Reflexionsrunde wurden wei-
tere Schritte angedacht. Mehr Werbung in den 
Gemeinden, Mut zur Zusammenarbeit über die 
Gemeindegrenzen hinweg und auf jeden Fall ein 
zweites Treffen, das wünschten sich viele nach 
dem ersten „Infotag Jugendarbeit“.

Sebastian Dippold
Kirchenvorsteher in Neustadt an der Waldnaab
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Fünf Jahre nach meinem eigenen Grundkurs war es soweit. Im Herbst durfte ich 
den Grundkurs der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden mitgestalten.
Sich in fast jede Aufgabe einzuarbeiten und sich schlussendlich dessen gewachsen 
fühlen – ja, so ein Typ bin ich. Also dachte ich von jedem Vorbereitungstreffen zum 
nächsten. Machte mir nicht so viele Gedanken, ob die Tage auf der Altglashütte 
anstrengender als sonst werden würden oder nicht. Schließlich war es ja nicht die 
erste Aktion, welche ich leiten durfte. 
Nach ein paar Wochen wurde es ernst. Die ersten Aufgaben wie Zimmereinteilung 
und den sogenannten „Spieleabend“ habe ich noch gut über die Bühne gebracht. 
Am zweiten Tag war ich für die Konflikte-Einheit eingeteilt. Der Ablaufplan stand, 
die PowerPoint auf einem USB-Stick gespeichert – perfekt! Wie es das Schicksal 
aber so will, fiel der Beamer aus und dementsprechend musste umgeplant werden. 
Genau mein Ding! Nämlich gar nicht. Wenn etwas schiefläuft, komme ich schnell 

aus der Fassung und habe keine Geduld mehr. Im Endeffekt war die spontane Einheit nicht eine der stärksten, das muss ich wohl zugeben. Aber wie heißt es 
so schön? Abhaken und weitermachen! Arbeitseinheit 12: „Programmplanung und Projekte“ entwickelte sich dann zu einem meiner persönlichen Highlights. 
Aber am vierten Tag war aber ich müde, kaputt und überrascht, wie mich der Grundkurs mitgenommen hatte. Lange Tage, kurze Nächte und viel Input. 
Immer ein Ansprechpartner und bei den Einheiten aktiver Mitgestalter sein. Von Freizeiten wie youCom war ich das in dieser Form nicht gewohnt. Dort gibt 
es statt stundenlangem theoretischen Input Wasserballschlachten, Spiri-Einheiten und Ausflüge am Nachmittag. Umso erstaunlicher wurde mir bewusst, 
welche Anstrengung hinter einem Grundkurs steckt und welche intensive Vor- und Nachbereitung nötig ist.
Nach sechs Tagen in Bärnau war Modul 1 der Ausbildung von Ehrenamtlichen abgeschlossen. Nachdem die Materialien die ewig lange Treppe hoch zum 
Jugendwerk gebracht wurden, machte ich mich auf den Heimweg und fiel relativ schnell ins Bett.
Klar ist, Verantwortung zu übernehmen ist kein Kinderspiel! Man wächst aber an seinen Aufgaben und lernt ständig dazu. Die EJ im Dekanat Weiden ist 
genau der richtige Ort, um sich weiterzuentwickeln, Stärken herauszuarbeiten, Spaß zu haben und dabei auch immer Feedback zu erhalten. Man muss nicht 
sofort einen Grundkurs leiten oder Lagerleitung am Zeltplatz werden. Aber gehört es nicht dazu, sich in eine Gemeinschaft einzubringen und Verantwortung 
zu übernehmen? Wenn sich keiner traut, wer behält dann die Übersicht über mehr als 100 Kinder und 40 Teamer auf dem Zeltplatz in Plößberg? Wer hätte 
uns zu ehrenamtlichen Mitarbeitenden ausgebildet? Die Antwort liegt auf der Hand. 
In uns allen steckt Talent. Wir müssen uns nur trauen, dieses hervorzuholen. Wir müssen alle Verantwortung übernehmen. Anders läuft es leider nicht.

