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»Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen.«
VORWORT
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www.ej-weiden.de
Folge uns:

Fröhlich sein und dankbar sein – das können wir 
jetzt schon. Auch wenn es noch kein endgültiges 
Jahresfazit gibt. Das Jahr hat bravourös mit dem 
»Konfestival«, dem ersten Dekanatskonfitag im Ja-
nuar begonnen. Ein zusätzlicher Faschingsgrund-
kurs, also insgesamt 44 junge Menschen, die sich 
in der Jugendarbeit engagieren wollen und ihre 
Basisschulung bekommen haben. Eine wunder-
bare Begegnung mit den Iraelis in den Osterfe-
rien in der Altglashütte bei »Project Peacemaker«,  
fantastische Tage in Kroatien auf You.Com2019 
mit knapp 40 Ex-Konfis. 

Und dann liegt doch der Schatten über Pfingsten 
und Sommer: Leider musste mangels Teilnehmen-
den die Jugendfreizeit in Schweden zusammen 
mit der EJ Regensburg und dem KJR Neustadt/
Waldnaab gecancelt werden. Ebenfalls mangels 
Teilnehmenden fiel der International Youth Ex-
change aus. Das bedauern wir sehr. Die Tatsache, 
dass diese großen Maßnahmen nicht auf das not-
wendige Interesse stoßen finden wir sehr schade, 
da sie doch fester Bestandteil von Evangelischer 
Jugendarbeit sind und sein sollten.

Zwei klasse Zeltlager, zum 40. Mal in Plößberg, 
mit knapp 400 Teilnehmenden insgesamt run-
deten die Sommerferien als Highlight ab.

Wir sind dennoch dankbar und fröhlich. Wunder-
bare Projekte und Maßnahmen, die den Flair von 
Evangelischer Jugendarbeit haben erleben lassen.

Jetzt stehen wir vor dem Ende der Amtszeit un-
serer beiden Gremien. Dankbar und stolz auf die 
vielen starken inhaltlichen Diskussionen und zu-
kunftsweisenden Entscheidungen in der Deka-
natsjugendkammer. Dankbar für alle Veranstal-
tungen des Leitenden Kreises, wenngleich das 
Thema Interessensvertretung auf den Konventen 
ein Dauerthema ist und bleibt.

Der Blick geht nach vorne: Planungen 2020. Alle 
Termine finden sich in dieser Spunk-Ausgabe. 
Neu wird das Teenie-Wochenende zum Ende der 
Faschingsferien sein, vom 28. Februar bis 1. März. 
Verlängert durch die Faschingsferien, ebenso wie 
das Abenteuerwochenende Kids über den 1. Mai.
Und mit großer Freude blicken wir auf das große 
Zeltlagerjubiläum 40+20 am 3. und 4. September. 
Haltet diesen Termin frei und feiert mit uns.

Fröhlich über alle gelungenen Angebote, glückli-
che Kinder und engagierten Mitarbeitenden, die 
Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Weiden 
möglich machen. Dankbar für Gottes reichlichen 
Segen und im Gebet für alles was kommen mag.

In diesem Sinne, seid herzlich gegrüßt:

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid 
dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus für euch. 
Die Bibel: 1. Thessalonicher 5, 16-18

Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferent
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All Generations und step2eleven heizen kräftig ein
BENEFIZKONZERT

Benefizkonzert des Fördervereins Zeltlager Plöß-
berg e.V. und der Evangelischen Jugend zusam-
men mit dem Chor „All Generations“ aus Floß und 
„step2eleven“ ein voller Erfolg

 „Wo ist der Chor“ fragte Reinhold Seiz auf der 
leeren Bühne im evangelischen Vereinsheim am 
Samstag, 30. März. Scheinbar willkürlich verteilt 
überraschte der Chor singend aus dem Publikum 
heraus mit „Hakuna Matata“ aus dem Musical 
„König der Löwen“. „Hakuna Matata“ aus dem af-
rikanischen heißt so viel wie „es ist alles in bester 
Ordnung“. Ein humorvoller Auftakt für ein zwei-

stündiges Chorkonzert voller mitreißender Energie 
und auch gefühlvoll leisen Klängen und verzau-
bernder Atmosphäre. 
Mit „Dreamer“ von Supertramp, „Bohemian Rhap-
sody“ von Queen, „Jailhouse Rock“ und „Don´t be 
cruel“ von Elvis Presley wurden Welthits stimm-
gewaltig interpretiert. Dazwischen erklangen ge-
fühlvolle Rockballaden wie „Don´t know why“ von 
Nora Jones mit der jungen Solistin Laura Sailer 
oder „Dust in the wind“. In „Weit, weit weg“ von 
Hubert von Goisern und  „Weil´st a Herz host wia 
a Bergwerk“ von Reinhard Fendrich mit Reinhold 
Seiz am Saxophon kam die Sehnsucht der Men-

schen nach Liebe und Partnerschaft zum Aus-
druck. Ebenso im Lied „Einmal“ aus dem Musical 
„Der Glöckner von Notre Dame“. Die eindringliche 
Bitte der Solisten Marion Weißmeyer und Andreas 
Stahl auf Hass unter den Menschen zu verzichten  
erzeugte ein gehöriges Gänsehautgefühl. 
Eine Bühne hatte in dem Konzert auch „step2e-
leven“, ein junges Duo, das mit ihrem Pop die 
Musikplattformen im Internet stürmen möchte. 
Georg Bäumler am Schlagzeug und Maximilian 
Janner an der Gitarre und Gesang stellten mit 
„Perfect for you“ und „Lose you“ zwei sehr schöne 
eigene Songs vor.
Mit dem Lied „Fix you“ von Coldplay gelang dem 
Chor im abgedunkelten Saal ein fast spährisches 
Finale. Nach einem atemlosen Nachklangmoment 
erhoben sich die gut 270 Zuhörer von ihren Plät-
zen und dankten den Sängerinnen und Sängern 
mit großartigem Applaus für das wundervolle 
Konzert. 
Die Spendengelder von gut 2000 Euro werden 
komplett an den Förderverein für den Zeltplatz in 
Plößberg gehen.

Gabriele Grünwald und Timmy Joe Schlesinger

CJB WILDENREUTH

Hallo zusammen, wir sind der cjb Wildenreuth!
cjb bedeutet ,,christlicher Jugendbund in Bayern“.
Wir sind eine Jugendgruppe die sich jeden Freitag um 
20.00 Uhr abwechselnd im Gemeindehaus in Kirchen-
demenreuth oder im Jugendheim in Wildenreuth trifft. 
Gemeinsam singen wir tolle Lieder aus den „Feiert Jesus“ 
Liederbüchern, hören spannende Andachten, in denen wir 
mehr von Gott erfahren dürfen und haben jede Menge 
Spaß bei coolen Aktionen. Zum Beispiel gibt es Spiele-, 
Koch- oder Filmabende, wir spielen Fußball, fahren zum 
Bowlen oder ins Schwimmbad, gehen zusammen essen 
oder machen einmal im Jahr ein großes Lagerfeuer. Eine 
tolle, wertvolle, gesegnete Zeit, hatten wir auch auf un-
serer Wochenendfreizeit. Neben gemeinsamen, action-
reichen Aktionen, konnten wir viel über Gottes Wort 
erfahren. Diese Zeit hat uns als Gruppe sehr zusammen-
geschweißt.
Bei uns im cjb steht der Glaube an Jesus Christus im Zen-
trum.
Wir wollen zeigen, dass der Glaube nichts altes und ver-
staubtes ist, sondern dass er in unsere moderne Zeit passt, 
das Leben lebenswert macht und uns nicht einschränkt, 
sondern befreit und uns Hoffnung gibt.

