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Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 
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www.ej-weiden.de
Folge uns:

Alles ist noch immer sonderbar. Ein hoch gefähr-
licher Virus ist mitten unter uns, verändert unser 
aller Leben und wir sind irgendwie angekommen 
in der Realität von Corona. Trotz alledem habe ich 
manchmal das Gefühl in mitten eines unliebsamen 
Science-Fiction-Films zu sein. Doch die Realität 
spricht eine andere Sprache.

Ich bin dankbar in Deutschland und in Bayern zu 
wohnen. Nicht alles ist gut verlaufen und ich bin 
nicht mit allem zufrieden. Die Arbeit der EJ hat sich 
verändert. Kein YouCom. Kein Abenteuer-Wochen-
ende. Keine Zeltlager. Kein Grundkurs. Keine Be-
sprechungen in Präsenz. Aber es überwiegt doch die 
Dankbarkeit, dass wir dennoch so glimpflich durch 
die letzten Monate gekommen sind. Einiges konnte 
ja auch stattfinden – Ersatzprogramm halt.

Ich bin dankbar für die vielen Jahre der Unterstüt-
zung der Jugendarbeit durch Herrn Dekan Dr. Slen-
czka,  der am 1. April nach Würzburg gewechselt 
ist. Gottes reichlichen Segen für die neue Aufgabe.

Ich bin dankbar für die vielen Mitarbeitenden, die 
sich aktiv und engagiert mit viel Herzblut bei allen 
Ersatzveranstaltungen engagiert haben.

Ich bin dankbar für die Arbeit der Dekanatsjugend-
kammer, die die Jugendarbeit in Corona-Zeiten 

entsprechend am Laufen gehalten hat und neu auf-
gestellt hat.
Ich bin dankbar für all die Teilnehmenden, die bei 
den EJ Ersatzprogrammen Evangelische Jugendar-
beit erleben wollten und erlebt haben.

Ich bin dankbar für die Arbeit des Ausschusses der 
Kammer zur Landesstellenplanung. Für die Ideen 
zur Erstellung eines Konzeptes für Jugendarbeit im 
Dekanat Weiden im kommenden Jahrzehnt.

Ich bin dankbar für die Arbeit der Projektstelle 
»Evangelische Jugend für Gedenken und Versöh-
nung«. Tanja Fichtner konnte viele Impulse setzen. 
Als ihre Nachfolgerin hat Gisela Baur-Pajak die 
Arbeit fortgesetzt, zusammen mit Libuše Kucero-
vá. Leider auch durch Corona mussten Veranstal-
tungen abgesagt werden. Wichtige Impulse für 
Gedenkarbeit, mit Dietrich Bonhoeffer, Demokra-
tie- und Werteverständnis, Mitbestimmung und 
die Zusammenarbeit mit Tschechien in der Euregio 
Region wurden gesetzt. Es bleibt spannend wie es 
weitergeht wird. Vielen Dank allen Referentinnen 
für die Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Die 
Projektstelle endet nach einer Verlängerung zum 
Jahresende.

All das, was da geschehen ist seit Frühjahr, gibt es 
in diesem Spunk nachzulesen.

Wie es weitergehen wird in der Jugendarbeit, das 
ist völlig offen und hängt von vielen Faktoren ab. 
Zum Jahresende gibt es unser Weihnachtspro-
gramm. Wie das Jahr 2021 aussehen wird, das ist 
die große spannende Frage. Aber wir gehen weiter.

Ich bin dankbar für Kinder, Jugendliche und unse-
re Mitarbeitenden. Ich bin dankbar für Evangeli-
sche Jugendarbeit. #zukunftrelevant 

Thomas Vitzthum
Dekanatsjugendreferent
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Osterüberraschung und EJ Boxen
EJ FÜR DAHEIM

Jugendarbeit in besonderen Zeiten erfordert be-
sondere Maßnahmen. Das war das Motto, als es 
den landesweiten Lockdown im März gab. Viele 
Aktionen konnten nicht stattfinden – zumindest 
nicht als Präsenzveranstaltungen. Wir haben da-
rauf reagiert und unter der dem Gedanken »EJ 
für daheim« Angebote der Evangelischen Jugend 
nach Hause gebracht.

Ostern fällt nicht aus, das war der Leitsatz mit der 
Oster-Überraschung mit Anregungen, Gedanken 
zum Osterfest, die viele bestellt haben. Nach der 
Absage der Zeltlager kamen dann als Ersatzange-
bot die Zeltlageraktionstage und die EJ Box Small 
für Kinder, die EJ Box Large für die Jugendlichen 
und die EJ Box Big für alle Mitarbeitenden. Insge-
samt knapp 400 Mal kam die EJ nach Hause. 
Wir hoffen, Ihr habt ein bisschen EJ-Feeling erle-
ben können und wir konnten die ein oder andere 
Aktion gegen Langeweile ermöglichen, aber auch 
einen guten Gedanken mitgeben. 

