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 Jahresrückblick 2019 
 

 Evangelisches Jugendwerk 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser!  
Liebe Freunde der Jugendarbeit!  
 

Ich glaube! 
 

 
Wenn die Gremienklausur in Waldmünchen 
stattfindet, also Leitender Kreis und Dekanats-
jugendkammer zusammen ein Wochenende tagen, 
dann steht über dieser Jahresklausur ein Motto, ein 
Thema, das geistlich den roten Faden bildet. Im 
vergangenen Jahr war dies die Losung für das Jahr 
2020: »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!« 
Ist glauben glauben? Oder gibt es einen Unterschied 
zwischen glauben und glauben? 
 
»Ich glaube, es war ein gutes Jahr 2019!« oder »Ich 
glaube das Wetter wird halten – kein Regen!« Hier 
geht es um eine eher subjektive Einschätzung, die 
Bewertung einer Situation. Es geht um »Vermuten«, 
um das »Es ist sehr wahrscheinlich, dass es so sein 
wird«. 
 
So kann im Rückblick auf 2019 gesagt werden: Ein 
gutes Jahr für die EJ! Wir glauben es war gut, in der 
Freiheit der unterschiedlichen Bewertung von 
Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden. Nicht 
zu 100%. So konnte die geplante Jugendfreizeit in 
den Pfingstferien und der International Youth 
Exchange im Sommer nicht stattfinden. Manch 
Verärgerungen, Frust oder Unmut bei einer 
Veranstaltung konnte nicht im Letzten geklärt 
werden, zur Zufriedenheit aller Beteiligten. 
 
Demgegenüber stehen jedoch viele sehr gut 
verlaufenen Veranstaltungen, Sitzungen und 
Planungen mit sehr guten Ergebnissen. Erfreuliche 
Rückmeldungen von Teilnehmenden, die unsere 
Veranstaltungen besucht haben, ertragreiche, 
oftmals informelle »Zwischen-Tür-und-Angel-
Gespräche« und ehrenamtlich Mitarbeitende, die 
viele positive Erfahrungen von Jugendarbeit 
machen konnten und so in ihrer Persönlichkeit 
erkennbar gewachsen sind. Die Bereitschaft sich zu 
engagieren, in Teilen in absolut bewunderns-
wertem Maße und beachtlicher Qualität und  
 

 
Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen 
runden dieses Gesamtpaket stattlich ab.  
 
Wir glauben es war ein gutes Jahr, ein Jahr mit 
vielen guten Angeboten, ein Jahr, das neue 
Mitarbeitende akquiriert hat, das die Kontakte zu 
den Kirchengemeinden weiterentwickelt hat, ein 
Jahr mit zwei tollen Zeltlagern, ein Jahr mit den 
endgültigen Go für Baumaßnahmen am Zeltplatz, 
eine hohe Spendenbereitschaft für die Spenden-
aktion »Der Goldene Kochlöffel«, ……… 
 
Es gibt aber auch noch das andere glauben. Es ist 
der Glaube an Gott, an Jesus. Glauben heißt sein 
Leben auf ein christliches Fundament zu bauen. 
Sein Leben Gott anzuvertrauen und mit ihm die 
ganz unterschiedlichen Hürden des Alltags zu 
meistern. Und hier wird es spannend. Gerade für uns 
als Evangelische Jugend, als Teil von Evangelischer 
Kirche. So erleben wir bei Veranstaltungen ein 
durchaus ambivalentes Bild. 
 
Wir stellen fest, dass die kirchliche Bindung immer 
mehr abnimmt. Die Verbundenheit mit der eigenen 
Kirchengemeinde ist bei vielen nicht mehr sehr 
ausgeprägt vorhanden. Kirchliche Praktiken, seien 
es Umgangsformen beim gemeinsamen Essen, bei 
Feiern von Andachten und Gottesdiensten, sind 
kaum mehr vorhanden und müssen wieder neu ins 
Licht gerückt werden. Das Hintergrundwissen und 
die Bedeutung für christliche Feste schwindet. Die 
Frage nach dem Glauben wird neben dem besagten 
Atheismus zur persönlichen Alleinstellungsfrage, 
die von Patchwork und sich stetig verändernden 
Strömungen aus Freundeskreis und Gesellschaft 
beeinflusst wird. Hier ist für uns viel Land zu 
beackern ……. 
 
Die andere Seite: Die Bereitschaft sich mit 
christlichen und kirchlichen Themen zu 
beschäftigen ist bei etlichen dennoch sehr hoch. 
Andachten bei Grundkursen, das Konfestival, 
Zeltlager Gottesdienste und Abschlussandachten 
mit klarer biblischer Message. Manchmal scheint es, 
als gibt es doch ein latentes Bedürfnis nach dieser 
Botschaft, nach diesem Fundament, das man sich 
gerne zu eigen machen möchte. Wir spüren, viele 
junge Menschen lassen sich von dieser Botschaft 
anstecken und setzen sich damit auseinander – 
völlig ergebnisoffen. Wir möchten Herzen öffnen 
und Menschen für diese gute wertvolle Sache  
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gewinnen. Es ist ein Geschenk Gottes, das unser 
Leben bereichert. Es ist das Fundament von 
Evangelischer Jugendarbeit: Jungen Menschen das 
Evangelium nahe zu bringen. 
 

Hilf meinem Unglauben! 
 

 
Und dann lesen wir in der biblischen Geschichte den 
Schrei des Vaters: »Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!«. Er ist verzweifelt, weiß nicht mehr 
weiter. Er kann mit dem Glauben nichts anfangen. 
Die Enttäuschung ist groß. Die Sorge um seinen 
Sohn riesig. Er ist gequält von großen Zweifeln.  
Doch der Vater erfährt, dass sich etwas zum Guten 
wendet, in dem er sich Jesus hingibt. Ich glaube 
bedeutet: Gott ich traue dir, ich rechne mit dir, hilf 
mir den nächsten Schritt zu tun, begleite mich mit 
deinem Segen. Erlebnisse haben in der 
Gemeinschaft, die das unterstützen und fördern. 
 
Solch ähnliche Situationen erleben wir bei 
Jugendlichen und Mitarbeitenden immer wieder. 
Fragen des Zweifelns und Scheiterns, dem Sinn, 
dem Mehrwert von Religion, Kirche und Glauben 
mit den schier unbegrenzten Möglichkeiten in 
dieser heutigen Welt. 
 
Diese wertvollen Erfahrungen in Evangelischer 
Jugendarbeit möchten wir Kindern, Jugendlichen 
und Mitarbeitenden immer wieder machen lassen. 
Sie dazu ermutigen. Damit sie sich anstecken und 
erreichen lassen. Der Glaube an Gott, eine aktiv 
gestaltetet Gottesbeziehung, christliche Werte 
stellen ein solides Fundament für das Leben dar. 
Dazu müssen sie auch in unserer Kirche, in unserer 
Arbeit mehr Beachtung finden. Das heißt noch 
stärker unseren Fokus auf die Bedürfnisse und 
Erwartungen junger Menschen zu setzen.  
 
Wir glauben, dass das gut ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Jugendgästehaus und Zeltlagerplatz 

Das Jugendgästehaus Altglashütte erfreute sich 
auch im vergangenen Jahr bei vielen Gruppen sehr 
großer Nachfrage. Leider können nicht alle 
Belegungsanfragen berücksichtigt werden. Die 
Belegungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr 
weiterhin stabil. Die Rückmeldungen über das Haus 
sind durchwegs positiv. Größere Baumaßnahmen 
standen in diesem Jahr nicht an. Kleinere 
Anschaffungen, eine Waschmaschine und ein 
Kühlschrank, an denen der Zahn der Zeit genagt 
hat, mussten kurzfristig angeschafft werden. 
Schäden, die von Gruppen verursacht wurden, 
haben in diesem Jahr deutlich zugenommen. Der 
Arbeitsaufwand hier gestaltet sich immens, da es 
zunehmend schwieriger wird, zeitnah Handwerker 
zu bekommen. 
Für das kommende Jahr sind kleinere 
Renovierungsmaßnahmen in den Zimmern in 
Planung. 
 