Timmy Joe Schlesinger

JUGENDARBEIT IN ZAHLEN

Verantwortung übernehmen – (k)ein Kinderspiel!? Junge Menschen lassen sich vom Glauben begeistern
junge menschen lassen sich vom glauben begeistern! rund 250.000 kinder und jugendliche nehmen an etwa 9.000 angeboten wie jugendgottes-
diensten, Freizeiten, gruppenstunden, mitarbeiterbildungen, aktionen und Projekten der evangelischen jugend in bayern teil. 17.500 jugendliche 
engagieren sich ehrenamtlich für diese arbeit in ihren kirchengemeinden, dekanaten und Verbänden.  

die statistik zur evangelischen jugendarbeit 2018 zeigt deutlich, dass sich junge menschen nach wie vor mit ihrer kirche verbunden fühlen. die an-
zahl der kontinuierlichen gruppen ist zwar um ca. 30 Prozent gesunken, auffällig ist aber, dass gleichzeitig die Zahl der erreichten teilnehmenden bei 
gruppen mit besonderem schwerpunkt deutlich gestiegen ist. gestiegen sind auch die anzahl der jugendgottesdienste und die spirituellen angebote 
um über 40 Prozent. dabei ist ein anstieg in allen bereichen evangelischer jugendarbeit erkennbar, nicht nur in den jugendkirchen. sehr auffällig ist, 
dass die Zahl der großveranstaltungen, events und Festivals deutlich zugenommen hat. Hiermit werden insbesondere junge menschen ab 14 jahren 
erreicht. Vor allem in den Verbänden sind events, Festivals und großveranstaltungen ein schwerpunkt.  

angebote und Projekte  
Die Bandbreite der Veranstaltungen, die es von und für junge Menschen in unserer Kirche gibt, geht vom einmaligen Großevent über den jährlichen Band-
wettbewerb oder Freizeiten bis hin zum regelmäßigen Jugendgottesdienst oder gemeinsamen Gruppentreffen. Die Vielfalt der Jugendgottesdienste in den 
Kirchengemeinden und Dekanaten spiegelt die unterschiedlichen Ausdrucksformen der Spiritualität junger Menschen wider.  
Neben den klassischen Angeboten wie Kindergruppen, Freizeiten, Jugendgottesdienste, Zeltlager und Jugendcamps, Schülercafé, Mitarbeiterkreisen ergän-
zen Aktionen und Projekte die Angebotspalette in der EJB, z. B.: Bandprojekte, KonfiCup, Musikfestival, Playmobilaktionen, Christbaumsammeln, Jugendtag, 
Lebensmittel- & Geldspendensammeln, Stadtteilfeste, Laubrechen für einen guten Zweck, Jugendpolitisches Café, Poetry-Slam-Workshops, Projekte für 
junge Geflüchtete, Medienpädagogik, Pimp my Quali, Rechtsextremismus-Prävention, Bibelgespräche unter freiem Himmel. 

eHrenamtlIcHes engagement  
Etwa 17.500 ehrenamtlich Mitarbeitende engagieren sich in der evangelischen Jugendarbeit. Dies ist ein erfreulicher Zuwachs um 11 Prozent im Vergleich 
zur Statistik 2014.  „Beteiligung und Partizipation ist für Ehrenamtliche eine hohe Motivation, um in Kirchengemeinden, Dekanaten und Verbänden mitzu-
wirken“, erklärt Ilona Schuhmacher. Referentin für Grundsatzfragen und Jugendpolitik im Amt für Jugendarbeit. Klassische Einsatzfelder im Ehrenamt wie 
Freizeitenarbeit, Gruppenarbeit, Konfiteamer sind weiterhin hoch im Kurs. Ein besonderer Anstieg an ehrenamtlichem Engagement ist bei Großveranstal-
tungen, Jugendgottesdiensten, spirituellen Angeboten und Events zu verzeichnen. 
 