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es jetzt dann 
als eine Weihnachtsaktion die EJ-Weihnachtsbox. 
Was genau alles wir planen, findet Ihr in diesem 
Spunk.

Thomas Vitzthum

JUGENDARBEIT IN CORONAZEITEN

Wir sind

Die Corona-Krise hat für Jugendliche negative Folgen wie Kontakt- 
und Bewegungsmangel, Aggressionsaufbau, Depression und Orien-
tierungslosigkeit. Nicht zuletzt bedeutet das: Junge Menschen ste-
hen gerade jetzt noch mehr vor einer ungewissen Zukunft als bereits 
zuvor. Umso wichtiger ist die Arbeit der evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit und der evangelischen Jugendsozialarbeit. Doch die 
Kinder- und Jugendarbeit steht bei den Diskussionen zur Bewälti-
gung der COVID-19 Krise nicht im unmittelbaren Fokus der politi-
schen und kirchlichen Entscheidungsträger. Das wollen wir ändern.

ZIEL DER KAMPAGNE
Die Kampagne „Wir sind #zukunftsrelevant“ soll die Bedeutung 
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit gerade in Krisenzeiten he-
rausstellen.
Wir wollen die Zukunftsrelevanz evangelischer Kinder- und Jugend-
arbeit mit guten Nachrichten über flexible und kreativen Aktionen 
untermauern – lösungsorientiert und nicht problemorientiert.
UNSER ANSATZ
Wir vermeiden den schwierigen Begriff „Systemrelevanz“ und stel-
len stattdessen die persönliche Relevanz der evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit und der evangelischen Jugendsozialarbeit für alle 
Betroffenen in den Fokus. Daraus lässt sich implizit im Umkehr-
schluss auch eine übergeordnete Relevanz ableiten.
Wir sind #zukunftsrelevant!
Gerne beteiligen wir uns an der Aktion der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), die auch seitens der 
Evangelischen Jugend in Bayern unterstützt wird.

EJ IM DEKANAT WEIDEN
Evangelische Kinder- und Jugendar-
beit im Dekanat Weiden ist eine feste 
Größe. Ob Zeltlager, Freizeiten oder 
Bildungsveranstaltungen: Wir sagen 
ganz klar, diese Angebote im non-
formalen Bereich sind für uns Mit-
arbeitende, Kinder und Jugendliche 
#zukunftsrelevant!
Schaut immer wieder vorbei auf un-
serer Homepage www.ej-weiden.de, folgt uns auf Instagram oder Facebook und 
bleibt up to date, was gerade los ist, auch in den schwierigen Corona-Zeiten. Wir 
sind da! Wir machen Kinder- und Jugendarbeit!

#zukunftsrelevant!

ALLE INFOS ZUR KAMPAGNE: 

www.evangelische-jugend.de/zukunftsrelevant

Thomas Vitzthum 
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Viele Superhelden bei ZAT-SMALL
ZELTLAGERAKTIONSTAGE SMALL ZELTLAGERAKTIONSTAGE SMALL

Sich einmal wie ein Superheld fühlen, das konn-
ten die Kinder, die an den Zeltlager-Aktions-
Tagen (kurz ZAT) teilgenommen haben. Statt 
„Zeltlager-Small“ gab es eben heuer „ZAT-Small“.  
Vom 06. – 11. August fanden 4 tolle ZAT-Tage für 
7-11 jährige statt. 
Alle Tage begannen, wie im Zeltlager, mit einer 
kleinen Morgenandacht und endeten in einer ge-
meinsamen großen Runde um das Kreuz. An den 
Krea-Tagen konnten die Kinder ihrer Fantasie frei-
en Lauf lassen, indem sie mit viel Kleber, Scheren 
und Glitzer ihre eigenen Kunstwerke gestalten 
konnten. In einer großen Vielfalt von Angeboten, 
von Batiken bis hin zu einem eigenen Vogelhaus, 
war alles dabei. Für den Spaß zwischendurch gab 
es immer wieder kleine Spiele in der Gruppe.
Am zweiten Tag der Krea-Tage konnte dazu eine 

Gruppe von Kindern mit Graffiti ihre eigene Lein-
wand gestalten.
Nach dem Wochenende ging es weiter mit den 
Action-Tagen in einer aufregenden Schnitzeljagd 
in Weiden. Dabei mussten die Kinder verschiedene 
Aufgaben bewältigen, um die Superhelden-Aus-
bildung zu bestehen. Superhelden pantomimisch 
erraten, einen Hindernisparcour durchlaufen und 
ein Puzzle lösen, um zum Mittagstreffpunkt zu 
kommen, stand am Vormittag auf dem Plan.
Nachmittags endete der Tag mit einer großen 
Wasserschlacht und vielen Wasserspielen im 
Stadtbad in Weiden.
Diese vier actionreichen Tage konnten zwar das 
Zeltlager nicht ersetzen, waren aber eine super 
Alternative bei der alle, trotz dieser komplizierten 
Corona-Zeit, viel Spaß hatten.