Unser aktuelles Programm findet ihr auch auf unserem 
eigenen Instagram-Account: 
                   cjb.wildenreuth

Lina Lindner

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N
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EJ, Spiri und Leiten
GRUNDKURS MODUL 2

Nach dem lang ersehnten Wiedersehen war die Grundkursfamilie endlich wieder zusammen – und 
direkt ging es los mit Wiederholen der Inhalte von Modul 1 und somit auch mit Zurückerinnern an 
viele tolle Momente. Diese sollte es natürlich auch in Modul 2 wieder geben. Direkt zu Anfang wurde 
die Gruppe wieder getestet und musste eine Aufgabe meistern: im Plenum war ein Seil quer durch 
den Raum gespannt und alle Mitglieder mussten in einer bestimmten Zeitspanne ohne Hilfsmittel und 
ohne Berühren des Seils auf die andere Seite gelangen. Viele Vorschläge kamen von all den einzelnen 
Individuen und als Gruppe mit jedermanns Einbringung meisterten sie die Aufgabe. Doch nicht nur 
von Spielen und gemeinschaftlichen Aktivitäten war das Wochenende geprägt, sondern auch wurde 
auf Zeit für sich alleine geachtet und natürlich auch die Spiritualität durfte nicht fehlen. Deswegen 
gab es eine Spiri-Einheit, während der die Teilnehmenden verschiedene Stationen, die über die ganze 
Hütte verteilt waren, bearbeiten konnten, um ihrem Glauben und sich selbst näher zu kommen. Hier 
behandelte man spirituelle Sprüche, drückte Psalmen in Bildern aus, konnte von seinen Sorgen ablas-
sen und noch viel mehr. 
Der Höhepunkt des ganzen Grundkurses und der Gruppe war allerdings der Festabend am Samstag, 
denn da war die Zeremonie, in der die Zertifikate verliehen wurden. Für diesen Abend setzten sich 
immer 2 Personen zusammen, um für 2 Menschen einen Text zu schreiben, eine sogenannte Laudatio, 
in der von der Gruppe über die Person gesammelte Worte in einen Text verfasst und mit viel Liebe zu 
einer Lobrede geformt wurden. Dieser Abend war voller Gemeinschaft, Liebe, Spaß, Freude, Stolz und 
anderer Emotionen und, wie immer, auch voll gutem Essen aus der Küche! 
So schön der Abend auch war, umso schwerer war der Abschied am Sonntag, denn diesmal war klar: 
so wie jetzt wird sich die Gruppe niemals wieder zusammenfinden. Beim Abschiedsgespräch wurden 
nochmals Erinnerungen hochgeholt und jeder verabschiedete sich von jedem. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie noch heute glückliche Absolventen des Frühlings-
grundkurses 2019!

Alexia Maile und Melissa Seidel
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PROJECT PEACEMAKER – DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG 
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Talk to me! – Search for peace and hunt it!
PROJECT PEACEMAKER – DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG 

If you want to say your opinion, do you say it in a 
rude or in a polite way? And do the others imme-
diatly understand what you really want? Usually 
I don`t think so. And this misunderstandings are 
too often the reasons of arguments and (in the 
last resort) the reasons of war. Because of this 
problem we, some german and israel youths, met 
between 22nd and 29th of April in Altglashütte 
and talked about how to say our own opinion in 
a polite and understandable way. Therefore Sigrid 
Pauckstadt-Künkler and her son Max gave us a 
workshop in nonviolent communication. We´ve 
learned that it is important to tell the others our 
own feelings and needs before we say what we 
request in an exactly and friendly way without 
any demands. 
On our second entire day we drove to the con-
centration camp in Flossenbürg and got a really 
interesting guidance through the camp and the 
quarry. Some informations have been shocking 
and we are glad that this time is history. 
Some of us have been interviewed by the OTV Te-
levision about Project Peacemaker and the reason 
why we participate: the communication between 
Israel and Germany is important and it is exciting 
to meet new friends from an other culture.
After going up to the castle of Flossenbürg and 
taking some nice pictures we had dinner in three 
german families, where we ate typical german 

food (of course without pork). This meal was to 
show the Israelis how Germans live.
On the next day Alexander Fried, who survived as 
a Jew the time of the Nazis, came to Altglashütte 
and told us what he underwent during his time in 
the concentration camps. He told that his friends 
and his mother died and that he cannot under-
stand how he survived. What he told us was really 
emotional and incredible.

To make this day to a nice day some german 
scouts from Weiden walked with us to the spring 
of the Waldnaab and the border between Czech 
und Germany. On our walk we played some fun-
ny games and talked about how important the 
scouts (or the EJ) is for us. We all had the same 
opinion: it is really important for our lifes.
On Saturday the 26th we went to the interesting 
and modern communication centre in Nürnberg. 

Afterwards we walked through the  
Reichsparteitagsgelände with a guide, 
who told us interesting facts about the 
Nazis. Then we drove to the centre of 
Nürnberg and we were allowed to go 
shopping or eating or just visiting the 
old city.
The highlight of the day was visiting the 
Volksfest in Nürnberg and going into 
some fun rides.
On the next days we talked a lot about 
communication and our lifes and we 
played a lot of games.
The top of the week had been the last 
evening, where we had a big dinner. Af-
ter getting the certifications for partici-
pating the exchange, we danced a little 
bit and then we were sad that this week 
was over now.

Finally we can say that this week was 
perfect. The mix between emotional 
moments, e.g. with Alexander Fried, and 
funny moments, e.g. with the scouts, 
was ideal. We learned how to debate in 
a polite and unmistakable way. The who-
le group can say that we got some new 
friends and we hope that this friendships 
will never end. 

Judith Riedl
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ZELTLAGERPLATZ PLöSSBERG
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Investitionen in die Zukunft: Jetzt geht´s los!
Vielen Dank an die Eltern und die Teamer der beiden Zeltlager Small und Large. Bei 
verschiedenen Aktionen sind insgesamt rund 3.000 € an Spenden im Rahmen un-
serer Spendenaktion »Der goldene Kochlöffel« zusammen gekommen. Super Sache!

Der Dekanatsausschuss hat im September den Finanzierungsplan beschlossen und da-
mit das endgültige Go für die Baumaßnahmen gegeben.

Unter anderem durch die Sicherstellung der Barrierefreiheit unter dem Gesamtthema 
der Inklusion haben sich die Kosten nochmals deutlich gesteigert.

Aktuell sind die Bauanträge beim Landratsamt Tirschenreuth und bei der Evangelischen 
Landeskirche gestellt. Wir hoffen auf schnelle Genehmigung. Die Zuschussanträge für 
die Drittmittelförderung laufen, sind zum Teil schon positiv beschieden zurück. Auf ei-
nen Teil warten wir noch. Wir rechnen bis Anfang 2020 mit einer Nachricht.

Als erster Bauabschnitt soll die Sanibaracke in Angriff genommen werden, wenn zeit-
lich realisierbar bis zur nächsten Zeltlagersaison. Die Küche wird dann sicherlich erst 
nach der Zeltlagersaison 2020 in Angriff genommen werden können.

Ein ganz herzlicher Dank allen, die durch viele Spenden bereits das Projekt am Zeltlagerplatz unterstützt haben. 
Dennoch sind weiterhin auf Spenden angewiesen und freuen uns über jede Form der Unterstützung:

    Evangelische Bank eG
    IBAN: DE11 5206 0410 0201 6080 02
    BIC: GENODEF1EK1
    Verwendungszweck: Zeltlagerplatz

Thomas Vitzthum

PROJECT PEACEMAKER – DEUTSCH-ISRAELISCHE JUGENDBEGEGNUNG 
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Piraten stechen in See!
ABENTEUERWOCHENENDE KIDS

Unter dem Motto „Piraten“ stachen dieses Jahr 
über 30 Kinder zusammen mit 8 Teamern und ei-
ner 2-Frau Küchencrew in See.
Ab Freitagabend hieß es „Leinen los!“, als die jun-
gen Freibeuter mit ihren Freunden die Kajüten be-
zogen und sich daraufhin in einer ersten Einheit 
kennenlernten.
Im Anschluss daran gab es zum Abendessen frisch 
gefangene Fischstäbchen um die hungrigen See-
fahrer zu verköstigen.
In der folgenden Einheit begann das Piratenaben-
teuer. Gestrandet auf einer Insel mussten sich die 
„Überlebenden“ gemeinsam zum Sammelpunkt 
schleppen und wurden dort vom berüchtigten 
Spezischmuggler in Empfang genommen, der die 
Kinder mit dem Piratenkodex und der Freibeuter-
ausbildung bekannt machte.
Der erste Tag endete klassisch mit einer Andacht 
im Plenum.