Christina Frey-Scholz 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Jugendarbeit, Nürnberg



26 27

Fit für die Zukunft. Dekanat investiert eine halbe Million Euro
ZELTLAGERPLATZ PLöSSBERG

Im März 2018 werden auf Antrag der Dekanats-
jugendkammer die Planungen für die beiden Bau-
maßnahmen mit Genehmigung des Dekanatsaus-
schusses aufgenommen.

Dazu findet im Juni ein Treffen von ehemaligen 
Küchenteams der letzten Jahre zusammen mit 
dem Bauausschuss statt. Ein Ergebnis ist, dass die 
„Sanibaracke“ in gleicher Größe und Ausstattung 
erneuert werden soll. 
Ein Neubau der Küche wäre wünschenswert, da 
die Küche nicht mehr den Anforderungen ent-
spricht und für rund 180-200 Essen zu klein ist. 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre fehlen z. 
B. Lager- und Kühlräume, eine weitere Kochstelle. 
Anforderungen und Wünsche für eine neue Kü-
che werden formuliert. Der Architekt wird mit der 
Planung der beiden Gebäude beauftragt, es finden 
Vorort-Termine und Gespräche statt.

Im August dann die Hiobsbotschaft: Ein Bauplan 
und eine erste Kostenschätzung liegen vor. Die 
Kosten sind explodiert und liegen weit jenseits 
bisheriger Annahmen. Die Vorschläge werden de-
tailliert besprochen. Erste Kürzungen finden statt. 
Die Planungen liegen auf Eis.

Im September wird der Dekanatsausschuss, so-
zusagen als Bauherr, über den bisherigen Stand 
der Planungen informiert. Die Kostenschätzung 
beläuft sich auf weit über eine halbe Million 
Euro. Nicht eingeplant war die Stromversorgung. 
Probleme mit der notwendigen Stromzufuhr auf 
den Platz gab es die letzten Jahre immer wieder. 
Vor drei Jahren ist die Hauptleitung geplatzt. Mit 
Stromausfälle aufgrund der Überlastung der Lei-
tungen waren immer wieder zu rechnen. Der heu-
tige Bedarf an Strom entspricht nicht mehr der 
damals installierten Leitung.

Ein Vorort-Termin mit der Architektin aus dem 
Baureferat der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
steht im November an, um eine Baugenehmi-
gung seitens der Landeskirche zu bekommen. Die 
Wichtigkeit der Zeltlagerarbeit wird von ihr ganz 
klar herausgestellt. Dennoch sind Fragen der lang-
fristigen Nutzung zu klären, ebenso einer soliden 
Finanzierung.

Der Dekanatsausschuss wird im Dezember 2018 
über die Höhe der neuen Kostenschätzung mit 
Einsparpotential informiert, bittet den Bauaus-
schuss um Prüfung von Alternativen, ebenso um 
Möglichkeiten einer Kostenverringerung.

Zur Dekanatsausschusssitzung im Januar 2019 
wird Dekanatsjugendreferent Thomas Vitzthum 
eingeladen. Er stellt die aktuellen Pläne vor. Deut-
lich wird auch, dass alle Alternativen, die zum Teil 
zwar günstiger sind, nicht aber die eigentlichen 
Probleme des Küchengebäudes und damit einher-
gehend mit der Essensversorgung lösen. Unklar ist 
auch, welche Auswirkungen von Behelfslösungen 
auf die Platznutzung der Fremdgruppen haben 
und wie die nicht abschätzbaren Folgekosten zu 
kalkulieren sind. Seitens der EJ wird, wenn eine 
Finanzierung möglich ist, ein Neubau klar favo-
risiert.
Thomas Vitzthum stellt eine solide Kostenkalku-
lation vor. Mit öffentlichen Geldern, Rücklagen, 
diversen Zuschüssen und dem Förderverein  