Der Jugendzeltlagerplatz Plößberg bietet immer ein 
Betätigungsfeld. Im vergangenen Jahr standen 
kleinere Arbeiten wie die Sanierung des Pizza-
backofens und des Grills auf dem Programm, ebenso 
wie der Neubau von Zeltlagerböden. 
Die anstehenden Baumaßnahmen am Platz 
(Neubau der Sanibaracke und des Küchen-
gebäudes, Erneuerung der Stromversorgung) sind 
konkret geworden. Durch verschiedene Auflagen, im 
Besonderen die Barrierefreiheit der Sanibaracke 
und der Küche, aber auch am gesamten Platz, ist 
eine deutliche Kostensteigerung zu verzeichnen. 
Eine solide Kostenfinanzierung konnten dem 
Dekanatsausschuss vorgelegt werden. Dieser hat im 
Frühjahr nun endgültig den Weg für die 
Baumaßnahmen von nun über einer halben Million 
Euro bewilligt. Dafür sind wir außerordentlich 
dankbar. 
Erste Zuschusszusagen seitens des Bezirksjugend-
rings Oberpfalz sind bereits eingegangen. Der 
Zuschussantrag an den Bayerischen Jugendring ist 
in erster Instanz positiv entschieden worden. Die 
endgültige Zuschusszusage mit der Förderhöhe wird 
für Ende Januar 2020 erwartet. Dann kann es 
losgehen. Im Zeitplan ist die Sanibaracke für 2020 
und die Küche dann für 2021. 
Die Spendenaktion »Der goldene Kochlöffel« ist 
anfangs sehr zögerlich gestartet. Es ist davon 
auszugehen, dass der anvisierte Betrag erreicht 
wird. Einige Großspenden sind bereits eingegangen  
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bzw. werden noch erwartet. Dafür sind wir sehr 
dankbar und sagen an dieser Stelle für das Erste 
ganz herzlichen Dank. 
Es wurde deutlich, welches Ansehen die Zeltlager 
und der Zeltlagerplatz in der Öffentlichkeit 
genießen. Dies geht weit über die Stadt Weiden 
hinaus. 
Die Belegung des Zeltplatzes ist sehr gut, so dass 
auch hier gerade in den Sommermonaten eine 
riesige Anzahl an Buchungsanfragen nicht 
berücksichtigt werden konnte. 
 

➔ Konvente 

2019 war für den Leitenden Kreis kein einfaches 
Jahr. Die Bedeutung der Dekanatsjugendkonvente 
hat stark abgenommen. Mangels Teilnehmer im 
Jahr 2018 fand im Frühjahr 2019 keine 
Vollversammlung statt. Im Herbst konnte dann 
wieder ein Konvent im gewohnten 
Veranstaltungsformat eines Wochenendes auf der 
Altglashütte durchgeführt werden und die Gremien 
wurden neu besetzt. Das Thema Strukturen der 
Jugendarbeit in unserem Dekanat und Vernetzung 
ist und bleibt ein wichtiges Thema und muss 
dringend weiter bearbeitet werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ YouCom.2019 

Diese Ex.Konfi.Freizeit in den Pfingstferien ist zum 
4. Mal durchgeführt worden. 31 Teilnehmende und 
das Team waren unter dem Thema „Wer bin ich – 
What about You?“ neun Tage gemeinsam 
unterwegs. Das hier Jugendliche zwischen 13-15 
Jahren aus 12 verschiedenen Gemeinden unseres 
Dekanats zusammen kamen, sich kennenlernten 
und eine tolle Gemeinschaft erlebten ist für alle 
bereichernd. Viele von ihnen sind motiviert weiter 
dabei zu sein. Dankbar blicken wir auf die sehr gute 
Zusammenarbeit mit Pfarrer Pauckstadt-Künkler, 
der diese Freizeit von Beginn an mit großem 
Engagement mit vorangetrieben hat. Noch mal 
herzlichen Dank an dieser Stelle. Durch den Beginn 
seines Ruhestandes wird YouCom.2020 erstmals 
ohne ihn stattfinden.  
 

➔ Internationale Jugendarbeit 

In 2019 waren zwei Jugendbegegnungen in 
Deutschland geplant.  
Startschuss war in den Osterferien mit dem »Project 
Peacemaker«. Die Deutsch-Israelische Jugend-
begegnung fand turnusgemäß in Deutschland im 
Jugendgästehaus Altglashütte statt. Leider haben 
sich auf deutscher Seite nur wenige Teilnehmende 
gefunden. Die Maßnahme wurde mit insgesamt 20 
Teilnehmenden in kleiner Gruppe durchgeführt. 
 

 
Die Jugendbegegnung wurde aus Mitteln des 

EU-Programms Erasmus+ sowie aus dem 
Kinder- und Jugendplan des Bundes gefördert. 

 
Das Thema Frieden, Umgang mit verschiedenen 
Meinungen und Ansichten ist nach wie vor ein 
aktuelles Thema. Mit dem Thema »Talk to me!« 
wurde in einem Tageskurs die Methode der 
»Gewaltfreien Kommunikation« nach Marshall B. 
Rosenberg vorgestellt und trainiert, in Workshops, 
Übungen und gemeinsamen Aktivitäten darüber 
nachgedacht und praktisch ausprobiert, wie 
wertschätzende und konfliktfreie Kommunikation 
gelingen kann.  
Für kulturelle Unterschiede und Ansichten soll so 
ein Verständnis entwickelt werden, damit ein 
friedliches Zusammenleben gestaltet werden kann. 
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Dieses beginnt im eigenen Umfeld als Botschafter 
im eigenen Land, in Europa und der Welt! 
 
Für 2020 finden aufgrund der Baumaßnahmen am 
Zeltlagerplatz und dem Jubiläum keine 
internationalen Projekte statt. Für 2021 soll wieder 
ein »Project Peacemaker« stattfinden. Hierzu 
müssen die Rahmenbedingungen neu abgesteckt 
werden. 
 
Im Sommer sollte der International Youth Exchange 
mit Tschechien, Kroatien und Israel in Deutschland 
stattfinden. Dieser musste mangels Teilnehmenden 
abgesagt werden. Dies ist sehr bedauerlich, dass 
sich auch in Deutschland nicht genügend 
Teilnehmenden für solche großartigen Projekte 
akquirieren lassen. Geplant war eine inhaltlich 
starke Maßnahme mit dem Thema  »Think outside 
the box: A colorful challenge!« mit 
Diskussionsforen, Workshops, Spiel- und 
Sportangeboten, Ausflügen uvm. Auch die bereits 
zugesagten Fördergelder unter anderem aus dem 
EU-Programm Erasmus+ Jugend in Aktion konnten 
nicht abgerufen werden. In welcher Weise und ob 
der International Youth Exchange zukünftig 
stattfinden kann, wird in nächster Zeit zu erörtern 
sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➔ Teamerkurs 

Zum zweiten Mal fand im Herbst ein Teamerkurs für 
Jugendliche ab 13 Jahren statt. In Kooperation mit 
Diakon Fabian Endruweit wurde dieser 
durchgeführt. Erfreulich ist hier, dass Jugendliche, 
die unter anderem bei YouCom dabei waren sich 
wieder treffen und motiviert sind diesen Kurs zu 
absolvieren, um vor Ort in den Gemeinden als  

 
Konfiteamer oder im Kigo und/oder verschiedensten 
Aufgabenbereichen ehrenamtlich aktiv zu werden. 
Gerne bieten wir diesen Teamerkurs nach Bedarf 
auch für Gemeinden/ Regionen zusätzlich an.  

 
➔ Zeltlager Plößberg 

Die Zeltlager in Plößberg fanden wie gewohnt statt. 
Mit 130 Kinder beim Small-Lager, 150 Kinder beim 
Large-Lager und je über 40 Teamern konnten zwei 
sehr schöne Zeltlager unter dem Motto: „Musik - 
Der Rhythmus meines Lebens“ durchgeführt 
werden. Vielen Dank an dieser Stelle den 
ehrenamtlichen Lagerleitungen und allen 
Mitarbeitenden, die ihre Zeit dafür einsetzen und 
sehr großes Engagement mitbringen. Zeltlager Zeit 
ist einfach eine besondere Zeit und für viele Kinder 
und Jugendliche in unserem Dekanat wichtig, 
prägend und fester Bestandteil ihrer Sommerferien. 
Besonders und sehr positiv war im Jahr 2019 am 
Zeltlager Large sicher die Zusammenarbeit mit 
einem Team vom HPZ Irchenrieth, die einige Tage 
die Küche organisiert haben. Vielen Dank an die 
Verantwortlichen vom Museumscafé Flossenbürg, 
die dies ermöglicht haben.  
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➔ »Konfestival«, der Dekanatskonfirmandentag  

Als ein konkretes Ergebnis der Frühjahrssynode 
2018 ging ein Dekanatskonfitag hervor. Im Januar 
fiel dann nach einer intensiven Planungsphase der 
Startschuss mit rund 180 Konfirmand/innen und 
Mitarbeitenden. Ein sehr gelungener Tag, der viel 
Freude bereitet hat und den Konfis einen 
Geschmack von Evangelischer Jugendarbeit und 
moderner Kirche vermittelt hat.  
Für das kommende Jahr laufen die Planungen 
bereits auf Hochtouren. Nach der durchwegs sehr 
positiven Bilanz gibt es auch in 2020 wieder ein 
Konfestival. Diesmal werden mehr Teilnehmende 
erwartet. 
Einfach klasse, dass sich Kirchengemeinden und 
Jugendwerk zusammengetan haben und ein solches 
Event für Konfirmand/innen im Dekanat auf die 
Beine gestellt haben. Ein ausführlicher Bericht dazu 
ist auf den Seiten 16 und 17. 
 