Unseren Abschlussclip findet ihr unter 
https://www.youtube.com/watch?v=_
WvUszxNiT0&t=23s  
Viel Spaß beim Anschauen!

Anna Senfft und Judith Riedel
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ZELTLAGERAKTIONSTAGE LARGE
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ZELTLAGERAKTIONSTAGE LARGE

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen

Da ein Sommer ohne Zeltlager kein richtiger  
Sommer wäre, haben sich Mitarbeiter aus dem 
eigentlichen Team des L-Lagers zusammengetan 
und ein Programm für die Teilnehmer des Zeltla-
gers Large auf die Beine gestellt: Die Zeltlagerak-
tionstage (kurz ZAT) sowie eine weitere Besonder-
heit – mehr dazu am Ende. 
Im Zeitraum des eigentlichen L-Lagers haben sich 
dafür von 21. – 24.08. je zwölf Teilnehmer am 
Zeltlagerplatz getroffen. Für den ersten und vier-
ten Tag war Graffiti sprayen eingeplant. Nach dem 
Kennenlernen und ein paar Spielen ging es auch 
schon mit einem Einstieg in das Thema des Zelt-
lagers los: Helden. Was macht einen Helden aus? 
Welchen Helden braucht die Welt unbedingt? 
Und welche Kraft hättest du gerne? Man konnte 
es deutlich raushören: Wir brauchen Helden, die 
den Menschen helfen können. Die durch beson-

dere Fähigkeiten oder besonders großes Wissen 
erkennen, was die Menschen brauchen. Danach 
stand der kreative Teil des Tages an. Die Teilneh-
mer überlegten und skizzierten sich ihre Motive 
und bereiteten die Schablonen vor. Die Teamer 
erklärten dann noch kurz, was es beim Sprayen 
zu beachten gibt, stellten Techniken vor und wie 
man ausgefallene Muster und Effekte erzeugen 
kann. Mit den Farbdosen bewaffnet konnten die 
Jugendlichen nun ihre Leinwand gestalten. Her-
ausgekommen sind lauter kleine Kunstwerke, die 
sich sehen lassen können! Zum Abschluss kam die 
Gruppe in guter alter Zeltlagermanier am Kreuz 
noch zu einer Andacht zusammen, bevor es wie-
der nach Hause ging.
Tag zwei verlief ähnlich kreativ, diesmal ging es 
ums Basteln. Dafür hatte das Team drei Projekte 
vorbereitet. Los ging es mit einem Wetterstein, 

der für diesen Tag wohl Regen angesagt hätte. 
Um sich davon nicht unterkriegen zu lassen, gab’s 
ein bisschen was Helles – eine Mosaiklampe. Eine 
durchsichtige Kugel mit Lichterkette darin, die 
mit zahlreichen Mosaiksteinen beklebt wurde. 
Den Abschluss machte eine ähnlich filigrane Ar-
beit, ein bunter Traumfänger. Den konnte man mit 
Perlen und Federn ganz nach seinem Geschmack 
gestalten.
Am dritten Tag traf sich eine Gruppe zwischen 
Plößberg und Bärnau und wanderte gemeinsam 
zum Geschichtspark Bärnau-Tachov, wo das Bo-
genschießen den Tag abrundete. Bei bestem Wet-
ter wanderte sich der Weg leicht und nach ein 
paar Pausen mit Spielen oder Snacks waren sie 
gegen Mittag in Bärnau. Bei einer Führung erhielt 
die Gruppe Einblick, wie die Menschen vor hun-
derten von Jahren lebten. 

Dabei konnte man sogar einen Blick in die Häu-
ser werfen, die wie damals gebaut und einge-
richtet wurden. Dann stand das Highlight des 
Tages an: Das Bogenschießen. Mit Pfeil, Bogen 
und viel Geschick machten sich die Teilnehmer 
daran, die Zielscheibe zu treffen. Nur ein paar 
erste Versuche landeten im Hügel und den Bäu-
men hinter der Scheibe, denn pfeilschnell hat-
ten die Jugendlichen den Bogen raus.
Ein weiteres Team hatte sich für den Tag des ei-
gentlichen Bunten Abends ein Highlight über-
legt: Das Lagerfeuer ging online. Von Zuhause 
aus konnten alle mitverfolgen, wie die Absol-
venten der Superhelden Akademie rausfanden, 
welche Schurken frech Leute bedrohten und 
ihr Unwesen trieben. Und wie sie die Schurken 
stoppten natürlich. So hatte man auch zu Hau-
se was zu Lachen und ein Stück Zeltlagerfee-
ling!
Zum Abschluss können wir nur allen Teilneh-
mern danken, die mit uns dieses Experiment 
gewagt haben. Ein großes Dankeschön an alle 
Teamer, die online und vor Ort geholfen haben, 
dieses Ersatzprogramm zu ermöglichen und den 
Sommer damit ein kleines bisschen zu retten!
Wir sehen uns nächstes Jahr am Zeltlagerplatz!