Am Samstagmorgen weckten sich die Piraten 
mit einer kleinen Einheit Morgensport, bevor der 
zweite Teil der Freibeuterausbildung folgte.
Nun musste in verschiedenen Disziplinen, wie 
z.B. Mut, Wissen oder Geschicklichkeit, bewiesen 
werden, dass auch jeder Teilnehmer das Zeug zum 
Piraten hat. Nachdem dies von jedem mit Bravour 
geschafft wurde, wurden die Kinder offiziell mit 
ihrem Handabdruck auf dem großen Piratenver-
trag in die Crew aufgenommen.

Daraufhin konnten in der kreativen Basteleinheit 
bis zum Mittagessen Schwerter, Schiffsflaggen, 
Boote, Schätze und Schatztruhen gestaltet wer-
den, die das Inventar der frischgebackenen Pira-
ten vervollständigten.

Am Nachmittag begann nun endlich die von vie-
len herbeigesehnte Schatzsuche, bei der wetter-
bedingt zwar leider in der Altglashütte geblieben 
werden musste, die Kinder jedoch mit umso mehr 
Eifer von Station zu Station rannten um als Erste 
alle Teile der Schatzkarte des fliegenden Hollän-
ders zu erspielen. Nachdem die Teams erkannt 
hatten, dass nur alle Teile der Karte zusammen ei-
nen Sinn ergeben, bekämpften sie gemeinsam den 
fliegenden Holländer in einer epischen „Feuer-
Wasser-Blitz“- Schlacht.
Ausgepowert stärkte sich die Crew abends an 
Leberkas-Semmeln, und lauschte im anschließen-
den Gottesdienst der Geschichte von Noah und 
seiner Arche. Nachdem alle Tiere gerettet waren 
und die Taube das sichere Land gefunden hatte 
verbrachten alle Piraten die Zeit bis zur Nachtru-
he draußen am relativ trockenen Lagerfeuer. Der 
Tag endete mit dem allseits beliebten Lied „Reicht 
euch die Hand.“

Am Sonntag standen noch etliche Piratenspiele 
wie „Haiangriff“, oder Schatzheben an, bevor es 
dann schon ans gemeinsame Aufräumen ging und 

die Kinder ein letztes Mal die Künste der Küchen-
crew genießen konnten.
Beim Abholen flossen einige Tränen, denn die 
frischgebackenen Piraten wären nach einem  
Wochenende auf See lieber weiterhin auf See ge-
blieben.
Doch wie heißt es so schön:
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die  
Segel anders setzen.“

In diesem Sinne wünscht das Team des Abenteu-
erwochenendes eine frohe Zeit bis zum nächsten 
Seegang.

Michael Fritsch
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4 Jahre YouCom-Freizeit - ein Rückblick
YOU.COM

4 Jahre haben wir – die EJ Weiden in Zusam-
menarbeit mit den Haupt- und Ehrenamtlichen 
einiger Gemeinden – die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in unserem Dekanatsbezirk Wei-
den eingeladen, nach ihrer Konfirmation in den 
Pfingstferien 9 Tage lang sich noch einmal ge-
meinsam zu treffen, sich auszutauschen, Spaß 
zu haben und zu überlegen, wie sie als Christen 
weiter leben wollen.

Dabei kam die inhaltliche Arbeit bei allen tollen 
Freizeitaktivitäten nicht zu kurz: Mit „Get the 
spirit“ haben wir 2016 begonnen. Wie kann der 
Heilige Geist bei mir wirken? „Linked with“ lautete 
2017 unser Thema: Mit wem bin ich verbunden, 
welche Brücken und Verbindungen tragen mich? 

2018 zogen wir mit „Friede, Freude, Eierkuchen?“ 
los: Wie kann ich gewaltfrei kommunizieren und 
in Frieden und Freude mit Anderen leben? Und 
schließlich das diesjährige Thema: „Wer bin ich? - 
What about you!“- Wo kann ich mich engagieren, 
mich einbringen?

Das jeweilige Team aus Ehrenamtlichen, Doris 
Kick und mir hatten dabei mindestens so viel Spaß 
wie die 25-30 Jugendlichen bei Ausflügen nach 
Pula, Kanufahren im Kamenjak-Naturreservat, Ba-
den in Šišan im hauseigenen Pool oder am Strand, 
Sport und Spiel oder eine Schifffahrt nach Rovinj 
sowie gemeinsam Kochen und Chillout. Jedes Jahr 
gab es neue Ideen kreativ tätig zu sein, neue Aus-
flugsziele und Freizeitaktivitäten kamen hinzu. 

„YouCom“ gehört inzwischen zum festen Jahres-
programm unserer EJ und ist sicher eine Erfolgs-
geschichte geworden!

2020 gibt es hoffentlich das erste kleine Jubiläum 
– 5 Jahre – ich freu mich darauf dann als Ruhe-
ständler zu hören, das dass, was mir am Herzen 
lag - junge Menschen für den Glauben zu begeis-
tern und ihnen einen einfachen Zugang zur Liebe 
Gottes zu vermitteln - weitergeht. 

Euer Paucki-  Hans-Peter Pauckstadt-Künkler
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YOU.COM ZELTLAGER SMALL

Die neueste Band Plößbergs
Ein Raver und ein DJ schneiden zu Technomusik 
das Flatterband zum Zeltlager durch. Wer könnte 
das sein, wenn nicht unsere Lagerleitungen Spicko 
und Tim. Feierlich eröffnen sie das Zeltlager-Small 
2019 für eine Horde Kinder, die bereits gespannt 
wartet. Empfangen werden sie von Dirigenten, 
Volksmusikanten, den echten Kings of Leon (und 
Lucie) oder 80er Jahre Rockstars. Auch mehrere 
Festivalgäste, die angeblich auch Springer sind, 
waren aufzufinden. Mit diesen Teamverkleidun-
gen ist das Thema schnell klar: Musik. Mit passen-
der musikalischer Untermalung werden die Kinder 
sogleich auf ihre 12 Fams aufgeteilt, wo sie sich 
schneller als jede zusammengewürfelte Band zu-
sammenschließen.

Der Weg hierher war weit. Monatelange Vorbe-
reitungen liegen zurück: Infotag, Erste-Hilfe-Tag, 
Teambuilding, Fam-Konzepte ausarbeiten, AK-
Konzepte schreiben, Vorbereitungswochenende. 
Immer wurden die Teamer aber tatkräftig (und 
musikalisch) von unserem Lagerleitungsteam un-
ter der Leitung von Doris unterstützt.   

Die Arbeit hat sich ausgezahlt: Die Kinder hatten 
zwölf Tage Spannung vor sich. Viele Kinder dach-
ten sich wohl: Erst einmal ankommen, sich auf 

dem Platz zurecht finden, Freunde in den Fams 
finden. Das Programm unterstütze sie dabei. Eine 
Rallye über den Platz und durch das umliegende 
Waldstück gab den Kindern eine erste Orientie-
rung. Fam-Programme halfen beim Kennenlernen 
und so fanden sich alle schnell ins Lagerleben ein.



1918

ZELTLAGER SMALL

Das weitere Programm war bunt gemischt. Das traditionelle La-
gerfeuer mit einem bösen Stimmendieb und natürlich Gesang 
schuf einen schönen Abschluss mancher Abende. An anderen 
Tagen konnte man zum Geländespiel oder „Nur die Harten kom-
men in den Garten“ wilde Team-Kampfschreie hören. Auch über 
den Propheten Jona wissen die Kinder dank theologisch-ethi-
scher Einheit nun bestens Bescheid. Durch das dort verwendete 
Lied hatten alle Teilnehmer und Betreuer einen Ohrwurm und 
jeder ist sich jetzt sicher, dass Jona nach Ninive muss. Ein Got-
tesdienst rundete dies thematisch und besinnlich ab. Am High-
light ging es dagegen lauter zu. Es wurde zur Musik unserer 
beiden Lager-DJs getanzt und gefeiert.