➔ Schwerpunktsetzung Jugendarbeit 

Die Dekanatsjugendkammer hat sich in vielen 
Sitzungen und Gesprächen immer wieder mit dem 
Thema aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen 
beschäftigt. Der Antrag an den Dekanatsausschuss 
wurde leider noch nicht behandelt. Hierin bittet die 
Kammer Schwerpunktsetzungen im Dekanat 
vorzunehmen. Jugendarbeit wird hier als wichtige 
Querschnittsaufgabe angesehen und bedarf im 
Hinblick auf die Zukunft massiver Unterstützung.  
Dieser Antrag gewinnt im Hinblick auf den 
anstehenden Landesstellenplan, an dem 
hauptamtliche Stellen im Dekanat neu ermittelt 
werden und mit einer Stellenreduktion zu rechnen 
ist, eine nochmals ganz neue Bedeutung. 
Das wird auch Thema in der gemeinsamen Sitzung 
im Frühjahr mit dem Dekanatsausschuss und der 
Dekanatsjugendkammer sein. 
Festzuhalten gilt: Das Thema Jugendarbeit ist im 
Dekanat und in den Gemeinden mehr ins 
Bewusstsein gekommen. Welche konkreten Modelle 
von evangelischer Jugendarbeit es geben kann, wird 
sich zeigen. Es bedarf hier vieler Unterstützer, 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche, um dieses 
Thema in der Zukunft fest zu etablieren und Kindern 
und Jugendlichen einen festen Platz in der Kirche 
zu geben! Das heißt Stärkung der Jugendarbeit vor 
Ort, auch in gemeindlichen Verbänden, wie es sie 
schon gibt. Andererseits ergänzend dazu ein 
Zusammenschluss auf Dekanatsebene, wo es bereits 
eine Vielzahl an Veranstaltungen für das Dekanat 
gibt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
➔ Dekanatsjugendpfarrer 

Das Thema Jugendpfarrer hat die 
Dekanatsjugendkammer in fast jeder Sitzung 
beschäftigt. Seit September 2018 ist die Stelle nun 
unbesetzt. Trotz vieler Gespräche mit dem Dekan 
und Pfarrern aus dem Pfarrkapitel konnte hier keine 
Lösung gefunden werden. Wenngleich das Interesse 
da ist, scheinen die Arbeitsanforderungen in den 
Kirchengemeinden, im Besonderen im Bereich der 
Verwaltung, nicht mit den Ansprüchen der 
Beauftragung zum Dekanatsjugendpfarrer 
vereinbar zu sein. Dies bedauern wir 
außerordentlich. Aus dem Pfarrkapitel konnte sich 
bis dato leider niemand finden, der diese 
Beauftragung übernehmen möchte. Um dieses 
offensichtlich strukturelle Problem zu lösen, wurde 
auch ein Antrag an den Dekanatsausschuss gestellt. 
Wie sich die Aufgabe der Dekanatsjugendpfarrer 
künftig gestalten kann, ist derzeit offen. Die 
Frustration ist mittlerweile sehr hoch. 
 
➔ Liederbuch 

Nach Jahren der Planung und des Arbeitens in 
mehreren Teams konnte pünktlich zu den Zeltlagern 
das neue Liederbuch »Sing my ding« zum Einsatz 
kommen. Dank vieler Spenden und einer 
Finanzspritze vom »Förderverein Zeltlager Plößberg 
e.V.« konnte das Buch nun realisiert werden. Die 
offenen Fragen zu den Liedrechten konnten auch 
geklärt werden. Wir sind dankbar und stolz jetzt 
unser eigenes Liederbuch zu haben, in einem 
frischen Design. Bei vielen Veranstaltungen konnte 
es eingesetzt werden und fleißig gesungen werden. 
 
 

 

6 



gemeinsam. glauben. bewegen. 
 

 
 

➔ Projektstelle Gedenken und Versöhnung 

Die Projektstelle „Evangelische Jugend für 
Gedenken und Versöhnung“, die im Evangelischen 
Jugendwerk angesiedelt ist, konnte die Vielzahl an 
Angeboten gut etablieren. Viele Veranstaltungs-
formate wie die Schüleraktionstage, das 
Medienwochenende für Jugendliche, das Kunst-
wochenende für Kinder sowie die Deutsch-
tschechischen Weihnachtswochenenden erfreuen 
sich großer Beliebtheit und haben erfolgreich 
stattgefunden.  
Die Projektreferentin Tanja Fichtner hat zum 
Jahresende ihre Tätigkeit beendet. Nahtlos konnte 
die Stelle mit Frau Gisela Baur-Pajak besetzt 
werden.  
Ein genauer Bericht der Projektstelle „Gedenken 
und Versöhnung“ findet sich auf den Seiten 12-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Das Jubiläum 40+20 

Die Dekanatsjugendkammer hat bereits Anfang des 
Jahres beschlossen, dass das Jubiläum 
entsprechend gefeiert werden soll und muss. 
40 Jahre Zeltlager: 1979 fand das erste Zeltlager 
der Evangelischen Jugend auf Dekanatsebene statt. 
Seither haben viele Kinder und Mitarbeitenden 
wertvolle Tage in Plößberg erleben dürfen. Ihre 
Persönlichkeit wurde dadurch wesentlich geprägt. 
Bereits zuvor gab es Zeltlager, die von den 
Kirchengemeinden eigenständig organsiert wurden. 
20 Jahre dekanatseigener Platz: Nach den 
Gerüchten um einen möglichen Verkauf durch den 
damaligen Eigentümer, die Landeskirche Berlin, 
wurde im Jahr 2000 der Platz vom evangelisch-
lutherischen Dekanat Weiden gekauft. 

 
Das Jubiläum wird mit allen gemeinsam gefeiert. 
Am 3. und 4. September 2020 am Zeltlagerplatz in 
Plößberg. Mit einer Andacht und einem offiziellen 
Teil wird der Startschuss gegeben. Am Abend wird 
es bei Musik, Lagerfeuer, gemeinsamen Essen jede 
Menge Zeit für persönliche Gespräche geben. Gerne 
kann am Platz übernachtet werden. Am 4. 
September schließen wir dann mit einem 
gemeinsamen Frühstück die Feierlichkeiten ab. 
Hierzu wird es noch eine gesonderte Einladung 
geben. 
Ein großes Team ist bemüht, eine umfassende 
Festchronik zu erstellen. Mit vielen Bildern, Texten, 
Interviews und Beiträgen soll die Geschichte des 
Platzes und der Zeltlager dokumentiert werden. 
 