ZELTLAGERPLATZ PLöSSBERG

Nach langen Beratungen und Diskussionen steht 
es fest. Dem Evang.-Luth. Dekanat ist die Jugend-
arbeit wichtig: Deshalb werden knapp 500.000 
Euro in den Zeltplatz in den beiden kommenden 
Jahren investiert werden. Damit wird die 40jähri-
ge Zeltlagerarbeit der Evangelischen Jugend auch 
in Zukunft ein wichtiger Teil der Arbeit sein.

was bisher geschah
Schon lange sind die Baumaßnahmen immer 
wieder Thema im Jugendwerk und im Dekanats-
ausschuss. Das letzte große Bauprojekt war der 
Neubau der Teamerhütte für rund 50.000 € im 
Jahr 2016. Doch bereits da war absehbar, dass es 
weiter geht. Die letzte der drei Hütten, die sog. 
„Sanibaracke“ ist ebenfalls baufällig. Geschweige 
denn vom Großprojekt Küche, das seit vielen Jah-
ren auf der Agenda steht. Beide Gebäude sind die 
letzten aus der Anfangszeit der Platzgründung.

„Zeltlager Plößberg“ e.V., der auch eine größe-
re Summe zugesichert hat, scheint dies möglich 
werden zu können. Zudem gibt es eine große 
Spendenaktion.

was wird jetzt geschehen?
Die endgültigen Pläne werden jetzt mit den aktu-
ellen Kostenberechnungen erstellt. Dann können 
bei unseren Zuschussgebern, der Evang.-Luth. 
Landeskirche, und dem zuständigen Landratsamt 
die Bauanträge vorgelegt werden.
Und dann hoffen wir im Sommer alles so weit vor-
bereitet zu haben, um das endgültige Go für die 
drei Baumaßnahmen vom Dekanatsausschuss zu 
bekommen und loslegen zu können.

die baumaßnahmen
A_Ersatzbau für die Sanibaracke
B_Neuinstallation der Stromversorgung
C_Neubau des Küchengebäudes, ca. 3 Meter tiefer
Sie sind geplant in drei Bauabschnitten für den 
Zeitraum von September 2019 bis Mai 2021.

die spendenaktion „der goldene kocHlÖFFel“
Bitte unterstützen Sie uns! Spenden Sie! Geben sie 
auch den kommenden Generationen eine Chance 
auf diese wunderbaren wertvollen Erfahrungen 
auf unserem Zeltlagerplatz in Plößberg.

Jetzt online überweisen auf unser Spendenkonto:

evangelische bank eg
Iban: de11 5206 0410 0201 6080 02
bIc: genodeF1ek1
Verwendungszweck: Zeltplatz

Den aktuellen Spendenstand verfolgen auf 
www.ej-weiden.de.

Und das ermutigt uns noch viel mehr unser Jubiläum 
zu feiern: 40 + 20
40 Jahre Zeltlager in Plößberg von der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Weiden
20 Jahre Zeltlager auf dem dekanatseigenen Platz

termin freihalten: 3. und 4. september 2020  
am Zeltlagerplatz in Plößberg

Thomas Vitzthum
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THEMA EUROPAWAHL

Die Jugend und Europa
THEMA EUROPAWAHL

2019 wird das Jahr, in dem sich die Geschichte der 
EU wenden wird. 
So lesen und hören wir es überall. Eine „Schick-
salswahl“ ist im Mai zu erwarten. In diesem Jahr 
werden Anti-Europäer gewählt, es wird das Jahr 
des Brexit, der scheinbar unheilbaren Migrati-
onspolitik, das Jahr, in dem Regierungschefs die 
internationalen Abkommen nach und nach auf-
kündigen und die bewaffneten Konflikte wieder 
näher rücken.

Bei diesem Szenario kann einem Angst und Ban-
ge werden, doch es ist nicht die ganze Wahrheit. 
Die EU war von Beginn an von Verhandlungen 
und Kompromissen geprägt. Die Europäer_innen 
haben sich Schritt für Schritt mehr Zusammenhalt 
und europäische Integration erkämpft. 