Veronika Bartl 
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PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSÖHNUNG
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»Dinge, für die es sich lohnt!«
Drei intensive Jahre der Projektstelle 2017-2020

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSÖHNUNG

Drei intensive Jahre der Projektstelle gehen 
zu Ende – drei Jahre, die angefüllt waren mit 
der Planung und Vorbereitung verschiedens-
ter Projekte, mit Anträgen und Abrechnungen 
und dem Knüpfen von Netzwerken, vor allem 
aber mit der Durchführung von um die 30 ein-
zelnen Freizeiten, Workshops, Studientagen 
und Online-Aktionen für Kinder und Jugend-
liche sowie Schul- und Kindergartenbegeg-
nungen und Konfirmanden-Tagen. An die 700 
Teilnehmende nahmen an den meist baye-
risch-tschechischen Veranstaltungen teil, die 
von knapp 300 haupt- und ehrenamtlichen, 
oft selbst noch jugendlichen Team-Mitgliedern 
getragen wurden – hinzu kommen unzählige 
Vorbereitungstreffen und Team-Bildungstage. 
Über die drei Jahre hinweg waren so annä-
hernd 1.000 Menschen an den einzelnen Pro-
jekten beteiligt. 

Dabei wurde für die Jugendlichen nicht nur 
die Vergangenheit hautnah erlebbar gemacht 
und so auch eine Auseinandersetzung mit den 
dunklen Seiten der deutschen und deutsch-
tschechischen Geschichte im 20. Jahrhundert 
ermöglicht. Die Teilnehmenden bekamen im-
mer auch die Chance, Neues auszuprobieren 
und im Hier und Heute neue Freundschaf-
ten zu knüpfen; bei den Projekten für Kinder 
stand dieser Begegnungscharakter explizit 

im Vordergrund. Durchgeführt wurden die 
Projekte je nach Thema mit einer Kombinati-
on von Methoden aus der Sprachanimation, 
der interkulturellen und diversitätsbewussten 
Pädagogik, der Gedenkstättenpädagogik, 
dem Biographischen Ansatz, der Politischen 
Bildung, Erlebnispädagogik, Medienpädago-
gik, Kunstpädagogik und nicht zuletzt der Re-
ligionspädagogik. Basis für alle Projekte war 
und ist ein christliches Menschenbild, das den 
Einzelnen als einmalig betrachtet und in seiner 
Entwicklung zu einem freien, selbstbestimm-
ten und gleichzeitig beziehungsfähigen Indi-
viduum fördern will. So konnten sich die Teil-

nehmenden genauso wie die Team-Mitglieder 
auf unterschiedlichen Wegen darin auspro-
bieren, sprachliche, kulturelle oder auch inter-
konfessionelle Barrieren zu überwinden und 
zumindest zeitweise auch einmal die Perspek-
tive des Gegenübers einzunehmen, aber bei-
spielsweise auch ihre individuellen Grenzen zu 
erweitern.

Projektpartner war die Ceskobratrská církev  
evangelická – Kirche der Böhmischen Brüder 
in Aš mit Libuše Kucerová als Projekt- 
referentin. Weitere Kooperationspartner waren 

die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg, das Amt für Evangelische 
Jugendarbeit Nürnberg, das Koordinierungs-
zentrum für den Deutsch-Tschechischen Ju-
gendaustausch Tandem in Regensburg, die 
Vereine Antikomplex sowie Spolek Političtí 
vězni.cz in Prag, das Muzeum Sokolov mit 
Abteilungen in Jáchymov und Svatavá, das 
Prämonstratenserstift Tepl, der Theaterverein 
A BASTA! z.s. aus Plzeň, das Jugendmedi-
enzentrum T1 in Tirschenreuth und selbst-
ständige Honorarkräfte aus unterschiedlichen 
Kontexten. Auch viele Kirchengemeinden (z.B. 
Weiden, Tirschenreuth, Wildenreuth, Církev 
československá husitská - Tschechoslowaki-
sche Hussitische Kirche – in Mariánské Lázně, 
Českobratrská církev evangelická in Karlovy 
Vary und Plzeň) und Schulen unterstützten 
Einzelprojekte durch Team-Mitglieder, Teilneh-
mer oder mit Räumlichkeiten, häufig auf der 
Grundlage bereits bestehender bayerisch-
tschechischer Partnerschaften. Während des 

Projektes entstanden aber auch neue Part-
nerschaften wie z.B. zwischen dem Evange-
lischen Kindergarten Regenbogen Erbendorf 
und der Mateřská škola Klimentov oder der 
Maristen Realschule Cham und dem Gymná-
zium Jaroslava Vrchlického Klatovy.
Ermöglicht wurde all dies durch die Förde-
rung aus Mitteln des Interreg-Programms 
Ziel ETZ, die Finanzierung der evangelischen 
Gedenkstättenarbeit in der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg durch die ELKB sowie durch er-
gänzende Mittel der Kreisjugendringe Weiden, 
Neustadt/Waldnaab und Tirschenreuth und des  
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Auch 
das Koordinierungszentrum für den Deutsch-
Tschechischen Jugendaustausch Tandem in 
 Regensburg unterstützte die Projekte durch 
die Vermittlung von Fachkräften in der Spra-
chanimation und Know-How.