➔ Geschäftsstelle 

Die Arbeit der beiden Freiwilligen im Sozialen Jahr 
(FSJ) ist mittlerweile fester Bestandteil im 
Jugendwerk und nicht mehr wegzudenken. 
Inhaltliche Angebote im Jugendwerk und im 
Rahmen der Projektstelle werden so übernommen, 
aber auch viele notwendige organisatorische Dinge. 
Eine FSJ Stelle war bis August, die andere bis 
September besetzt. Leider konnte sich für das neue 
Schuljahr kein geeigneter FSJler finden. So können 
anstehende Aufgaben von den Hauptberuflichen 
nur teilweise übernommen bzw. müssen an 
Ehrenamtliche delegiert werden. 
Die für die Pfingstferien geplante 12tägige 
Auslandsfreizeit nach Schweden konnte leider nicht 
stattfinden. Trotz der Kooperation mit der 
Evangelischen Jugend in Regensburg und dem 
Kreisjugendring Neustadt an der Waldnaab konnte 
nicht die notwendige Zahl an Teilnehmenden 
gefunden werden. Nach der vor zwei Jahre ebenfalls 
abgesagten Auslandsfreizeit scheint es 
offensichtlich hier keinen Bedarf zu geben. Dies 
bedauern wir außerordentlich, da für uns 
Auslandfreizeiten mit der Evangelischen Jugend ein 
fester Bestandteil der Jugendarbeit sein sollten. 
»Einmal Auszeit, bitte« - das war das erstmals 
angebotene Wochenende für Mitarbeitende am 
Zeltlagerplatz Plößberg. Dieser Wunsch hat sich aus 
dem Mitarbeitenden, vorwiegend Zeltlagerteamern, 
entwickelt. Ein vierköpfiges ehrenamtliches Team 
hat eigenständig ein Wochenende geplant mit 
einigen Programmpunkten. Die Gemeinschaft, der 
Austausch und die Gespräche sollten im 
Mittelpunkt stehen. Ein tolles Wochenende, das 
sich gerne wiederholen darf. 
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➔ Und zum Schluss … 

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

 
die sich intensiv im geschützten Rahmen von 
evangelischer Jugendarbeit Gesprächspartner 
suchen. 
All diese Höhen und Tiefen zusammen zu bringen 
ist manchmal sehr schwierig, zeitintensiv und 
nervenaufreibend. So sind im Interesse unseres 
Klientels, Teilnehmende und Mitarbeitende, ein 
Engagement und ein voller Einsatz der 
Dekanatsjugendreferenten unerlässlich, um 
theologische wie pädagogische Standards zu 
setzen, um die qualitative Jugendarbeit im Dekanat 
Weiden zu halten. 
 
Aber wir sind dankbar. Dankbar für allen Segen, den 
Gott auf uns und unsere Arbeit gelegt hat. 
Ein Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich teils in 
einem unvorstellbaren Maß für die Jugendarbeit im 
Dekanat engagieren. Ein Dank an die gute 
Zusammenarbeit im Jugendwerksteam, unseren 
Mitarbeitenden im Jugendgästehaus Altglashütte 
und dem Zeltlagerplatz Plößberg, dem Dekanats-
ausschuss und allen weiteren Partnern der 
Jugendarbeit. Danke. Das ist nicht selbst-
verständlich. Und das stärkt uns den Rücken! 
 
Doris Kick und Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Dekanatsjugendkammer 
 
 
Die Dekanatsjugendkammer, auch „Kammer“ 

genannt, ist das Beratungs- und Entscheidungs-

gremium in Sachen Jugendarbeit für den 

Dekanatsbezirk Weiden. 

 
Die EJ und ich – eine große Gemeinschaft 

Die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden wird 
immer als eine große Gemeinschaft beschrieben. 
Doch warum müssen wir immer wieder 
Veranstaltungen absagen? Was könnten manche 
vermissen? Liegt es an einem zu straffen Zeitplan? 
Diesen Fragen gingen wir auf den Grund. Daraus 
entwickelte sich ein neues Projekt: „Einmal Auszeit, 
bitte!“  
Wir möchten unseren Mitarbeitenden die Chance 
bieten, einfach einmal nichts zu tun. Ein offenes 
Programm auf dem Zeltlagerplatz machte es 
möglich – und das Ganze mit Wiederholungs-
potential! 
 
Ich übernehme Verantwortung in der EJ – 

Austausch mit Schulpsychologen Dieter Bauer 

Kinder- und Jugendarbeit funktioniert nicht ohne 
Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ein 
Programm muss entwickelt und durchgeführt 
werden, Kinder- und Jugendliche müssen betreut 
und an die EJ gebunden werden. Nur so funktioniert 
Evangelische Jugendarbeit. In einem Gespräch mit 
Schulpsychologen Dieter Bauer lernten wir das Für 
und Wider kennen, machten uns Gedanken über 
mögliche Anreize, aber auch überlegten wir uns, 
welche Hürden im Weg sein könnten. 
Schlussendlich kommen gemachte Erfahrungen vor 
der Erkenntnis, weswegen eine soziale 
Zugehörigkeit eine wichtige Rolle einnimmt. 
 
Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz 

 „Leg doch mal dein Handy weg!“ „Sei doch nicht 
immer online!“ Interessanterweise gibt es für die 
junge Generation kein „On“ und „Off“. Kinder und 
Jugendliche seien „always on“. Es entsteht eine 
Mischung von Realität und elektronischer Heimat. 
Nichtsdestotrotz ist uns ein persönlicher Austausch 
wichtig. Dabei möchten wir aber auch technische 
Akzente setzen. Es entwickelte sich folgender 
Grundsatzbeschluss zum Thema „Umgang mit 
elektronischen Medien“: 

 

„Die Dekanatsjugendkammer beschließt, dass der 

Umgang mit elektronischen Medien in unserer 

Jugendarbeit thematisiert werden muss, da diese im 

Alltag der Kinder und Jugendlichen einen hohen 

Stellenwert eingenommen haben. Unter diesen 

Medien verstehen wir soziale Netzwerke, wie z.B. 

Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube und 

Snapchat sowie die dazu benötigten Geräte. 

Wir als Evangelische Jugend im Dekanat Weiden 

wollen diese gesellschaftliche Entwicklung kritisch 

begleiten. Unserer Verantwortung gegenüber 

Kindern und Jugendlichen, ihnen einen reflektierten 

Umgang mit Medien vorzuleben und nahezu-

bringen, sind wir uns bewusst. Wir wollen als 

Vorbilder fungieren. 

Die Arbeit mit Medien setzt eine zielgerichtete 

Vorbereitung voraus, um in unserer Jugendarbeit 

einen pädagogischen Mehrwert zu erzielen. Bei 

einer nicht zielgerichteten und übermäßigen 

Nutzung muss gruppenpädagogisch eingegriffen 

werden.“ 
 
WhatsApp-Infoservice 

Um möglichst eine breite Masse an Mitarbeitenden 
und Sympathisanten der Evangelischen Jugend im 
Dekanat zu erreichen, haben wir unseren 
WhatsApp-Infoservice wiederbelebt. Für mehr 
Transparenz wird der Öffentlichkeitscheck nach 
jeder Kammersitzung auch über diesen Kanal 
verteilt. Ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung! 
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Besuch des Landesjugendpfarrers  

Intensive Gespräche führten wir mit Landes-
jugendpfarrer Tobias Fritsche. Gemeinsam gingen 
wir auf die Reise und behandelten viele Themen, 
welche Kinder- und Jugendliche in letzter Zeit 
beschäftigen. Mich freut es sehr, dass somit neue 
Gedanken und Ideen gestreut wurden. 
 
Benefizkonzert des Fördervereins Zeltlager 

Plößberg e.V. und der EJ im Dekanat Weiden 

Wir haben dem Benefizkonzert um den Chor „ALL 
GENERATIONS“ viel zu verdanken. Jahr für Jahr 
werden Spenden für unseren Zeltlagerplatz in 
Plößberg gesammelt. Die Dekanatsjugendkammer 
hat sich deutlich dafür ausgesprochen, weiterhin 
gemeinsame Wege gehen zu wollen und das 
Benefizkonzert in einem neuen Glanz erstrahlen zu 
lassen. 
 
Project Peacemaker 

Die deutsch-israelische Jugendbegegnung „Project 
Peacemaker“ verbindet den Austausch und das 
gegenseitige Erfahren und Kennenlernen von 
Geschichte und heutiger Lebensweise auf eine 
besondere Art und Weise. Die Kammer machte sich 
stark, dass diese Möglichkeit auch in 2020 besteht. 
 
Lagerleitungen 

Wie jedes Jahr stehen im Sommer unsere Zeltlager 
an. Im Namen der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Weiden darf ich mich bei Johannes 
Spickenreuther, Tim Hartmann, Korbinian Schwab 
und Johannes Seckler bedanken. Schön, dass Ihr 
Verantwortung übernommen und die beiden 
Zeltlager als ehrenamtliche Lagerleitung neben 
Doris Kick und Thomas Vitzthum aus dem 
Jugendwerk begleitet habt. Im Gegenzug wünschen 
wir Julia Zenger, Daniel Eckl, Veronika Bartl und 
Johannes Seckler viel Erfolg bei den Lagern 2020. 