Für die Weiterentwicklung der EU ist konstruktive 
Kritik wichtig, aber gleich ein Abgesang auf die 
europäische Idee? Das passt nicht zusammen mit 
den vielen Menschen, die für Klimaschutz, gegen 
Uploadfilter oder mit „Pulse of Europe“ auf die 
Straße gehen. Bis heute ist die EU nicht „fertig“, 
sondern muss weiter gedacht, ausgehandelt und 
gebaut werden. Zukünftige Pläne, wie etwa für 
eine europäische Sozialpolitik, liegen auf dem 
Tisch. Diskussionen um die Datenschutz-Grund-
verordnung oder die Copyright-Richtlinie werden 
leidenschaftlich geführt. Dabei geht es nie um 
einfache Lösungen, sondern um komplexe Zusam-
menhänge und europäische Kompromisse.

Die anstehende Europa-Wahl am 26. Mai hat 
genau hier Einfluss. Die Wahlbeteiligung bei der 
letzten Wahl war vergleichsweise niedrig. Nur 27 
Prozent der zwischen 18- und 24-Jährigen wähl-
ten, und das, obwohl junge Menschen in allen 
Umfragen hohe Zustimmungswerte für Europa 
zeigen. Eine Welt ohne die EU kommt der Jugend 
in Europa gar nicht mehr in den Sinn. Für sie ist 
die EU ganz normal, sie war einfach schon immer 
da. Junge Menschen können heute reisen, wohin 
sie wollen, an Austauschprogrammen teilnehmen 
oder im Nachbarland arbeiten. Europa steckt in 
allen Lebensbereichen, ob in der Bildung, Arbeit 
oder Freizeit. Auch wenn es uns nicht immer be-
wusst ist, spielt Europa in unserem Leben eine 
große Rolle.

Auch umgekehrt wird die Jugend in der europä-
ischen Politik immer mehr zum Thema. Die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit, gerade in Südeuropa, 
beschäftigt die EU seit Jahren. Das Jugend- und 
Bildungsprogramm soll im neuen Finanzrahmen 
eines der wenigen Programme sein, die trotz Bre-
xit nicht gekürzt, sondern aufgestockt werden. 
Und obwohl Jugendpolitik keine EU-Kompetenz 
ist, fällt die neue EU-Jugendstrategie stärker aus 
als die bisherige: „Indem alle jungen Menschen 
einbezogen und befähigt werden, kann die Ju-
gendpolitik dazu beitragen, erfolgreich die Vision 
eines Kontinents zu verwirklichen, auf dem junge 
Menschen Chancen ergreifen und sich mit euro-
päischen Werten identifizieren können.“ 

engage, connect & emPower
Unter den Schlagworten Engage, Connect und Empower will die EU-Jugendstrategie die 
Mitgliedsstaaten überzeugen, Jugendpartizipation zu realisieren. Klar müssen erst die Na-
tionalstaaten aktiv werden, aber auf europäischer Ebene sollen Marker gesetzt, Daten 
erhoben, Vergleiche angestellt, Berichte geschrieben und Forschung betrieben werden. 
Jugendkoordinator_innen sollen in Zukunft sicherstellen, dass Jugendpolitik Querschnitts-
politik ist. Das heißt, Jugend wird als Aspekt in allen Politikfeldern wahrgenommen und 
damit auch die Themen, die in der Jugendarbeit wichtige Anliegen sind: Umwelt- und 
Klimapolitik, Migration und Flucht, non-formale Bildung, Mobilität, Gleichberechtigung 
und Gleichstellung, um nur einige zu nennen.

dIe euroPäIscHe unIon, das sInd wIr alle
Wenn nun die jungen Menschen Europa wollen und die EU sich stärker mit der Jugend be-
schäftigen möchte - ist dies dann nicht genau der Zeitpunkt für Jugendverbände, Jugend-
arbeit und junge Menschen selbst, sich aktiv zu Wort zu melden? Das EU-Parlament oder 
die Kommission sind genauso wenig die Europäische Union wie Brüssel oder Straßburg, 
dies sind nur die Institutionen oder Verhandlungsorte. Die Europäische Union, das sind wir 
alle, ob jung oder alt und egal aus welchem Mitgliedsstaat. 