Zu den Pausen waren die Kinder oft beim wilden Treiben in 
der Hüpfburg zu finden. Andere kühlten sich im Pool ab oder 
genossen das weitestgehend gute Wetter auf der Wiese oder 
beim Fußball. Traditionell ging natürlich jeden Morgen nach der 
Andacht der Himmel über allen auf und abends wurde sich die 
Hand gereicht. Vom ganzen Toben müde durften die Kinder na-
türlich auch einmal zur Mitte des Lagers ausschlafen.

Abgerundet wurde das Zeltlager vom Bunten Abend an dem vier 
Festival Besucher durch Rückblicke zusammen mit den Kindern 
Spaß hatten. Highlight war hierbei ein Videozusammenschnitt 
vieler Kinder und Betreuer, die das Lied „Ein Hoch auf uns“ san-
gen. Abgeschlossen wurde alles durch eine Bildershow, die trä-
nenreich zelebriert wurde.  
Die Vorfreude auf nächstes Jahr ist natürlich jetzt schon riesig. 
Das S-Lager war für alle Beteiligten sicher ein unvergessliches 
Erlebnis und jeder freut sich auf ein nächstjähriges Wiederse-
hen.

Christoph Stahl

ZELTLAGER SMALL
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den Wald, um das Geländespiel zu beginnen. Alle 
übernachten im Wald, um das Geländespiel am 
folgenden Tag dort ohne Unterbrechung fortzu-
führen. Der anfängliche Missmut einer Übernach-
tung im Wald gegenüber wandelte sich schnell in 
Vergnügen und die Natur konnte in vollen Zügen 
genossen werden. Der Sternenhimmel ist ja schon 
am Zeltplatz wunderschön, doch diesen umringt 
von Bäumen zu bestaunen und währenddessen 
die Waldluft zu genießen ist wohl ein einzigar-
tiges Erlebnis. Nach dem Zurückkommen auf den 
Zeltplatz denkt jeder an dasselbe: DUSCHEN. Ge-
sagt, getan. Abends gibt es noch leckeres Essen 
(Burger!!!) und danach können sich die Kinder 
nach dem anstrengenden Tag beim dritten Lager-
feuer zurücklehnen. 
Am 6. Tag findet neben Famprogramm und TEE 
das Highlight der meisten statt: Disco. Die Kin-
der und das Team können richtig abfeiern in der 
Essensbaracke und der erstmaligen Secondstage 
auf dem Sportplatz. Wer lieber entspannen will, 
ist in der Chill-Out Area richtig. Da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. 
Am nächsten Tag dürfen alle eeendlich ausschla-
fen. Nachmittags findet der Markttag statt, wo die 
Kinder Geld (in Form von Knöpfen) durch Arbeit 
verdienen können, und sich mit ihrer Leistung Le-
ckereien wie Waffeln kaufen können. Ebenso gibt 
es Lohnabzüge je nach Beschäftigung, natürlich 
wegen der Steuer, als kleinen Vorgeschmack auf 
das real life ;-). Der abendliche Gottesdienst auf 
einer Lichtung beendet den 7. Tag des Zeltlagers. 
,,Ner die Horten kumma in Gorten“ , heißt das am 

Vormittag gespielte Großgruppenspiel, welches 
das ZeLa nicht missen darf. Danach ist wieder 
ganz viel Zeit für Familienaktionen. Manch eine 
Family nutzte das Programm um sich die neu-
en Liederbücher genauer anzusehen. Eine kleine 
Jamsession auf der Essensbaracke mit Liedern 
aus Sing my Ding brachte ihnen diese näher. Am 
nächsten Tag steht das Siedlerspiel Canuma an, 
dieses Jahr geht es darum die beste Band zusam-
menzustellen. Das schaffen die Kinder durch das 
Einnehmen von Stationen, zum Beispiel indem sie 
8 MINUTEN!!! lang ihre Muskeln beim Wandsitzen 
beanspruchen. 

Abends versammeln sich alle ein letztes Mal ge-
meinsam um das Lagerfeuer und lauschen ge-
spannt dem Ende der Geschichte. Der letzte ganze 
Tag bricht an. Vormittags wird Mulitball gespielt, 
wobei immer 2 Fams gegeneinander Brennball, 
Volleyball, Fußball oder Xball spielen. Im Fam Pro-
gramm werden dann von den meisten die Brief-
kästen für die Zettelaktion des bunten Abends 
gebastelt. Die Kinder und das Team haben hierbei 
die Möglichkeit noch schriftlich abschließende 
oder noch ungesagte Worte an andere Teilnehmer 
oder das Team des Zeltlagers zu richten.

Der letzte Abend beginnt, die Kinder können die-
ses Mal an Stationen mittels Kooperationsspielen 
oder kreativen Beschäftigungen das Zeltlager 
reflektieren. Abschließend versammeln sich alle 
in der Essensbaracke, die Lagerband spielt zur 
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20.08.: Die Tage des Wartens sind endlich vorbei, 
heute ist es so weit. Ab 14 Uhr dürfen die 150 
Kinder im Alter von 12-15 Jahren den Zeltplatz 
Plößberg stürmen. Erwartet werden sie von Ro-
ckern, Rappern und sonstigen musikalischen Figu-
ren. Insgesamt stellt das Team sich dieses Jahr aus 
ca. 50 Leuten zusammen. Denn bis zur Hälfte des 
Lagers wird unsere Küche von Mitarbeitern des 
Museumscafés in Flossenbürg betrieben.

Nachdem auch die letzten Kinder eingetroffen 
sind und sich die Familien an unserem Kaffee- 
und Kuchenbuffet ausreichend bedient haben, 
startet das Programm. Die Kinder sind auf 13 
Familys aufgeteilt mit jeweils 2 ‚Elternteilen‘, die 
sich das ganze Lager um ‚ihre Kinder‘ kümmern. 
Sowohl eine Vorstellungsrunde und Kennenlern-
spiele innerhalb der Fams, als auch eine Lagerral-
lye, um den Platz besser kennen zu lernen, sind am 
ersten Tag des Lagers Standard. Nach dem ein-
zigartigen Tröten, welches immer auf den Anfang 
eines Programmpunktes oder das Essen hindeutet, 
gibt es das Abendessen. Kurz darauf findet das all-
seits geliebte Lagerfeuer statt, durch welches die 
schauspielerischen Fähigkeiten des Teams prä-
sentiert werden und gemeinsam gesungen wird. 
Dieses Jahr können sogar die neu gestalteten 
Liederbücher genutzt werden. Leider findet das 
Lagerfeuer aufgrund der Wetterbedingungen in 
unserer Essensbaracke statt.

Nach der Abendandacht, welche immer durch 
das Lied ‚Reicht euch die Hand‘ beendet wird, 
gibt es von den Teamern noch eine gute Nacht-
geschichte. Ab halb 12 ist Nachtruhe, welche die 
Kinder vorbildlich einhalten ;). Der erste ganze 
Tag startet wie jeder darauffolgende mit einer 
Morgenandacht, welche die Kinder mit dem Lied 
‚Der Himmel geht über allen auf‘ zum Frühstück 
führt. Am zweiten Tag ist dieses, dem allgemei-
nen Wohlbefinden gerecht werdend, noch sehr 
mit Nutella ausgelastet. Famprogramm, welches 
von den Teamer jeweils unterschiedlich gestaltet 
wird, Postenlauf durch Plößberg, wobei die Fams 

an verschieden verteilten Stationen Spiele gewin-
nen müssen und die TEE, die theologisch ethische 
Einheit, mit den Hauptthemen Demonstration und 
Rebellion sind Programm an Tag 2. Am nächsten 
Tag steht neben faminternen Aktivitäten noch 
der Thementag an, dessen Inhalt dieses Jahr das 
große Casting von „The Voice of Plößberg“ war. 
Am Abend wird die angefangene Geschichte beim 
ersten richtigen Lagerfeuer fortgeführt. 