 
Zu guter Letzt … 

Erfreulicherweise konnten wir den Dekanats-
ausschuss davon überzeugen, die „Baumaßnahmen 
am Zeltlagerplatz in Plößberg“ auf die Agenda zu 
nehmen. Nach Vorlage eines Finanzierungsplans 
haben wir auch die Zusage dafür erhalten. Dem 
Neubau steht somit nichts mehr im Wege. Dafür 
möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken! 
 
Im Gegensatz dazu kamen wir in Sachen 
„Schwerpunktsetzung Jugendarbeit“ nicht über 
eine Terminfixierung für März 2020 hinaus. Wir 
bleiben aber dran und machen weiter Druck!  
 
Neuhinzugekommen ist ein weiterer Antrag an den 
Dekanatsausschuss. Wir machten deutlich, dass die 
Position der Dekanatsjugendpfarrerin/des 
Dekanatsjugendpfarrers einen immensen Mehrwert 
für die Kinder und Jugendarbeit im Dekanat 
einnimmt. Wir erhoffen uns dabei, dass neue 
Gedanken gesponnen und neue Wege gegangen 
werden. Das ist uns wichtig und dafür stehen wir 
ein! 
 
Somit wünsche ich der Kinder- und Jugendarbeit im 
Dekanat ein erfolgreiches Jahr 2020! 
 
Timmy Joe Schlesinger 

Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Neuwahlen der Gremien 

 
Der Herbstkonvent hat vom 18.-20. Oktober 
stattgefunden mit den Neuwahlen vom Leitenden 
Kreis und der Dekanatsjugendkammer. 
Vom 15.-17. November waren beide Gremien dann 
auf Klausur in Waldmünchen.  
Nach einem intensiven Kennenlernen und der 
Situationsanalyse von Evangelischer Jugendarbeit 
in Bayern und Weiden wurden Arbeitsstrukturen 
besprochen, ebenso die Jahresplanung und die 
Schwerpunktsetzungen mit Zielen für die 
zweijährige Amtszeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder der 

Leitenden Kreises:  

 

➔ Moritz Roßmann, Vohenstrauß 
➔ Ronja Bauer, Weiherhammer  
 (Vorsitzende) 
➔ Jonas Würth, Püchersreuth 
➔ Gregor Michel, Weiden 
➔ Joshua Lorenz, Neunkirchen  
 (Stellvertretender Vorsitzender) 
➔ Theodor Strobel, Rothenstadt  
➔ Doris Kick, Dekanatsjugendreferentin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder der 

Dekanatsjugendkammer: 

 

➔ Johannes Seckler, Parkstein 
(Stellvertretender Vorsitzender) 

➔ Lukas Lang, Weiden 
➔ Timmy Joe Schlesinger, 

Vohenstrauß (Vorsitzender) 
➔ Franziska Lang, Floß 

(Stellvertretende Vorsitzende) 
➔ Thomas Vitzthum,  

Dekanatsjugendreferent  
➔ Anna Nikol, Weiden und VCP 
➔ Martin Waßink, Weiden  
➔ Christine Geiger, Plößberg 
➔ Claudia Reinl, Vohenstrauß 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Gedenken und Versöhnung 

 

»„Dinge, für die es sich lohnt ...“: Wir bringen 

Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart 

zusammen.« Grenzüberschreitende Jugendarbeit 

für Versöhnung und Verständigung in Bayern und 

Tschechien 

Schülerinnen und Schüler aus Bayern und 
Tschechien hängen an den Lippen des Zeitzeugen 
Zdenek Mandrholec, der über seine Erlebnisse als 
politischer Häftling in den Uranminen von 
Jáchymov berichtet: er war damals nur wenige 
Jahre älter gewesen als die Schüler, die gespannt 
seine Erzählung über Fluchtpläne, politische Arbeit 
im Untergrund, Inhaftierung und ausbeuterischer 
Arbeit in Jáchymov - und schließlich Freilassung 
verfolgen. Sein Bericht ist einer der Höhepunkte im 
Schulprojekt „Dinge, für die es sich lohnt“, bei dem 
sich die Schüler mit Diktatur, Widerstand und 
gesellschaftlichen Werten sowie Handlungs-
möglichkeiten und deren Konsequenzen ausein-
andersetzen. Auch Exkursionen in die ehemaligen 
Uranminen in Jáchymov sowie in die KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg mit den zweisprachigen 
Workshops “Geschichte zum Anfassen” und “Das 
Nötige Wirklich tun” sind Teil des Programms. Als 
Ergebnis der gemeinsamen Auseinandersetzung mit 
dem Thema entstehen ein Film und Plakate, die 
anschließend in den Schulen präsentiert werden.  
 
Das in den Jahren 2017 und 2018 so erfolgreich 
angelaufene Projekt zur grenzüberschreitenden 
Jugendarbeit für Versöhnung und Verständigung in 
Bayern und Tschechien erreichte während des 
Jahres 2019 in insgesamt neun Teilprojekten und 
einer Vielzahl von Veranstaltungen etwa 300 Kinder 
und Jugendliche, die von insgesamt knapp 150 
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern, Lehrern 
und Erziehern betreut wurden. Dabei nahm sowohl 
die Anzahl der Maßnahmen im außerschulischen 
Bereich als auch die Anzahl der Schulkooperationen 
im Vergleich zum Vorjahr zu. 
 
So konnte das eingangs erwähnte Schulprojekt 
zunächst im Mai mit Schülern der Mittel- bzw. 
Grundschulen Pleystein und Bor umgesetzt werden, 
wonach es mit leichten inhaltlichen und 
methodischen Anpassungen im Oktober mit zwei 
Berufsschulklassen aus Wiesau und Oselce 
durchgeführt wurde. Hier konnte der Zeitzeuge  

 
Miroslav Kopt gewonnen werden, der unter 
anderem auch von einem von Häftlingen in 
Jáchymov aus Abfällen gebauten Radio berichtete, 
mit dem die Häftlinge westliche Sender wie BBC 
und Radio Free Europe gehört hatten. Passend 
hierzu wurde den Metallbau-Berufsschülern die 
Aufgabe gestellt, das Gehäuse dieses Radios 
nachzubauen, was auch gelang: Herr Kopt kann es 
nun für seine zukünftige Erinnerungsarbeit nutzen.  
 
Auch die Fortsetzung des bereits Ende 2018 
begonnenen Schulprojektes „Disconnected“, bei 
dem die Projektklassen aus Cheb und Weiden im 
Laufe des 1. Quartals 2019 Personen aus dem 
Grenzgebiet zu ihrer Lebensgeschichte interviewten 
und die Rechercheergebnisse gestalterisch 
aufbereiteten, war ein voller Erfolg. Nach zwei 
Rechercheworkshops im Februar präsentierten die 
Schüler Ende März in Weiden stolz ihre Ergebnisse 
in Form einer öffentlichen Ausstellung und einer 
Theaterperformance. Doch damit nicht genug: Die 
Pestalozzi-Mittelschule Weiden wurde für die 
Ergebnisse des Projekts am 08.07.2019 mit dem 
Bayerischen Landespreis “Erinnerungszeichen” 
ausgezeichnet. 
 
Mit ganz anderen Methoden näherten sich auch die 
Teilnehmer der Grenzlandwanderung im bayrisch-
tschechischen Grenzgebiet vom 19.-21.07.2019 
historischen Themen: In diesem logistisch 
anspruchsvollen Projekt wurden in kleineren 
Etappen insgesamt über 35 km zurückgelegt, nur 
kleinere Teilstrecken mit Shuttle-Bussen bewältigt. 
„Die meiste Zeit wusste ich eigentlich gar nicht, auf 
welcher Seite der Grenze wir gerade sind. 
Manchmal haben wir die Grenzsteine gesehen, aber 
es sah auf beiden Seiten gleich aus“, wundert sich 
ein jugendlicher Teilnehmer aus Eslarn. Gemeinsam 
überstanden die Jugendlichen Gewitter, Hitze, 
Regen und steile Anstiege. Zur Belohnung gab es an 
den Abenden kühle Badeseen, Grillen und 
Lagerfeuer. Ein Besuch des "Denkmals des Falls des 
Eisernen Vorhangs" und die Auseinandersetzung 
mit den Gefahren an der Grenze wie auch dem 
harten Leben der Grenzposten während des Kalten 
Krieges standen ebenso auf dem Programm wie die 
Begegnung mit unterschiedlichen Zeitzeugen vor 
Ort. „Frieden ist das Allerwichtigste“, sagte Traudl 
Kraus den Teilnehmern. Vor ihrem Anwesen auf der 
Grenzalm vor Bärnau hatte sie ihnen von ihren 
Erlebnissen als junges Mädchen während der  
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Aussiedlung vom ehemaligen Dorf Paulusbrunn 
nach Bärnau berichtet. Stolz und glücklich erreichte 
die Gruppe am Ende die Kirchenruine von Nové 
Domky. Dort feierten die Jugendlichen vor 
beeindruckender Kulisse eine Abschlussandacht 
unter dem Motto „Frieden“.  
 