Uns einzubringen und mitzugestalten, muss gerade für die Verbände und Organisationen 
eine Aufgabe sein, die Menschen vertreten, die (noch) nicht an die Wahlurnen gehen 
können. Ihre Stimme muss gehört und politisch vertreten werden. Dafür braucht es gute 
Netzwerke und Kooperationen. Dafür braucht es Politiker_innen und Entscheidungsträ-
ger_innen mit einem offenen Ohr. Aber dafür braucht es auch Menschen, die sich trauen, 
ihre Meinung zu sagen und Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Lea Sedlmayr
Referentin für Europäische Jugendpolitik des Bayerischen Jugendrings
Aus: zett. Zeitung für evangelische Jugendarbeit in Bayern

euroPawaHl
Wählen gehen am 26. Mai 2019

Vom 23. bis 26. Mai 2019 dürfen die Bürgerinnen und 
Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das 

Europäische Parlament wählen. 
In Deutschland findet die Wahl am 26. Mai 2019 statt.

Alle Infos zur Europawahl auf  
www.bpb.de



30

Sing my ding
DAS NEUE LIEDERBUCH

Es war ein Projekt, das mit dem Flughafen BER vergleichbar ist. Doch die Kosten 
sind nicht so explodiert und das Ende ist absehbar bzw. jetzt in greifbarer Nähe.

Unser Projekt: Liederbuch.

Viele Teams und viele Ehrenamtliche haben sich daran versucht und ein Stück 
weitergearbeitet, bis es jetzt nach über drei Jahren im Finale gipfelt.
Die Erst- und Zweitkorrekturen für Text und Gitarrengriffe sind, zumindest beim 
„Spunk-Redaktionsschluss“, alle durch. Letzte Layout und Druckfragen werden 
geklärt, so dass bis Pfingsten das Liederbuch dann auch endlich da ist.

Und das ist dann passend zu den diesjährigen Zeltlagern mit dem Thema „Zelt-
lager Plößberg – der Rhythmus meines Lebens!“, der das Thema Musik auf-
greifen wird. Wir sind also gespannt auf zwei sehr singende und musikalische 
Zeltlager in 2019.

Aufgeteilt in drei farbliche untergliederte Bereiche „Geistliche, Deutsche und 
Englische Lieder“ sind die bekannten Classics dabei, die keinesfalls fehlen dür-
fen und auch als ein Stück festes Liedgut von Evangelischer Jugendarbeit ver-
standen werden wollen, egal ob bei Freizeit, Zeltlager, Gruppenstunden, Konfi-
kurs, Andachten und Gottesdiensten.

Ein besonderer Dank an dieser Stelle nochmals allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass das Liederbuch nun auch finanziell gestemmt werden. Insgesamt sind 
an Spenden rund 3.300 € zusammengekommen. Vielen Dank!

Wer ein Buch erwerben möchte zum Unkostenpreis von ca. 12 €, möge sich 
bitte baldmöglichst im Jugendwerk melden.

Thomas Vitzthum
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Spieleabend und Indoorspielplatz
LEITENDER KREIS