Referenten füllen am nächsten Tag mit Graffi-
ty-, Percussion- und zahlreichen weiteren Kursen 
das Programm. Abends brechen die Kinder auf in 

Stimmung Passendes. Spätestens bei der Diashow 
und dem Revuepassieren lassen der langen Zeit 
kommen viele Emotionen hoch. Bis in die Nacht 
werden noch Briefchen geschrieben, doch irgend-
wann muss auch dieser letzte Abend zu Ende ge-
hen.

Der letzte Tag dient noch zum Aufräumen des 
Platzes mittels einer Müllkette, dem Säubern 
der Zelte aber vor allem einem letzten Zusam-
menkommen in den Fams für jeweils nochmal 
einen eigenen Abschluss. Dennoch ist die Freude 
des Wiedersehens der Eltern groß und nach dem 
Begrüßen findet noch eine letzte gemeinsame 
Andacht mit Kindern und Eltern statt. Wobei die 
15jährigen, die ihr letztes Jahr als Kind im Zelt-
lager verbringen durften, wunderschöne Worte 
finden, um ihren Eltern die unbeschreibliche Zeit 
im Zeltlager nahe zu bringen. Der Zauber dieser 
Gemeinschaft und die Wirkung dieses Zusam-
menseins auf sich selbst, sind die Essenz jedes 
Lagers. Ebenso die Errungenschaften, mit welchen 
alle wieder in ihren Alltag entlassen werden. 

Wir freuen uns alle auf weitere wunderschöne 
nächste Jahre!

Lena Kraus
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Lieber Gott,
als junge Menschen werden wir im Alltag oft mit heftigen  
Stürmen konfrontiert.
Der starke Wind versucht unsere Richtung zu lenken,  
uns zu manipulieren.
Gerade als Heranwachsende ist es noch sehr schwer alleine  
den Launen der Natur standzuhalten.
In der Andacht haben wir einige solche ,,Unwetter“ gehört:
Mobbing, rechte Hetze, usw.
Diese Stürme wollen unser Haus einreißen, uns erschüttern,  
uns zweifeln lassen und verunsichern. Diese Hochwasser wollen  
uns kalte Füße verschaffen, unseren Blick weg lenken von den  
wirklich wichtigen Dingen.
Hilf mir, Festigkeit in Gemeinschaft und Sicherheit zu gewinnen.
Lass mich und andere Hand in Hand fest zusammen stehen und  
lasst uns gegenseitig stützen, sodass niemand mitgerissen oder  
eingerissen wird.

Lieber Gott,
hier am Zeltlager unter dem Kreuz bist du uns ganz nah.
Hier beginnen wir jeden Tag Hand in Hand und beenden jeden Tag 
Hand in Hand. Hier lernen wir in einer Gemeinschaft zusammen  
zu leben, respektvoll miteinander umzugehen und ein festes  
Fundament zu bauen.
Dank den Erfahrungen hier, bleiben wir standhafter und gehen  
gefestigt zurück in unser Leben. Danke, dass du uns dabei unterstützt.
Amen.

Gebet zur Abschlussandacht mit den Eltern
Verena Würth

ZELTLAGER LARGE
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#fairspielt?
ANGEDACHT

Beim ersten Teil unseres Teamer-Kurses für junge Ehrenamtliche 
ging es auch dieses Jahr um Spiele. Eigentlich müsste man mehr 
spielen, alle! Ob alt oder jung, alle sollten mehr spielen! Weil´s ein-
fach Spaß macht! Speziell Spiele für Gruppen haben wir uns ange-
sehen und trainiert. Spiele, die man gut brauchen kann, wenn man 
mit Kindern oder Jugendlichen unterwegs ist.  Man bewegt sich, 
das ist immer gut. Man kommt direkt mit Menschen in Kontakt. 
Man lernt sich kennen und tauscht sich aus. Langeweile kommt 
gar nicht erst auf!

Jetzt gibt’s aber auch ganz andere Spiele. Kennt ihr den Brettspiel-
klassiker schlechthin?  „Mensch ärger dich nicht“, ganz genau! Ich 
denke deswegen dran weil es wirklich viele Gemeinsamkeiten mit 
unserem Leben hat. 
Das Spielfeld, das Brett zum Brettspiel hat gewisse Grenzen, es 
geht auch nur in eine Richtung. Manchmal wäre es schön man 
könnte rückwärts reisen, Fehler korrigieren. Dann gibt es da eine 
Homebase, in der ich zu Hause bin, immer wieder hin komme. Und 
es gibt Ziele, wo man hin will, auf was man hin arbeitet.
UND natürlich tummeln sich da viele andere Mitspieler. Eine bunte 
Mischung an Figuren, an Leuten, wie im richtigen Leben eben, mit 
denen man klar kommen muss. Im Spiel wie im Leben wird man im-
mer wieder mal überholt, jemand zieht an einem vorbei. Manchmal 
wird man geschmissen: Ab zur Homebase heißt es dann. Dann am 
besten gleich nochmal durchstarten und wieder ins Spiel kommen!
Richtig problematisch kann es werden, wenn jemand bescheißt, 
seine Figur unbemerkt einfach einige Felder weiter schiebt. Wird es 
bemerkt, ist der Spielspaß vorbei. Für den, der unbemerkt schum-
melt, ist die Freude auch nie so groß wie am echten Gewinnen!
„Mensch ärger DICH nicht“ heißt das Spiel aus gutem Grund! Man 
könnte ja sagen wieso heißt es denn nicht besser „Mensch ärger 
die ANDEREN nicht!“ Dann wäre doch auch jedem geholfen?!

Bei einem selbst fängt es an mit dem Ärger – beim Spiel und im echten Leben. Aus meinem 
Mich-ärgern entsteht etwas das andere ärgert, weil ich meinen Frust auslasse an anderen 
oder bewusst jemandem was zurückzahlen will. Diesen Ärger Kreislauf wollten die Erfinder 
des Spieles unterbrechen mit dem Namen Mensch ärger DICH nicht. Da wo der Ärger be-
ginnt soll er gleich wieder enden, bei einem selbst. Wir sollen auf das Wesentliche schauen 
wenn wir zusammen spielen und uns nicht ärgern, wenn es für andere besser läuft: Das 
Wichtige ist doch die Freude am Miteinander!

Für unser Leben gilt das auch! Mensch ärger dich nicht! Jesus hat das zu seinen Leuten 
auch einmal gesagt, mit anderen Worten: Was hat ein Mensch davon wenn er die ganze 
Welt gewinnt, aber zuletzt Schaden nimmt an seiner Seele?
Mein Leben ist gut, auch wenn ich nicht immer gewinne, das muss ich gar nicht sagt Gott! 
Bei ihm kann ich mich immer wie ein Gewinner fühlen und ich soll Freude haben an einer 
guten Gemeinschaft mit anderen.
Amen.

Fabian Endruweit
Diakon in der Kirchengemeinde Vohenstrauß

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG

Viele Projekte im ersten Halbjahr 2019
In den deutsch-tschechischen Projekten ging‘s im ersten Halbjahr 2019 
richtig rund. Besonders schön war, dass sich intensive Kooperationen mit 
verschiedenen Kirchengemeinden im Dekanat, aber auch mit den Kreisju-
gendringen in Neustadt und Tirschenreuth ergaben. So konnten noch mehr 
Jugendlichen von den Aktionen der Projektstelle profitieren. Ein gutes Bei-
spiel war die
Bonhoeffer-Jugendnacht 2019: Wer glaubt, flieht nicht
06.-07.04.2019
25 Jugendliche aus dem Flosser Amt im Dekanat Weiden und der Gemeinde 
der Böhmischen Brüder in Asch nahmen daran teil.