Beim Medienwochenende „Anders“ im Oktober in 
Berlin dokumentierten die Teilnehmer ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen mit selbst gedrehten 
und geschnittenen Videos. Als deutsch-
tschechische Gruppe tauchten sie ein in die 
wechselvolle Geschichte der Stadt Berlin. So stand 
ein Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden 
Europas auf dem Programm. In einem zweiein-
halbstündigen Programm beschäftigte sich die 
Gruppe mit der Geschichte des Holocaust und mit 
dem eigenen emotionalen Zugang zu den 
Geschichten der Opfer. Auch ein aktueller Bezug zu 
heutigem Engagement gegen Hass und 
Diskriminierung wie z.B. einer Solidaritäts-
Mahnwache für die jüdische Gemeinde und die 
Todesopfer von Halle wurde hergestellt. Die Kapelle 
der Versöhnung als kirchlicher Erinnerungsort auf 
dem ehemaligen Mauerstreifen war eine weitere 
Station, wo die Teilnehmer nach der aufwühlenden 
Auseinandersetzung die Ruhe in der Kapelle und im 
blühenden „Garten im Niemandsland“ genießen 
konnten.  
 
Während der gemeinsamen Vorbereitung und 
Gestaltung der Bonhoeffer-Jugendnacht 2019 
beschäftigten sich 21 Jugendliche und junge 
Erwachsene aus Bayern und Tschechien methodisch 
ansprechend und abwechslungsreich mit aktuellen 
Fragestellungen, die sich aus dem politischen  
 

 
Widerstand Dietrich Bonhoeffers ergeben. Dabei 
wurde auch die Brücke zu tschechischen Persön-
lichkeiten wie insbesondere Jaroslav Simsa 
geschlagen. Die abschließende Gedenkandacht war 
mit ca. 50 Personen gut besucht. 
 
Im Rahmen der evangelischen Gedenkstättenarbeit 
fanden verschiedene Bildungstage für 
Konfirmandengruppen in Zusammenarbeit mit der 
Gedenkstätte Flossenbürg statt. Darüber hinaus 
stand die Arbeit ganz im Zeichen der 
Vorbereitungen für das Internationale 
Jugendtreffen mensch.bonhoeffer zum Todestag 
Dietrich Bonhoeffers, der sich am 9. April 2020 zum 
75. Mal jährt. Viele Themen Bonhoeffers sind 
aktueller denn je, vor allem die Frage: Wie können 
und müssen wir als Christen heute handeln? Mit 
einem bunten Programm beim internationalen 
Jugendtreffen vom 05. bis 09. April 2020 wollen wir 
dieser Frage gemeinsam nachgehen. In einem Kick-
off und zwei barcamps für haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter ab Mai 2019 wurden die 
Weichen für die inhaltliche Ausrichtung und 
Gestaltung des Treffens gestellt, hinzu kamen 
einige Treffen für die organisatorische 
Vorbereitung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende Mai fand bereits zum zweiten Mal eine 
Kinderfreizeit für 38 Kinder im frisch restaurierten 
Kloster Teplá statt, das vielfältige Möglichkeit für 
gemeinsames spirituelles Erleben in Andachten, 
einer Kinder-Klosterführung und im gemeinsamen 
Klosterleben für ein Wochenende bot. Es wurde 
großer Wert darauf gelegt, den einzigartigen 
geistlichen Ort in das Programm mit einzubeziehen 
und so bei den Kindern auf spielerische Art und 
Weise ein Bewusstsein  
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für das gemeinsame religiöse und geschichtliche 
Erbe zu schaffen. Auf dem Programm standen 
neben allgemein teambildenden und 
kommunikationsfördernden Methoden beispiels-
weise auch ein zweisprachiger Kinderkreuzweg und 
Workshops zur Tradition der Kopisten und später 
Buchdrucker in den europäischen Klöstern sowie 
zur Erstellung einer eigenen Version eines 
mittelalterlichen „Bestiariums“. Die große Gruppe 
deutscher und tschechischer Kinder, die bei der 
Abschlussandacht im Klosterhof mit Begeisterung 
gemeinsam sang und betete, war für alle Besucher 
des Klosters ein beeindruckender Anblick und ein 
Stück lebendige Verkündigung des Wortes Gottes in 
einem zunehmend säkularisierten Land. 

Mitte des Jahres begann auch das Projekt für unsere 
jüngsten Teilnehmer, Kinder aus den Kindergärten 
Erbendorf und Velká Hleďsebe, Gestalt 
anzunehmen. In drei Vernetzungstreffen des 
pädagogischen Personals der beiden Kindergärten 
zwischen Juni und Oktober wurden zwei 
Begegnungen der Kindergartengruppen vorbereitet. 
Die sprachliche Vermittlung übernahm Lenka 
Uschold, die das Projekt betreut und die Erbendorfer 
Kinder mit Tschechisch-Kurseinheiten auf die 
Begegnungen vorbereitet; die Kinder aus dem 
Partner-Kindergarten in Klimentov nehmen 
wiederum an regelmäßigen Deutsch-Sprachkursen 
teil. Bei der ersten Begegnung zu Beginn des Advent 
trafen sich 30 Kinder mit pädagogischem Personal 
und Begleitpersonen aus Erbendorf und Klimentov 
im Kindergarten Klimentov. Mit fröhlichen 
Weihnachtsliedern und -gedichten auf deutsch und 
tschechisch begrüßten sich die beiden 
Kindergartengruppen, tauschten Geschenke aus 
und versuchten, die in der Vorbereitung gelernten 
Wörter der jeweils anderen Sprache einzusetzen. 
Bei einem Quiz über die Figuren der 
Weihnachtsgeschichten, weihnachtliche 
Gebräuche und Leckereien stellten die Kinder fest, 
wie viele Gemeinsamkeiten in den Traditionen der 
beiden Länder bestehen. Auch das gemeinsame 
Freispiel und Plätzchenessen kamen nicht zu kurz. 
Besonders schön zu beobachten war, dass sich die 
Kinder bereits im Rahmen dieser ersten Begegnung 
aus eigenem Antrieb in gemischten bayrisch-
tschechischen Spielgruppen zusammenfanden.  
Ein Gegenbesuch in Erbendorf ist für Februar 
geplant – dann werden sich die Kinder gemeinsam 
mit dem Thema Fasching beschäftigen. Zu diesem 
Termin soll die so erfolgreich gestartete 
Kindergarten-Partnerschaft auch einen offiziellen  

 
Rahmen bekommen. Die Bürgermeister von 
Erbendorf und Velká Hleďsebe werden eine 
Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnen und 
damit den Weg ebnen für eine Fortsetzung des 
Programms auch über das Ende der Projektlaufzeit 
hinaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Musterbeispiel für eine gemeinsame 
Vorbereitung und Durchführung auf interkultureller 
und interkonfessioneller Ebene kann das Taizé-
Jugendwochenende "Versöhnung" gelten, das vom 
15.-17.11.2019 in Mariánské Lázně stattfand: Die 
20 jugendlichen Teilnehmer beschäftigten sich 
unter der Anleitung von fünf Mitarbeitern, darunter 
einer lutherischen und einer hussitischen Pfarrerin, 
mit der Versöhnungsarbeit der Taizé-Gemeinschaft 
und biblischen Geschichten zum Thema. Bei einer 
Stadtrallye lernten sie Gotteshäuser verschiedener 
christlicher Konfessionen in Marienbad kennen. In 
Andachten wurden fleißig Taizé-Lieder gesungen 
und musiziert, um diese dann im gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst mit der Gemeinde der 
Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche und der 
Kirche der Böhmischen Brüder in Mariánské Lázně 
präsentieren zu können. 
 