Eine deutliche Zäsur während des Projektes 
stellte der Beginn des Lockdowns im Frühjahr 

dar. Insbesondere das seit Jahren geplan-
te und seit Frühjahr 2019 in Kick-Off-Treffen 
und Barcamps intensiv vorbereitete Inter-
nationale Jugendtreffen mensch.bonhoef-
fer, das anlässlich des 75. Jahrestages der 
Ermordung von Dietrich Bonhoeffer Anfang 
April 2020 in Flossenbürg stattfinden sollte, 
musste kurzfristig abgesagt werden. Mit einer  
Video-Aktion zum Thema „Was gibt dir Hoff-
nung?“ der Evang. Jugend im Dekanat wur-
de ebenso wie mit einer Video-Aktion der 
internationalen Teilnehmer zum Motto des 
Jugendtreffens Freiheit wagt zu handeln am 
9. April 2020 dennoch Bonhoeffers Todestag 
gedacht.
Das Gesamtprojekt wurde mit dem Ziel, 
im Herbst die letzten beiden Projekte noch 
durchführen zu können, um zwei Monate ver-
längert. Anstelle des Theaterprojekts Peace in 
Diversity im April wurde das bereits mit Schul-
klassen durchgeführte Programm Dinge, für 
die es sich lohnt... kompromisslos einzuste-
hen als Wochenend-Programm für Pfadfin-
der mit dem Fokus auf einen während eines 
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Schulprojekts im Oktober 2019 entstandenen 
Nachbau eines Häftlingsradios neu geplant 
und sollte parallel zu einem Pfadfinder-Ge-
denk-Treffen Ende September in Jáchymov/
St. Joachimsthal stattfinden. Da nur wenige 
Tage vorher ganz Tschechien zum Risikoge-
biet erklärt wurde, wird das Programm jetzt 
als Online-Seminar für Oktober und damit 
als letztes Einzelprojekt neu konzipiert. Das  
bereits von Mai auf Oktober 2020 verscho-
bene Projekt Kinder, Kunst und Kloster 2020 
musste leider ganz abgesagt werden.
All die Einschränkungen und Absagen im Zu-
sammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
waren für die haupt- und ehrenamtlichen 
Teammitglieder, vor allem aber auch für die 
Kinder und Jugendlichen, sehr enttäuschend, 
die sich nach langen Monaten des Online-
Lernens für Schule oder Uni ganz besonders 
auf die angekündigten Projekte mit echten Be-
gegnungen gefreut hatten. 
Mich persönlich hat während der letzten Wo-
chen und Monate auch ein Zitat von Dietrich 
Bonhoeffer begleitet. Obwohl der Text na-

türlich in einer ganz anderen Zeit entstanden 
ist, lässt sich manches für die Erfahrungen in 
Pandemie-Zeiten daraus ableiten. 

„Optimismus ist in seinem Wesen keine An-
sicht über die gegenwärtige Situation, son-
dern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der 
Hoffnung, wo andere resignierten, eine Kraft, 
den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzu-
schlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu 
ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals 
dem Gegner läßt, sondern sie für sich in An-
spruch nimmt.
Es gibt gewiß auch einen dummen, feigen 
Optimismus, der verpönt werden muß. Aber 
den Optimismus als Willen zur Zukunft soll 
niemand verächtlich machen, auch wenn 
er hundertmal irrt. Er ist die Gesundheit des  
Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. 

Es gibt Menschen, die es für unernst, Chris-
ten, die es für unfromm halten, auf eine besse-
re irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie 
vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die 
Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des
gegenwärtigen Geschehens und entziehen 
sich in Resignation oder frommer Weltflucht 
der Verantwortung für das Weiterleben für 
den neuen Aufbau, für die kommenden Ge-
schlechter.
Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen an-
bricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine 
bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher 
aber nicht.“ 

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Erge-
bung, Dietrich Bonhoeffer Werkausgabe Band 
8, Seite 36.

Auch in Bezug auf die Zukunft der Projektstelle hat die Pandemie-Si-
tuation Verzögerungen und Unsicherheiten entstehen lassen, die zum 
jetzigen Zeitpunkt völlig im Unklaren lassen, ob und in welcher Form ein 
Folgeprojekt realisierbar sein könnte. 
Für heute möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei allen bedanken, die die 
Arbeit der Projektstelle als Ganzes und alle Einzelprojekte, insbesonde-
re aber Tanja Fichtner, Libuše Kucerová und mich tatkräftig unterstützt 
haben!