Ist Dietrich Bonhoeffer für uns heute Vor-
bild? Wo stehen auch heute noch Men-
schen für ihre Überzeugung und ihren 
Glauben ein? Das waren die Leitfragen, 
mit denen sich die Teilnehmer der Bon-
hoeffer Jugendnacht im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus in Flossenbürg eine ganze 
Nacht lang auseinandergesetzt haben.
Neben Dietrich Bonhoeffer gibt es aber 
auch fast vergessene Helden. Uns war 
wichtig, auch an sie zu erinnern. Deshalb 
gab es zum Beispiel auch einen Workshop 

zu Jaroslav Šimsa, einem tschechischen Jugendsekretär, der im Konzentra-
tionslager Dachau umgekommen ist. 
An der Andacht zum 74. Todestag Dietrich Bonhoeffers am Sonntag Mor-
gen im Arresthof der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg nahmen ca. 50 Perso-
nen teil. Die Texte, Bilder und Lieder der Jugendlichen aus dem Dekanat 
und aus Tschechien ließen das Andenken an Dietrich Bonhoeffer als ein-
drucksvolle Weise lebendig werden und setzen ein deutliches Zeichen für 
Versöhnung und Verständigung.

Kinder, Kunst und Kloster 
24.-26.05.2019
Das war eine tolle Chance für die Kinder aus den Kirchengemeinden Tir-
schenreuth und Waldsassen: Dank einer Kooperation mit der Projektstelle 
konnten sie ein einmaliges Wochenende im Kloster Teplá bei Marienbad 
verbringen – zusammen mit 22 Kinder aus den evangelischen Gemeinden 
in Marienbad und Asch. 
Das Team um Pfarrerin Dr. Stefanie Schön aus Tirschenreuth und Waldsassen, 
Pfarrerin Zuzana Kalenská aus Marienbad und Ehrenamtlichen aus der EJ 
hatte ein vielseitiges und kreatives Programm für die deutsch-tschechische 
Kindergruppe vorbereitet.
Mit deutsch-tschechischen Sprachanimationen lernten die Kinder zunächst 
sich gegenseitig und die andere Sprache kennen.  Am Samstag Vormittag 
drehte sich alles um alte Bücher hinter Klostermauern. Die Kinder konnten 
die alten Handschriften des Klosters 
aus der Nähe bestaunen und erfahren, 
wie sie hergestellt wurden. Gemein-
sam entstand ein modernes „Bestiari-
um“ mit deutschen und tschechischen 
Phantasietieren.  
Der Höhepunkt des Wochenendes wa-
ren aber die Kreativ-Workshops in den 
hervorragend ausgestatteten Werk-
stätten des Klosters. Hier entstanden 
unter anderem goldglänzende Selbst-
porträts inspiriert von mittelalterlichen Heiligendarstellungen oder Teller 
und Tiere aus Ton. Beim Gemeindefest in Tirschenreuth im Juli wurden die 
Ergebnisse dieser gelungen Kooperation präsentiert. 
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PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG LEITENDER KREIS

Und schon ist sie fast vorbei unsere 2jährige Amtsperiode des Leitenden Kreises im Dekanat Weiden.
Also kurz mal die Zeitmaschine anschmeißen und zurückblicken – was ist eigentlich alles so passiert?

Los ging´s mit unserer ersten Gremienklausur, die uns gut motivierend und bestärkt in die Amtszeit entließ. 
Danach folgten Zela Single Börse, unser Rodeltag und die erste große Veranstaltung stand an. Unser erster 
Konvent, der Frühjahrskonvent 2018. Aber nicht in gewohnter Form. Eine zu geringe Teilnehmerzahl ließ uns umplanen. 
Dabei entstand unser „Konventchen“ - nur ein Vor- und Nachmittag im Juwe, um den Geschäftlichen Teil durchzuführen.

Dann musste uns leider im Juli 2018 Simon Riedl verlassen, der für ein Auslandsjahr nach China ging.

Sehr bald darauf stand schon die nächste große Veranstaltung auf dem Programm: der Herbstkonvent 2018. Geplant als Wochenende liefen die Vorberei-
tungen bereits. Andachten wurden vorbereitet, Planspiele ausgearbeitet und das alles unter dem Motto des Konvents: Umweltbewusstsein/ökologie. Doch 
dann der nächste große Dämpfer: Wieder zu wenig Anmeldungen ... Es würde keinen Sinn machen ein Wochenende auf der Altglashütte zu veranstalten ...
Das war natürlich sehr schade und für uns alle ganz schön demotivierend. Somit fand auch im Herbst 2018 nur ein „Konventchen“ mit GT statt. Neu auf dem 
Konventchen zu uns in den LK gewählt wurde Lukas Lang aka. Luki Läng.

„Nicht verzagen... weitermachen“, heißt ja das berühmte Sprichwort und weiter ging´s mit unserer zweiten Gremienklausur, dem EJ Spieleabend (dessen 
großer Erfolg dazu führte, das wir einen zweiten Spieleabend anstatt des Frühjahrskonventes 2019 veranstalteten), diversen Treffen in Weidens beliebtester 
Bohnerei, der Fahrt zur Ü18 Party ins NabbaDabbaDoo und natürlich dem Kinderbürgerfest in Weiden.

Und schon ist dieser kleine Rückblick über unsere Amtszeit 2017-2019 vorbei.
Abschließend können wir denke ich sagen, dass es nicht immer leicht war bei oftmals geringer Teilnehmerzahlen sich wieder neu zu motivieren und weiter 
zu planen, aber alle Actions die stattgefunden haben, haben mir persönlich (und sicherlich auch meinen Gremiumskollegen) riesigen Spaß gemacht und wir 
möchten uns herzlichst bei allen bedanken, die uns bei verschiedensten Veranstaltungen unterstützt haben und immer wieder gerne unsere LK Aktionen 
besucht haben!
Fettes Dankeschön an der Stelle!

Wir freuen uns auf den letzten/ersten Herbstkonvent 2019 auf der AGH mit Euch!

Stanislav Schubert im Namen des LK

Grenzlandwanderung 
19.-21.07.2019
„Die meiste Zeit wusste ich eigentlich gar nicht, auf welcher Sei-
te der Grenze wir gerade sind. Manchmal haben wir die Grenz-
steine gesehen, aber es sah auf beiden Seiten gleich aus.“ wun-
dert sich Vinzent Rieg aus Eslarn. Zusammen mit 14 anderen 
Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien ist er drei Tage 
lang durchs Grenzland zwischen Bärnau und Rozvadov gewan-
dert, hat gemeinsam Gewitter, Hitze, Regen und steile Anstiege 
überstanden. Zur Belohnung gab es an den Abenden kühle Ba-
deseen, Grillen und Lagerfeuer – ein richtiges Wanderabenteuer 
also. 
Die Grenzlandwanderung war ein gemeinsames Projekt der Pro-
jektstelle Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung, 
des KJR Neustadt/Waldnaab und der Gemeinde der Böhmischen 
Brüder in Asch.
Stolz und glücklich erreichte die Gruppe nach gut 35 km durch 
die Grenzkämme des Oberpfälzer Waldes bzw. des Ceský les 
am Sonntag Mittag die Kirchenruine von Nové Domky, wo die  
Jugendlichen vor beeindruckender Kulisse eine Abschlussan-
dacht feierten. Sie stand unter dem Motto „Frieden“. 
„Frieden ist das allerwichtigste“, das hatte Traudl Kraus den 
Teilnehmenden mitgegeben, nachdem sie vor ihrem Anwesen 
auf der Grenzalm vor Bärnau von ihren Erlebnissen als jungen 
Mädchen während der Aussiedlung vom ehemaligen Dorf Pau-
lusbrunn nach Bärnau erlebt hat. 
Beeindruckend war auch die Besteigung des ehemals zur Grenz-
überwachung genutzten Aussichtsturm auf dem Havran. Jan 
Kárník vom Klub für Militärgeschichte berichtete sehr anschau-
lich vom harten Leben der Grenzposten während des kalten 
Krieges.