Während den schon traditionellen Weihnachts-
wochenenden am zweiten und dritten Advents-
wochenende beschäftigten sich heuer 54 Kinder 
von beiden Seiten der Grenze mit dem Rahmen-
thema "Peace on Earth" sowie mit weihnachtlichen 
Traditionen, Liedern und Festformen. Die 27 meist 
jugendlichen Ehrenamtlichen, die die Wochen-
enden über zwei Monate lang vorbereitet hatten, 
bildeten zwei ebenfalls grenzüberschreitende 
Teams, die die verschiedenen An- und Heraus-
forderungen mit Bravour meisterten. Zur viel-
fältigen Auseinandersetzung mit dem Thema 
Frieden kamen auch besinnliche und kreative  
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Elemente wie Andachten, Waldweihnacht, Bastel-
stationen oder Plätzchen backen – und natürlich 
kamen auch Spiel, Spaß und Sport nicht zu kurz: sei 
es Krabbenfußball, Rodeln, Eierlauf oder Hindernis-
lauf mit verbundenen Augen und Wegbe-
schreibungen in der Sprache des Nachbarlandes. 
Nicht nur viele der Kinder, auch einige der 
jugendlichen Mitarbeiter sind jedes Jahr wieder mit 
dabei. So entstehen Freundschaften über die Grenze 
hinweg, was einen wertvollen Beitrag zum 
interkulturellen Lernen und zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Tschechien darstellt. 
 
Vor dem Wechsel unserer Projektreferentin Tanja 
Fichtner auf eine andere Stelle zum 1.1.2020 
konnte ihre Nachfolgerin Gisela Baur-Pająk bereits 
am 15.11.2019 zunächst in das grenz-
überschreitende Projekt einsteigen, zum 1.2.2020 
wird sie auch die evangelische Gedenkstättenarbeit 
übernehmen. Bereits im Mai hatte sie das Projekt 
bei einer gemeinsamen Exkursion nach Jáchymov 
kennengelernt und freut sich sehr, nun das letzte 
Drittel der Projektlaufzeit gestalten zu dürfen.  
 
Gisela Baur-Pajak und Tanja Fichtner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Projektstelle wurde am 01.12.2017 beim 
Dekanatsjugendwerk eingerichtet und wird von 
dem EU-Programm ETZ Ziel-3 und der 
Evangelischen Landeskirche finanziert.  
 
 

 
 

 oder eigentlich Christus  
und die Evangelische Kirche in Bayern

 

sei so etwas“  

 

 

Dietrich Bonhoeffer, 1935, in einem Brief  

an seinen Bruder Karl-Friedrich 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Konfestival - Dekanatskonfitag 

 
Was kann konkret aus der Dekanatssynode zum 

Thema »gemein/de/sam.stark – Evangelische 

Jugendarbeit im Dekanat Weiden« heraus 

entstehen? Wie geht das Zusammenwirken von 

Kirchengemeinden im Hinblick auf Jugendarbeit 

und dem Dekanat sowie dem Jugendwerk? 

 
Die Antwort darauf gab es am 26. Januar 2019. Das 
»Konfestival – Der Konfirmandentag im Dekanat 
Weiden« ging erstmals an den Start. 
 
Bereits vor den Sommerferien waren in großer 
Runde im Jugendwerk Vertreter von 
Kirchengemeinden, Interessierte der Jugendarbeit 
und Mitarbeitende des Jugendwerks zusammen-
gekommen, um erste konzeptionelle Planungs-
schritte für einen großen Konfirmandentag mit den 
Kirchengemeinden 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 Konzept 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, Flossenbürg, Neustadt 
und Altenstadt, Grafenwöhr, Kohlberg, 
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 
Luftballons aufblasen, Beschilderungen anbringen, 
die Aula für die Plenumsveranstaltungen 
eingrenzen, die Chill-out-Lounge einrichten, die 
spirituellen Power-Stations vorbereiten, viele 
Kästen Getränke reinschleppen, Banner aufhängen, 
…. 
Bei einer gemütlichen Pizza ist dann der Abend, 
früher als erwartet, ausgeklungen. 
 

 
Am Samstagvormittag war dann die Mannschaft 
komplett. Letzte Vorbereitungen, Besprechung aller 
Mitarbeitenden, ein leckeres Chili zum Mittagessen 
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 Herausforderung: 
Begrüßung der Konfis, Verteilung der Konfestival-
Armbänder, Vergabe der Namensbuttons und dann 
war es die Kunst einen der begehrten Plätze in den 
Listen für die Nachmittagsworkshops 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 vielen 
inhaltlichen Anregungen ausgeschmückt. 
Nach dem Gemeinde-Check und ersten Liedern ging 
es dann schon schnurstracks in die Workshops. Aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurde 
thematisch gearbeitet: Was macht mich stark? – 
Spiritualität, Selbstverteidigung, Chill-Out und 
Achtsamkeit, kreatives Gestalten, Mitbestimmung, 
Glaube, Demokratie, Gemeinschaft, Kunst und 
Dritte Welt. 
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Der Gottesdienst im Anschluss gab theologische 
Impulse zum Stark sein. Gott sucht keine 
Superhelden, die Tollen, die Besseren, die Stärksten, 
die Besten. Ja, er sucht genau Dich! Ein Anspiel mit 
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 
Zauberkünsten es schaffte, alle in den Bann zu 
ziehen. Ein gelungener inhaltlicher Abschluss. 
 
Die anschließende Dance-Party mit vielen 
Gruppentänzen lies zum Finale die Stimmung 
nochmals 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 diesem 
gigantischen Flow ging das ohne Probleme 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 
Hauptamtlichen, die mit voller Power dazu 
beigetragen haben, dass alles reibungslos 
abgelaufen ist. Ein toller Tag dank allen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, die diesen 
zweifelsohne anstrengenden Tag voll ausgekostet 
und ausgelebt haben, engagiert bei der Sache 
waren und gut mitgearbeitet haben. Ein toller Tag 
dank der Kirchengemeinden, die dabei waren und 
uns so viel positive und konstruktive 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 Bereitstellung der finanziellen 
Mittel durch den Dekanatsausschuss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist super zu sehen, wie viele evangelische junge 
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 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Jugendbegegnung Israel 
 

Project Peacemaker 

Deutsch-Israelische Jugendbegegnung 

im Jugendgästehaus Altglashütte 

vom 22.-29. April 2019 

»Talk to me! « 

 
If you want to say your opinion, do you say it in a 
rude or in a polite way? And do the others 
immediatly 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 
concentration 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 
Television 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 understand 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 funny 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 Reichs-
parteitagsgelände 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. After getting the 
certifications for participating 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 whole group can 
say that we got some new friends and we hope that 
this friendships will never end.  
 

Judith Riedel 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Zeltlager Small 
 
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 Teamverkleidungen 
ist das Thema schnell klar: Musik. Mit passender 
musikalischer Untermalung werden die Kinder 
sogleich auf ihre 12 Fams aufgeteilt, wo sie sich 
schneller als jede zusammengewürfelte Band 
zusammenschließen. 
 
Der Weg hierher war weit. Monatelange 
Vorbereitungen 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 unter 
der Leitung von Doris unterstützt.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Arbeit hat sich ausgezahlt: Die Kinder hatten 
zwölf Tage Spannung vor sich. Viele Kinder dachten 
sich wohl: Erst einmal ankommen, sich auf dem 
Platz zurechtfinden, 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 Orientierung. 
Fam-Programme halfen beim Kennenlernen und so 
fanden sich alle schnell ins Lagerleben ein. 
 
Das weitere Programm war bunt gemischt. Das 
traditionelle Lagerfeuer mit einem bösen 
Stimmendieb und natürlich Gesang schuf einen 
schönen Abschluss mancher Abende. An anderen 
Tagen konnte man zum Geländespiel oder „Nur die 
Harten kommen in den Garten“ wilde Team-
Kampfschreie hören. Auch über den Propheten Jona 
wissen die Kinder dank theologisch-ethischer 
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 
Gottesdienst rundete dies thematisch und 
besinnlich ab. Am Highlight 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 natürlich 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“ 
sangen. Abgeschlossen wurde alles durch eine 
Bildershow, die tränenreich 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 Wiedersehen. 
 

