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Gemeinschaft neu denken. Gemeinschaft neu erleben. 

  
Liebe Mitarbeitende, liebe Freunde und Förderer der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden, 
 
unser Leben wird in den letzten Tagen völlig auf den Kopf gestellt. Wir sollen unsere eigenen vier Wände nur im 
Notfall verlassen, müssen schweren Herzens auf Besuche unserer Liebsten verzichten.  
<<Social Distancing>> und <<Flatten the Curve>> sind das Gebot der Stunde.  
 

Auch die Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat bleibt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht 
verschont. Sämtliche Treffen und Veranstaltungen sind für die nächste Zeit abgesagt. Ungewissheit macht sich 
breit, denn leider können wir nicht sicher sagen, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren können.  
 

Wir müssen Gemeinschaft neu denken, um Gemeinschaft neu erleben zu können. In persönlichen Gesprächen 
und bei Betrachten der Zugriffszahlen auf Beiträge im Internet wird immer deutlicher, dass sich #dranbleiben5.0 
langsam aber sicher zu einem Ritual etabliert. Täglich um 5 Uhr werden verschiedene Gedanken auf unserer 
Homepage sowie unseren sozialen Kanälen geteilt.  
 

Leider wird auch das diesjährige Osterfest ein anderes werden. Aus diesem Grund versenden wir eine 
Osterüberraschung an Jugendliche ab Konfirmationsalter, Mitarbeitende und Erwachsene.  
Warum dies nicht im Privaten versuchen? Ein kleines Paket oder einen Brief an die Großeltern und Freunde zu 
schicken, kann das gemeinsame Osterfrühstück zwar nicht ersetzen, jedoch kommt man auf eine andere Art und 
Weise ins Gespräch.  
 

#dranbleiben5.0 und die Osterüberraschung können Ansätze sein, Gemeinschaft neu denken und auch erleben 
zu können. Dafür setzen wir uns ein. Seid unter anderem auch gespannt auf eine digitale Aktion zum Bonhoeffer-
Todestag.  
 

Wir möchten weiterhin in Verbindung bleiben.  
Wir möchten weiterhin gemeinsam. glauben. bewegen.  
 

Dafür haben wir unser Programm umgeändert: Digitale statt analoge Jugendarbeit. Damit das funktioniert, 
braucht es Euch. Ihr füllt unsere Beiträge mit Leben. Gerne könnt auch Ihr aktiv werden und euren Gedanken 
mit uns teilen. Dieser Weg wird so lange nötig sein, bis wir wieder zur uns bekannten und geliebten Jugendarbeit 
zurückkehren können. Sehr hoffen wir, dass im August unsere beiden Zeltlager veranstaltet werden können und 
wir im September unser 40+20 Jubiläum feiern werden. 
 
Im Namen der Dekanatsjugendkammer 
 
 
 
Timmy Joe Schlesinger 
Vorsitzender  
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