Gisela Baur-Pajak

PROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSÖHNUNGPROJEKTSTELLE GEDENKEN UND VERSÖHNUNG
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Online mit der Evangelischen Jugend feiern!
JUGENDGOTTESDIENSTE

Gottesdienste im tiefsten „Lockdown“? Es scheint als wäre ein solches Vorhaben unmöglich umsetzbar. Doch die Kammer der EJ-Weiden 
hat auch hier eine Lösung parat. Ein Livestream auf den Social-Media-Kanälen sollte die Pfingstandacht nach Hause bringen. Die Idee 
ging auf und so startete am Pfingstsamstag, den 30. Mai um 18.00 Uhr unter dem Motto: „Lass die Funken überspringen!“ der erste 
Gottesdienst seitens der Evangelischen Jugend seit den Corona-Beschränkungen. Die Location war gut gewählt. Mit dem Zeltplatz in 
Plößberg verbanden viele das Zeltlager, welches dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte und waren deshalb froh, das altbekannte 
Holzkreuz doch noch einmal zu sehen. 
Die Idee kam sehr gut an und wurde von vielen an ihren Handys und Laptops mitverfolgt. Grund genug für den Leitenden Kreis wenig 
später am 25. Juli 2020 den zweiten Onlinegottesdienst abzuhalten. Wir feierten am Vogelherd in Plößberg und das Thema war diesmal: 
„Was willst du wirklich?“. Eine Frage über die sich auch die Gottesdienstbesucher vor Ort Gedanken machen durften. Es war nämlich 
bereits wieder erlaubt, mit ausgearbeitetem Hygienekonzept in kleinem Kreis Andacht zu halten. Für alle Beteiligten, sowohl zu Hause 
als auch vor Ort war es ein schöner Abend, der bei gutem Wetter und Sonnenuntergang ein wenig von der prekären Corona Situation 
ablenkte. Auch beim zweiten Gottesdienst waren die Rückmeldungen durchwegs positiv.

Gregor Michl

VORSTELLUNG FSJ

Herzlich Wilkommen!

HALLO ZUSAMMEN, 

Mein Name ist Robert Drechsler, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Weiden. 
Manche von Euch kennen mich vielleicht schon, da ich während meiner Schulzeit 
auch ehrenamtlich bei Projekten wie dem Zeltlager oder dem Konfestival mithalf. 
Jetzt bin ich fertig mit meiner Mittleren Reife und möchte hier als euer FSJler 
meine ersten Berufserfahrungen sammeln und mich im sozialen Bereich genauso 
wie im organisatorischen Bereich weiterbilden. Meine Aufgabenbereiche hier sind 
ganz unterschiedlich, vom Planen von Projekten bis zu Kleinigkeiten wie Einkau-
fen oder Sachen abholen. Außerdem bin ich 12 Stunden in der Woche in der 
Hans-Scholl-Realschule in Weiden zur Hausaufgabenbetreuung, was der perfekte 
Ausgleich zur Arbeit im Jugendwerk ist. 
In meiner Freizeit spiele ich dann Fußball, mache etwas mit Freunden oder ent-
spanne und genieße meine freie Zeit.
Das war es von mir. Ich freue mich darauf Euch zu sehen, auf was für Veranstal-
tungen werden wir sehen. 

Robert Drechsler 



17

Deshalb freuen wir uns sehr, dass neben der Förderung durch den Bayerischen Jugendring und dem 
Bezirksjugendring Oberpfalz nun auch die Errichtung der Barrierefreiheit am Zeltlagerplatz durch die 
Aktion Mensch gefördert wird.

Um die Kosten im Gesamten zu stemmen, freuen wir uns natürlich weiterhin über Spenden im 
Rahmen unserer großen Spendenaktion »Der goldene Kochlöffel«, um die Zeltlagerarbeit und 
den Zeltlagerplatz in Plößberg zu unterstützen. 

Unser Spendenkonto:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE11 5206 0410 0201 6080 02
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Zeltlagerplatz
 
Für jede Spende ab 150 € gibt es eine »Der goldene Kochlöffel«-Spendenurkunde.

Thomas Vitzthum

Etwas Neues entsteht
ZELTLAGERPLATZ PLÖSSBERG

Erstmals in der Geschichte des Zeltlagerplat-
zes in Plößberg gab es wohl einen Lockdown. 
In diesem besagten Virusjahr 2020 haben alle 
Gruppen ihre Belegungen storniert. Auch wir 
mussten unsere Jubiläumszeltlager im Som-
mer und die Jubiläumsfeierlichkeiten 40+20 
im September leider absagen.

Der Abriss der alten Sanibaracke konnte im 
Frühjahr geschehen. Relativ zügig wurde die 
neue Sanibaracke dann bis Pfingsten aufge-
stellt. Kleinere Arbeiten verzögerten sich bis 
in den Sommer hinein. Der barrierefreie Zu-
gang zur Hütte als auch zur Essensbaracke 
und den Zelten ist in diesem Zug auch ange-
legt worden.