Tanja Fichtner

Wie schnell die Zeit verrast …
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Wege, die wir gingen
DEKANATSJUGENDKAMMER

Die Dekanatsjugendkammer DjKa 2017-2019 
blickt zurück auf die vergangene Legislatur- 
periode.

Am 20.-22. Oktober 2017 formierte sich die De-
kanatsjugendkammer neu. Als Jugendvertreter/
Innen wurden gewählt: Nele Maurer (Pressath), 
Lena Meixner (Rothenstadt, stellv. Vorsitzende bis 
Oktober 2018), Korbinian Schwab (Luhe) und Tim-
my Joe Schlesinger (Vohenstrauß, Vorsitzender). In 
der konstituierenden Sitzung wurden als Erwach-
senenvertreter/Innen Christine Geiger (Plößberg), 
Cornelia Strobel (Rothenstadt) und Christin Zwarg 
(Wernberg-Köblitz) in die Kammer berufen. Kom-
plettiert wurde der Ausschuss von Lara Thomas 
(Leitender Kreis), Maximilian Hartinger (Leitender 
Kreis, bis Oktober 2018), Stefanie Endruweit (De-
kanatsjugendpfarrerin), Claudia Reinl (Vertreterin 
des Dekanatsausschusses) sowie Doris Kick und 
Thomas Vitzthum (Dekanatsjugendreferenten).

Während der Legislaturperiode verabschiedeten 
wir zum einen Christin Zwarg aus persönlichen 
und Lena Meixner aus studienbedingten Gründen. 
Die vakante Stelle der Erwachsenenvertreterin 
füllte Anna Nikol (Verband Christlicher Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder) und den Platz als Jugend-
vertreterin nahm nach erfolgreicher Wahl Franzis-
ka Lang (Floß, stellv. Vorsitzende ab Oktober 2018) 
ein. Nach Ende ihrer Legislaturperiode mussten 
wir zum anderen von unserer Dekanatsjugend-
pfarrerin Stefanie Endruweit Abschied nehmen. 
Vom Leitenden Kreis wurde ab Oktober 2018 Lu-

kas Lang in die Dekanatsjugendkammer delegiert. 
Es ist nicht selbstverständlich, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Ebenfalls können wir nicht von-
einander erwarten, in Gremien mitzuwirken. Ihr 
habt euch aber getraut. Ihr habt der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat Weiden euren Stempel 
aufgedrückt. Ihr habt Kinder- und Jugendarbeit 
mitgestaltet. Dafür sage ich von ganzen Herzen 
„Danke“ und „Vergelt’s Gott“.

Eine zentrale Aufgabe der Dekanatsjugend- 
kammer stellen wichtige Personalia dar. So bedan-
ken wir uns bei den ehrenamtlichen Lagerleitun-
gen der vergangenen zwei Jahre: Elena Baunoch, 
Verena Würth,  Benedikt Haderer, Tim Hartmann, 
Johannes Spickenreuther, Korbinian Schwab und 
Johannes Seckler.
Ihr habt zusammen mit Doris Kick (Small-Lager) 
und Thomas Vitzthum (Large-Lager) einen maß-
geblichen Teil zum Erfolg der letzten Zeltlager 
beigetragen und darauf könnt ihr stolz sein! 

Eine weitere Aufgabe liegt in der Bereitstellung 
finanzieller Mittel. Mit großer Freude blicken wir 
nun auf unser eigenes Liederbuch „Sing my Ding“. 
Ohne das Zusammenspiel von Spendengeldern 
und Rücklagen wäre dieses Projekt heute immer 
noch nicht beendet. Ebenfalls sind wir stolz, dass 
wir weiterhin im Januar unseren Mitarbeiterdank 
feiern dürfen, denn auch hier bewilligte die Deka-
natsjugendkammer die benötigten Gelder.
gemein/de/sam.stark – Evangelische Jugendar-
beit im Dekanat Weiden. So lautete der Titel der 

Dekanatssynode am 17. März 2018 zum Thema 
Kinder- und Jugendarbeit. Der perfekte Ort, um 
alle Gemeinden im Dekanat erreichen und von 
evangelischer Jugendarbeit überzeugen zu kön-
nen. Jetzt ist es wichtig, dass wir präsent bleiben, 
von uns hören lassen und aktiv aufeinander zuge-
hen. Deshalb betrachten wir über viele Jahre hin-
weg das Thema „Vernetzung“ als essentiell. Umso 
glücklicher macht es uns, dass wir ein gemeinsa-
mes Treffen mit dem Verband Christlicher Pfad-
finder, der Dekanatsjugendkammer aus Regens-
burg und mit Landesjugendpfarrer Tobias Fritsche 
organisieren konnten. Ebenfalls besuchten wir die 
Gemeinde Vohenstrauß und kamen dort in den 
Austausch mit Ehren- und Hauptamtlichen vor 
Ort. Denn wir alle sind Evangelische Jugend!

Wir haben Zuwachs bekommen. Tanja Fichtner, 
Referentin der neuen Projektstelle Gedenken und 
Versöhnung besuchte uns und präsentierte ihre 
Arbeit. Sehr freuen wir uns auf das anstehende 
Bonhoeffer-Jubiläum, bei der wir wieder sehr ger-
ne die Andacht gestalten.

Ein Treffen mit dem Förderverein Zeltlager Plöß-
berg e.V zeigte auch hier unsere Parallelwelt auf. 

Seit Jahren veranstalteten wir gemeinsam das 
Benefizkonzert zu Gunsten des Zeltlagerplatzes in 
Plößberg. Doch mit der Zeit wanderte die Gesam-
torganisation zum Förderverein – die EJ brachte 
sich nur noch sporadisch ein. Damit soll jetzt aber 
Schluss sein. Am 25. April 2020 findet das nächste 
Benefizkonzert in neuem Gewand statt. Seid ge-
spannt!
„Die EJ und ich – eine große Gemeinschaft.“ Oft 
hört man diesen Spruch von ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden. Warum engagiere ich mich ei-
gentlich? Was hält mich an der EJ und was stößt 
mich weg? Wäre eine Leitungsposition für mich 
interessant? Sogar eine Mitgliedschaft in einem 
Gremium? Diese Fragen beschäftigen uns sehr, 
weshalb wir in einen Austausch mit Schulpsycho-
logen Dieter Bauer gingen und sich daraus eine 
Umfrage entwickelte. Wir sind gespannt auf die 
Ergebnisse, die wir in der neuen Legislaturperiode 
betrachten möchten. 
Für die Jugend von heute gibt es kein „off“. Wir 
sind immer online. Vernetzt mit unseren besten 
Freunden über unsere Smartphones. Als Gast in 
der Kammer durften wir Sozial- und Medienpä-
dagogin Romina Nölp von der Medienfachbera-
tung für den Bezirk Oberpfalz begrüßen. Gemein-
sam sprachen wir über die Entwicklung und den 
„gesunden“ Einsatz von technischen Medien bei 
Veranstaltungen. Passend zu diesem Thema haben 
wir unseren WhatsApp-Infoservice wiederaufle-
ben lassen.

Drei Dinge liegen mir noch auf dem Herzen:
1. Anträge an den Dekanatsausschuss zum  
Thema Schwerpunktsetzung Jugendarbeit und 
Dekanatsjugendpfarrer/In

Nach Neuwahlen für den Dekanatsausschuss 
wollten wir unsere Chance ergreifen und der Kin-
der- und Jugendarbeit im Dekanat einen beson-
deren Stellenwert geben, in dem wir diese zu ei-
nem offiziellen Schwerpunkt im Dekanat machen 
wollten. Damit verbunden auch der Antrag zur 
Kenntnisnahme eines für uns nicht akzeptablen 
Zustand. Seit der Verabschiedung von Dekanats-
jugendpfarrerin Stefanie Endruweit ist diese Stelle 
vakant. Wir stellen uns nicht die Frage, wie Kinder 
und Jugendliche zur Zukunft unserer Kirche wer-
den. Sondern wir fragen uns, wie die Kirche zur 
Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen wird. 
Nur mit der Besetzung dieses Aufgabenbereiches 
sehen wir uns bestens gewappnet. Deshalb freu-
en wir uns sehr, dass im Austausch mit Dekan Dr. 
Wenrich Slenczka der Weg für ein erstes gemein-
sames Treffen zwischen Dekanatsausschuss und 
Dekanatsjugendkammer im Jahr 2020 geebnet 
wurde.