Nachdem die Gremienklausur überstanden war, 
erfolgte im Dezember bereits das erste Zusam-
menkommen unseres integrativen Projektes, bei 
dem wir vom LK hin und wieder alle Mitglieder 
der EJ dazu aufrufen wollen, sich gemeinsam im 
Ursprung aller Produktivität der Jugendarbeit in 
Weiden –  a.k.a. im Beanery – zu treffen. Nach 
einem ausgiebigen schönen Nachmittag ließ die 
nächste LK Aktion nicht lange auf sich warten.
Im Januar veranstalteten wir einen Spieleabend, 
der so unglaublich gut angenommen wurde, dass 
das Jugendwerk vor Menschenüberfüllung fast 
aus allen Nähten platzte. Zwischen jeder Menge 
Karten-, Brett- und Gesellschaftsspielen fanden 
unsere selbstgemachten Sandwiches enormen 
Anklang und trugen so zu einer tollen Stimmung 
und einem rundum gelungenen Abend bei.
Etwas später wurde es Zeit für unser zweites Tref-
fen in Weidens beliebtester Bohnerei und so setz-
ten wir Anfang März unser Beanery-Projekt fort, 
das erneut sehr gut besucht war und zur Connec-
tion innerhalb der EJ seinen Beitrag leistete.
Bei der nächsten LK Veranstaltung durfte jeder 
Teilnehmer ordentlich Dampf ablassen. Stellt 
euch mal vor, man steckt 20 heißblütige Jugend-
liche und junge Erwachsene in einige Autos und 
kutschiert sie zu einer Ü18 Veranstaltung eines 
Indoorspielplatzes... Der LK macht‘s möglich!

So fuhren wir also mit zwanzig Mann/In im Ge-
päck ins NabbaDabbaDoo nach Nabburg und 
durften gemeinsam für einen ganzen Abend 
nochmal unsere Kindheit wieder aufleben las-
sen. Neben Massenkarambolagen auf der Hüpf-
burg, wildem Fangenspiel im Spielplatzlabyrinth 
und endlosen Fußballmatches, waren alle so ge-
schafft, dass wir bereits vor Veranstaltungsende 
auf eine mega LK Aktion zurückblicken konnten 
und zurück nach Weiden düsten, da am nächsten 
Tag bereits der Infotag der diesjährigen Zeltlager 
anstand, bei dem wir natürlich alle hochmotiviert 
und ausgeschlafen erscheinen wollten.
Kaum eine Woche später gab es mal wieder Ac-
tion im Juwe. Der Spieleabend im Januar ist so 
gut angekommen, dass wir ihn unbedingt wieder-
holen wollten. Somit luden wir noch einmal zum 
Spieleabend ins Jugendwerk, der dieses Jahr stell-
vertretend für den Frühjahrskonvent stattfinden 
sollte, der aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen 
in den vergangenen Jahren oft mal unveranstaltet 
blieb. Während es diesmal Wraps und jede Menge 
Snacks gab, war die Stimmung identisch ausge-
lassen zum letzten Mal. Alle hatten einen tollen 
Abend mit jeder Menge Spaß, coolen Spielen und 
natürlich tollen Gesprächen.

Unsere letzte Herbst-/Wintersaison als euer LK ist 
nun also vergangen und dass leider viel zu schnell! 
Dennoch freuen wir uns Euch in unserem letzten 
halben Jahr im Amt nochmal mit coolen Aktionen 
zu versorgen und alles zu geben, was möglich ist, 
um den Frühling/Sommer 2019 zu einem gelun-
genen Abschied als Gremium zu machen. Also seid 
dabei, wenn wir vom LK 17/19 erneut zu tollen 
Veranstaltungen einladen und lasst uns gemein-
sam die Jugendarbeit in unserem Dekanat feiern 
und vorantreiben, indem Ihr ein aktiver Teil unse-
rer EJ-Gemeinschaft seid.

Wir freuen uns auf Euch!
Euer LK

sIng my dIng – Von a bIs Z

A b in den Süden
C ountry roads
D a berühren sich Himmel und Erde
F ürstenfeld
G ott dein guter Segen
H ip Hip Hurra
Ich lobe meinen Gott
K indermutmachlied
L eaving on a jetplane