In zwei Arbeitseinsätzen konnte Anfang Au-
gust die alte Küche ausgeräumt werden und 
weiteres Inventar für die neue Küche organi-
siert und zum Platz gebracht werden. Früher 
als ursprünglich geplant konnte mit dem Ab-
riss Mitte August begonnen werden. Aktuell 
werden alle Arbeiten vorbereitet um die Bo-
denplatte zu gießen. Dann werden die Beton-
fertigteile aufgestellt, so dass die weiteren 
Innenarbeiten anlaufen können. Geplant ist, 
dass bis Weihnachten die Fenster und Türen 
eingebaut sind und der Dachstuhl montiert 
ist. Somit ist dann gesichert, dass alle Arbei-
ten auch bei schlechter Witterung über den 
Winter stattfinden können.

Auch die neue Stromversorgung ist schon gelegt. 
Die Erdbauarbeiten auf unserem Gelände sind ab-
geschlossen und das neue Stromkabel bereits ver-
legt. Ebenso die Grabarbeiten ins Industriegebiet, 
wo wir dann angeschlossen werden. Ganz nach 
dem Motto mit neuer und voller Energie geht es 
dann weiter und wir freuen uns auf die Einweihung 
im nächsten Jahr.

Ganz ohne fremde Hilfe geht es dann auch nicht. 
Durch die Corona-Pandemie und die nach wie vor 
gute Situation in der Bauwirtschaft sind die Kosten 
weiter gestiegen auf nunmehr knapp 600.000 Euro. 
Dieser Betrag ist logischerweise vom Dekanat nicht 
ohne fremde Hilfe zu schultern. 
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ZELTLAGERPLATZ PLÖSSBERG

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Ju-
gendprogramms der Bayerischen Staatsre-
gierung durch den Bayerischen Jugendring.

Gefördert über den Bezirksjugendring aus 
Mitteln des Bezirk Oberpfalz. 



Neuer Dekan Thomas Guba

LIEBE KINDER, LIEBE JUGENDLICHE, 
LIEBE MITARBEITENDE IN DER JUGENDARBEIT IM 
DEKANATSBEZIRK WEIDEN,

ich möchte mich Euch und Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Thomas Guba und ich bin ab dem 01.12.2020 der neue Dekan im Dekanatsbezirk  
Weiden.
Ich bin in Bamberg geborgen, in Ebern (Unterfranken) aufgewachsen und habe dann 
berufliche Stationen in Oberbayern, Papua - Neuguinea, Niederbayern und Oberfranken 
durchlaufen. Jetzt freuen meine Frau und ich uns auf eine neue Herausforderung in der 
Oberpfalz.

Zur Jugendarbeit habe ich einen guten Bezug. Ich selbst war als Jugendlicher im CVJM 
aktiv und dann später im Dekanat Wunsiedel Dekanatsjugendpfarrer. 
Das war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich an einen großen Jugendgottesdienst auf der 
Landesgartenschau in Marktredwitz. Das hat damals großen Spaß gemacht.
Jetzt bin ich schon etwas älter und auch unsere Kinder sind keine Jugendlichen mehr. 

Die Jugendarbeit liegt mir aber weiter am Herzen. Deshalb freue ich mich auf die Be-
gegnungen mit Euch und Ihnen, vielleicht beim Zeltlager in Plößberg oder bei anderen 
Aktionen. Ich bin gerne dabei.
 
Und nun wünsche ich Euch allen, dass ihr gesund bleibt und von Corona verschont.
Gottes Segen sei mit Euch.
 