Christoph Stahl 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Zeltlager Large  
 
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 
Rockern, Rappern und sonstigen musikalischen 
Figuren. 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 Kennenlernspiele innerhalb 
der Fams, als auch eine Lagerrallye, um den Platz 
besser kennen zu lernen, sind am ersten Tag des 
Lagers Standard. Nach dem einzigartigen Tröten, 
welches immer auf den Anfang eines 
Programmpunktes oder das Essen hindeutet, gibt es 
das Abendessen. Kurz darauf findet das allseits 
geliebte Lagerfeuer statt, durch welches die 
schauspielerischen Fähigkeiten des Teams 
präsentiert 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 Nachtgeschichte. 
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 allgemeinen 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 gewinnen 
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 Graffiti, 
Percussion und zahlreichen weiteren Kursen das 
Programm. Abends brechen die Kinder auf in den 
Wald, um das Geländespiel zu beginnen. Alle 
übernachten im Wald, um das Geländespiel am 
folgenden Tag dort ohne Unterbrechung 
fortzuführen. Der anfängliche Missmut einer 
Übernachtung 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 einzigartiges Erlebnis. Nach dem 
Zurückkommen auf den Zeltplatz denkt jeder an 
dasselbe: DUSCHEN. Gesagt, getan. Abends gibt es 
noch leckeres Essen (Burger!!!) und danach können 
sich die Kinder nach dem anstrengenden Tag beim 
dritten Lagerfeuer zurücklehnen.  
Am 6. Tag findet neben Famprogramm und TEE das 
Highlight der meisten statt: Disco. Die Kinder und 
das Team können richtig abfeiern in der Essens-
baracke 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 aus-
schlafen. Nachmittags findet der Markttag statt, 
wo die Kinder Geld (in Form von Knöpfen) durch 
Arbeit verdienen können,  
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und sich mit ihrer Leistung Leckereien 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 neuen 
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 
zusammenzustellen. 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 
gemeinsam um das Lagerfeuer und lauschen 
gespannt dem Ende der Geschichte. Der letzte 
ganze Tag bricht an. Vormittags wird Multiball 
gespielt, wobei immer 2 Fams gegeneinander 
Brennball, Volleyball, Fußball oder Xball spielen. Im 
Fam Programm werden dann von den meisten die 
Briefkästen 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 dieses 
Mal an Stationen mittels Kooperationsspielen oder 
kreativen Beschäftigungen das Zeltlager 
reflektieren. Abschließend versammeln sich alle in 
der Essensbaracke, die Lagerband spielt zur 
Stimmung Passendes. Spätestens bei der Diashow 
und dem Revue passieren lassen der langen Zeit 
kommen viele Emotionen hoch. Bis in die Nacht 
werden noch Briefchen geschrieben, doch 
irgendwann muss auch dieser letzte Abend zu Ende 
gehen. 
 
Der letzte Tag dient noch zum Aufräumen des 
Platzes mittels einer Müllkette, dem Säubern der 
Zelte aber vor allem einem letzten 
Zusammenkommen 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 Zeltlager 
verbringen durften, wunderschöne Worte finden, 
um ihren Eltern die unbeschreibliche Zeit im 
Zeltlager nahe zu bringen. Der Zauber dieser 
Gemeinschaft und die Wirkung dieses 
Zusammenseins 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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 Jahresrückblick 2019 
 

 Das Jahr 2019 im Rückblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 
Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen _18 
  

Konfestival – Der Konfirmandentag im Dekanat Weiden  _26 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _30 
 

02_Februar 
Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte _1-3 
  

Konfiteamerkurs, Weiden _22 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden _24 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _27 
 
03_März 
Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte _5-10 
  

Zeltlager Plößberg – Infotag, Floß _16 
  

Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden  _19 
 

Infotag für Kirchenvorstände zum Thema »Jugendarbeit« _20 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _27 
 

Kirchenkreiskonferenz Regensburg, Jugendgästehaus Altglashütte _29-31 
  

Benefizkonzert für den Zeltlagerplatz vom »Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.«, Weiden _30 
  

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Vohenstrauß _31 
 

 

04_April 
  

Frühjahrs-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte _5-7 
 

Bonhoeffer Jugendnacht mit Gedenkandacht in Flossenbürg  _6-7 
 

»Project Peacemaker« Deutsch-Israelische Jugendbegegnung, Jugendgästehaus Altglashütte  _22-29 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _30 
 

05_Mai 
Zeltlager Erste-Hilfe-Tag, Etzenricht _4 
  

Abenteuer-Wochenende, Jugendgästehaus Altglashütte _10-12 
  

Mitarbeitendenwochenende »Einmal Auszeit, bitte!«, Zeltlagerplatz Plößberg _17-19 
  

Zeltlagerfreunde-Wochenende »Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.«, Zeltlagerplatz Plößberg  _24-26 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _29 
  

Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg _30- 
  

Landesjugendkonvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Bayern, Pappenheim _30- 
 

06_Juni 
Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg _-2 
  

Landesjugendkonvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Bayern, Pappenheim _-2 
  

YouCom.2019 – Die.Ex.Konfi.Freizeit in Kroatien  _7-16 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _26 
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07_Juli 
Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltplatz Plößberg  _5-7 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _17 
  

Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden _21 
  

Deutsch-Tschechische Grenzlandwanderung _19-21 
 

08_August 
Zeltlager Small, Zeltlagerplatz Plößberg _7-17 
  

Zeltlager Large, Zeltlagerplatz Plößberg _20-30 
 

09_September 
Abbau Zeltlagerplatz Plößberg  _5-8 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _25 
 

10_Oktober 
Deutsch-Tschechisches Medienwochenende „Anders“ in Prag/Tschechien _11-13 
 

Sitzung der Dekanatsjugendkammer _12 
  

Herbst-Konvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden _18-20 
  

Herbst-Grundkurs Modul 1 für ehrenamtliche Jugendleiter, Jugendgästehaus Altglashütte  _26-31 
 

11_November 
Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden _12 
  

Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen  _15-17 
  

Kirchenkreiskonferenz in Geiselhöring _15-17 
 

12_Dezember 
Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte _6-8 
  

Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte _13-15 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _17 
  

Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte _20-22 
  

Zeltlager Stammtisch _30 
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 Jahresrückblick 2019 
 

 Die Termine 2020 im Ausblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 

11_ One-Touch-Ball-Turnier 
  

17_ Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen  
  

       22_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

25_ Konfestival – Der Konfirmandentag im Dekanat Weiden 
 

02_Februar 

7-9_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

15_ Konfi-Teamerkurs in Erbendorf 
  

15_ Jugendgottesdienst in Erbendorf 
  

19_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

28-_ Teenie-Wochenende, Jugendgästehaus Altglashütte 
 

03_März 

-1_ Teenie-Wochenende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

7_ Zeltlager Plößberg Infotag in Etzenricht 
  

11_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

14_ Frühjahrs-Konvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden 
  

17_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

27-29_ Kirchenkreiskonferenz Regensburg, Jugendhaus Grafenbuch 
 

04_April 

1_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

3_ Fortbildungsmodul Spielpädagogik 

  

5-9_ mensch.bonhoeffer – Jugendbegegnung mit Gedenkandacht, Flossenbürg 
  

25_ Benefizkonzert für den Zeltlagerplatz Plößberg, Weiden – St. Michael 
  

30-_ Abenteuerwochenende Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
 

05_Mai 

-3_ Abenteuerwochenende Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

6_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

9_ Zeltlager Plößberg Erste-Hilfe-Tag in Floß 
  

9_ Löwenfest des Lions Club Weiden mit Willy Astor für den Zeltlagerplatz in Plößberg, Weiden 
  

21-24_ Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

21-24_ Landesjugendkonvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Bayern, Pappenheim 
  

29-_ YouCom.2020 – Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien  
 

06_Juni 

-7_ YouCom.2020 – Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien 
  

19-21_ Zeltlagerfreunde-Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltlagerplatz Plößberg 
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07_Juli 

1_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

3-5_ Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

19_ Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden 
  

21_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

08_August 

5-15_ Zeltlager Small, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

18-28_ Zeltlager Large, Zeltlagerplatz Plößberg 
 

09_September 

3-4_ 40+20 Zeltlager und Zeltlagerplatz Jubiläum, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

4-7_ Abbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

25_ Teamerkurs  
  

29_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 

10_Oktober 

9_ Teamerkurs 
  

14_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

18_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst, Floß 
  

23-25_ Herbst-Konvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden, 
Jugendgästehaus Altglashütte 

  

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

11_November 

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

13-15_ Kirchenkreiskonferenz Regensburg, Landshut 
  

17_ Treffen der Verantwortlichen für Jugendarbeit in Kirchengemeinden und Verbänden 
  

20-22_ Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
  

29_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael 
 

12_Dezember 

4-6_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

9_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
  

11-13_ Deutsch-Tschechisches Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

18-20_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Zeltlager Stammtisch 
 
            Stand:  25. Januar 2020  
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