M armor, Stein und Eisen bricht
O ne of us
R ock my soul
S ei behütet
T age wie diese
Ü ber den Wolken
V on guten Mächten
Y esterday

www.ej-weiden.de

my Dingmy Ding

LIEDErBUcH

SINGSINGSING
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5.-7. April  Frühjahrs-Grundkurs Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte
6.-7. April  Bonhoeffer Jugendnacht, Flossenbürg
22.-29. April  Deutsch-Israelische Jugendbegegnung: Project Peacemaker,  
 Jugendgästehaus Altglashütte
27. April  Arbeitseinsatz, Zeltlagerplatz Plößberg
30. April  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
4. Mai  Zeltlager Erste-Hilfe-Tag, Floß
10.-12. Mai  Abenteuerwochenende Kids, Jugendgästehaus Altglashütte
17.-19. Mai  Mitarbeiterwochenende „Einmal Auszeit bitte!“,  
 Zeltlagerplatz Plößberg
24.-26. Mai  Wochenende des Fördervereins Zeltlager Plößberg e.V.“,  
 Zeltlagerplatz Plößberg
24.-26. Mai  Kinder, Kunst und Kloster, Kreativwochenende  
 Kloster Teplá, Tschechien
29. Mai  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
30. Mai-2. Juni  Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg und Landesjugendkonvent,  
 Pappenheim
7.-16. Juni  YouCom.2019.Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien
26. Juni  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
5.-7. Juli  Vorbereitungswochenende Zeltlager, Zeltlagerplatz Plößberg
17. Juli  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
19.-21. Juli  Grenzlandwanderung Projektstelle Gedenken und Versöhnung
21. Juli  Kinderbürgerfest, Weiden
24. Juli-3. August  International Youth Exchange, Jugendgästehaus Altglashütte
7.-17. August  Zeltlager Small, Zeltlagerplatz Plößberg
20.-30. August  Zeltlager Large, Zeltlagerplatz Plößberg
5.-8. September  Abbau Zeltlagerplatz Plößberg
25. September  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
11.-13. Oktober  Medienwochenende “Anders”, Berlin
12. Oktober  Dekanatsjugendkammer-Sitzung
18.-20. Oktober  Konvent, Jugendgästehaus Altglashütte
26.-31. Oktober  Grundkurs Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte

TErMINE

SOCIAL MEDIA
Wer laufend über die Arbeit der Evangelischen

Jugend informiert sein möchte, kann uns auf den

Social Media Kanälen folgen. Dort gibt es immer 

wieder Fotos von Veranstaltungen, Infos und  

anstehende Termine.

Also schaut mal vorbei bei Facebook und Instagram.

KURZ UND KNAPP

JAHRESBERICHT 

2018 
Der Jahresbericht des Jugend-

werks mit Rückblick auf das 

vergangene Jahr und dem  

Ausblick auf 2019 ist auf  

unserer Homepage.

ABENTEUER- 

WOCHENENDE 

KIDS 
Wir stechen mit allen 7-11- 

jährigen zum Piratenabenteuer 

in See vom 10.-12. Mai.  

Jetzt anmelden auf  

www.ej-weiden.de.

JUBILäUM 40+20
Jetzt schon Termin vormerken: 

40 Jahre Zeltlager Plößberg 

und 20 Jahre dekanatseigener 

Platz.  
Das wird gefeiert am 3. und 4. 

September 2020.

 „EINMAL AUSZEIT BITTE!“
Vom 17.-19. Mai findet das Mitarbeiter-

wochenende am Zeltlagerplatz Plößberg statt. 

Gemeinsam Zeit verbringen, kochen, Lagerfeuer, 

Workshops – eine bunte Mischung für ein 

ruhiges Wochenende.  
Anmeldungen wie immer online.

 
INTERNATIONAL yOUTH ExCHANGE
Die Jugendbegegnung mit Kroatien, Israel, 
Tschechien und Deutschland hat noch freie 
Plätze. Tolle Aktionen, viel Kennenlernen, Work-
shops, Ausflüge und noch viel mehr gibt es zum 
Thema »Think outside the box: A colorful chal-
lenge«. Gleich anmelden auf www.ej-weiden.
de. Das Projekt wird aus dem EU-Programm 
Erasmus+ und dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes gefördert.