2. Absage von Veranstaltungen aufgrund des 
Mangels an Anmeldungen
Leider haben wir es nicht geschafft, all unsere 
Veranstaltungen mit genügend Teilnehmenden 
füllen zu können. Noch trauriger macht mich es, 
dass ich die selbe Problematik im letzten Rück-
blick auf die Legislaturperiode 2015-2017 eben-
falls ansprechen musste. Ausfallen mussten zum 
Beispiel Konvente, die Auslandsfreizeit nach 
Schweden oder der International Youth Exchange. 
Letztendlich müssen wir uns in der neuen Beset-
zung erneut Gedanken machen. 

3. Wir investieren eine halbe Million Euro und 
feiern Jubiläum „40+20“
Uns freut es sehr, dass der Dekanatsausschuss 
sein „Go“ für die Baumaßnahmen am Zeltplatz 
gegeben hat. So steht dem Neubau der Küche, 
dem Neubau der Sanibaracke sowie der Erneue-
rung der Stromversorgung nichts mehr im Weg. 
In Sachen Finanzierung sind wir aber wieder auch 
auf Spendengelder angewiesen. 2020 ist zudem 
ein sehr besonderes Jahr, denn das Zeltlager gibt 
es dann seit 40 Jahren und der Platz ist dann seit 
20 Jahren in unserem Besitz. Eine wahre Erfolgs-
geschichte. 

Weite Wege sind wir gegangen – haben auf uns 
aufmerksam gemacht. Wir sind stolz, auf 20 Kam-
mersitzungen, zwei Gremienklausuren und etliche 
Aktionen zurückblicken zu dürfen. Doch das Ende 
ist zum Glück immer noch nicht in Sicht. Wir wol-
len weiter – wir wollen besser werden. Das Gan-
ze hat aber nur einen Sinn, wenn wir uns selbst 
treu bleiben, auf Veränderungen eingehen und 
weiterhin Spaß haben. Zum letzten Mal in dieser 
Rückschau möchte ich „Danke“ sagen. Danke an 
alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden, 
danke an alle Teilnehmenden, danke an alle El-
tern und danke an alle Unterstützerinnen und Un-
terstützer der Evangelischen Jugend im Dekanat 
Weiden.

Timmy Joe Schlesinger
Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer

DEKANATSJUGENDKAMMER
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Internationales Jugendtreffen  
vom 5. bis 9. April 2020 in Flossenbürg 

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSöHNUNG

Dietrich Bonhoeffer war Theologe und Widerstandskämpfer – fromm und politisch. Sein Tod im KZ Flossenbürg jährt sich am 09. April 2020 zum 75. Mal. 
Die Evangelische Jugend in Bayern und die Evangelische Gedenkstättenarbeit im Dekanat Weiden laden deshalb zu einem Internationalen Jugendtreffen 
nach Flossenbürg ein. 
Zusammen suchen wir Antworten auf die ganz großen Fragen: Was ist wirklich wichtig? Wofür stehen wir ein? Woran glauben wir? Wie handeln wir? 
Bei der inhaltlichen Vorbereitung des Jugendtreffens gehen wir neue Wege: sie passiert ganz partizipativ in zwei Barcamps. Alle beteiligten Dekanate, 
Kirchengemeinden und auch internationalen Gruppen bringen dabei ihre Themen und neue Ideen für eine zeitgemäße evangelische Erinnerungskultur 
mit ein. Gleichzeitig hat sich im Dekanat Weiden ein Tagungsteam gebildet, dass das Treffen organisatorisch vorbereitet. 

Wer dabei sein will bei der Vorbereitung kann das bei folgenden Terminen:
Barcamps:
19.10.2019, 10:30-17:00, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
25.01.2019, 10:30-17:00, Amt für Jugendarbeit, Nürnberg 

Nächstes Treffen Tagungsteam:
04.11.2019, 19:00, Evangelisches Jugendwerk im Dekanat Weiden 

Infos gibt’s bei Tanja Fichtner, 0961-78488955, tanja.fichtner@elkb.de 

Die Anmeldung zur Teilnahme am Jugendtreffen erfolgt über die an der Vorbereitung beteiligten Dekanate und Kirchengemeinden.

Teeniewochenende von 12-15 Jahren
28. Februar-1. März im Jugendgästehaus Altglashütte

mensch.bonhoeffer Jugendbegegnung
5.-9. April in Flossenbürg

Abenteuerwochenende Kids von 7-11 Jahren 
1.-3. Mai im Jugendgästehaus Altglashütte

YouCom.2020 – Die Ex.Konfi.Freizeit.
29. Mai-17. Juni in Šišan/Kroatien

Zeltlager Small von 7-11 Jahren
5.-15. August am Zeltlagerplatz Plößberg

Zeltlager Large von 12-15 Jahren
18.-28. August am Zeltlagerplatz Plößberg

Unsere Freizeiten 2020
Benefizkonzert für den Zeltlagerplatz in Plößberg

Samstag, 25. April 2020
20.00 Uhr
Stadtkirche St. Michael in Weiden
mit dem Chor »All Generation«

Eintritt frei – großzügige Spenden willkommen

Veranstaltet vom Förderverein Zeltlager Plößberg e.V. 
und der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden
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2019
12. November Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit aus  
 Gemeinden und Verbänden im Jugendwerk
15.-17. November  Gremienklausur, Waldmünchen und  
 Kirchenkreiskonferenz Regensburg am Knappenberg
6.-8. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende  
 Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte
13.-15. Dezember  Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende  
 Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte
20.-22. Dezember  Weihnachtswochenende für Jugendliche und  
 Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte
30. Dezember  Zeltlager Stammtisch

2020
17. Januar  Open Juwe – der Mitarbeiterdank,  
 Jugendwerk Weiden
25. Januar  Konfestival – Dekanatskonfitag, Weiden
25. Januar  mensch.bonhoeffer Barcamp, Nürnberg
7.-9. Februar  Herbst-Grundkurs Modul 2,  
 Jugendgästehaus Altglashütte
28. Februar-1. März  Teeniewochenende, Jugendgästehaus Altglashütte
7. März  Zeltlager Infotag, Etzenricht
17. März  Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit  
 aus Gemeinden und Verbänden im Jugendwerk
27.-29. März  Kirchenkreiskonferenz Regensburg,  
 Grafenbuch
5.-9. April  mensch.bonhoeffer Jugendbegegnung, Flossenbürg
25. April  Benefizkonzert Zeltlager Plößberg, Weiden
1.-3. Mai Abenteuerwochenende Kids,  
 Jugendgästehaus Altglashütte

TERMINE

SING MY DING

Wer unser neues Liederbuch

gerne haben möchte, einfach mal

im Jugendwerk vorbeischauen.

Dieses gibt´s für einen Unkosten-

beitrag von 12 €.

KURZ UND KNAPP

JAHRESBERICHT 2019 

Der Jahresbericht des Jugendwerks

mit Rückblick auf 2019  und Aus-

blick auf 2020 findet sich ab Ende 

Januar auf der Homepage  

www.ej-weiden.de.

WHATSAPP INFOSERVICE

Aktuell informiert über unsere Arbeit und  

die EJ: Schicke eine WhatsApp mit “START” 

und Deinem “VOR- und NACHNAMEN” an 

0152 345 967 86.

SOCIAL MEDIA

Wer laufend über die Arbeit der
Evangelischen Jugend informiert
sein möchte, kann uns auf
den Social Media Kanälen Face-
book und Instagram folgen.  
Dort gibt´s immer wieder Fotos 
von Veranstaltungen und anste-
henden Termine.

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.
Genaue Infos gibt´s dann im nächsten Spunk!