Thomas Guba, Dekan

1918

VORSTELLUNG DEKAN LANDESSTELLENPLANUNG

Gottesdienst zur Einführung von 
Dekan Guba durch  

Regionalbischof Klaus Stiegler
Samstag, 5. Dezember 2020,  

15 Uhr, Stadtkirche St. Michael, 
Weiden

Vielleicht ist die neue Landesstellenplanung ja eine Chance,  
dass wir uns gemeinsam überlegen, worum es wirklich geht
Im März 2021 soll die Landessynode die neue Landesstellenplanung für 
die Evang.-Luth. Kirche in Bayern beschließen. Neue Landesstellenplanun-
gen haben schon immer dazu geführt, dass alle Bereiche aufgepasst ha-
ben, dass ihnen nichts weggenommen wird. Jeder Arbeitsplatz ist wichtig, 
jede Stelle hat ihre Berechtigung. Und trotzdem muss die Kirche irgendwie 
einen Weg finden, wie sie sich auf das Wesentliche besinnt, wenn sich 
die Kirchenmitgliederzahlen laut der EKD-Studie „Kirche im Umbruch“ bis 
2060 halbiert haben werden. 
Was bedeutet das jetzt? Alle Gemeinden und alle Arbeitsfelder im Deka-
natsbezirk erstellen Konzepte, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und hier 
können alle mal jeden Stein umdrehen. Wo schleppen wir alte Gewohn-
heiten mit uns rum, die uns die Arbeit erschweren? Wie können wir Ver-
waltung reduzieren? Wie können wir eine authentische, öffentliche Kirche 
werden, die ihren Kernaufgaben verlässlich nachkommt und sich auch 
geistlich erneuert?
Die Konzepte sind die Grundlage für den konkreten Verteilungsbeschluss, 
den dann der Dekanatsausschuss fasst. Dem Dekanat werden nämlich von 
der Landeskirche Stellenkontingente gemäß einer Verteilungsformel, die 
sich aus der Anzahl der Gemeindeglieder, der Fläche der einzelnen Gemein-
den und der gewachsenen Kirchenstruktur errechnet, zugewiesen. Dann 
darf das Dekanat Stellen verteilen und zuteilen. Die Kinder- und Jugendar-
beit ist dabei natürlich zu berücksichtigen genauso wie Altenheimseelsor-
ge, Kirchenmusik, Erwachsenenbildung, Diakonie und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir sind schon mitten in diesem Prozess. Die EJ im Dekanat arbeitet in 
den nächsten Wochen und Monaten an einem Konzept, das sich an den 
Bedürfnissen aller Kirchengemeinden aus dem Dekanat orientiert. Einige 
werden vielleicht denken, dass es bei einer Landesstellenplanung doch eh 
nur ums Kürzen geht. Das stimmt zum Teil. Bayernweit wird um ca. 10 % 
gekürzt, um mehr als 15 % darf die Stellenzahl eines Dekanatsbezirks aber 
nicht verringert werden.

Dennoch steckt eine große Chance in diesem Prozess. Wir können uns über-
legen, was uns wirklich wichtig ist, wofür wir brennen und was umgesetzt 
werden muss. Ich freue mich, dass wir uns ehrlich mit Zahlen beschäftigen. 
Als Gemeindeglied nervt es mich, dass Pfarrstellen, die es auf dem Papier 
gibt, über längere Zeiträume nicht besetzt werden, weil schlichtweg nicht 
genug Nachwuchs da ist. Jetzt können wir die Landesstellenplanung offen 
und ehrlich vor Ort angehen, können unsere Gemeinden verantwortungs-
voll versorgen und uns überlegen, wie dekanatsweite Aufgaben gut erfüllt 
werden können.

Liebe Ehrenamtliche der Evangelischen Jugend,
ich bitte Euch hier mitzudenken, Eure Kirchenvorstände anzusprechen, den 
Konvent zu besuchen, mit Euren Vertreter/innen in der Dekanatsjugendkam-
mer zu sprechen, die Werbetrommel für die Jugendarbeit zu rühren. Was er-
wartet Ihr, das die Hauptberuflichen der EJ leisten sollen? Was muss unbe-
dingt weitergeführt werden, damit die EJ toll bleibt und noch besser wird? 
Wie können wir weiterhin Beziehungen innerhalb des gesamten Dekanats 
gestalten, eine vernünftige Ausbildung der Ehrenamtlichen sicherstellen 
und – zum Beispiel, wenn Ihr das wollt – weiterhin gute Zeltlager anbieten? 
Oder kurz gesagt: Wie können wir die Aufgabe der EJ, nämlich „das Evange-
lium von Jesus Christus den Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu bezeu-
gen“ umsetzen? 
Ich bin sehr gespannt, welches Ergebnis am Ende des Konzeptionsprozesses 
der EJ steht, freue mich auf die nächsten Monate und wünsche allen, die 
im LK, in der Kammer oder bei den Treffen in den Regionen dabei sind, gute 
Gespräche und Ideen!
Herzliche Grüße           Conni Treml
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WEIHNACHTSPROJEKTE

Vanillekipferl, Strohstern, Oh du fröhliche
WEIHNACHTSPROJEKTE

Adventskalender, sich auf den Weg machen, Weihnachten, Zimtstern, 
Glühwein, Herbergssuche, König Herodes, Stern über Bethlehem, Volks-
zählung, Weihnachtsgans, Familie, Adventkranz, Christbaum, Weih-
nachtskugeln, Kerzen, Weihnachtsduft, Engel, nach Hause kommen, 
Weihnachtslichter, eine Freude machen, Weihnachtsfest, Johann Hinrich 
Wichern, Krippenspiel, Gottesdienst, Waldweihnacht, Essen, Butterplätz-
chen, Stille Nacht - Heilige Nacht, Lebkuchen, Weihnachtsstern, zur Ruhe 
kommen, Besinnung, Adventsandacht, …

... Vieles, was uns durch den Kopf geht, wenn wir an die Advents- und 
Weihnachtszeit denken. Nun haben wir den Coronavirus und damit wird 
Advent und Weihnachten in diesem Jahr anders. Aber Weihnachten und 
die Geburt Jesu fallen nicht aus. Wir wollen die Advents- und Weih-
nachtszeit mit Euch gemeinsam feiern.

In diesem Jahr bieten wir unter den Corona Be-
dingungen drei tolle Weihnachtsprojekte an:

1. EJ-WEIHNACHTSBOX
Die EJ-Weihnachtsbox könnt Ihr bestellen und 
dann kommt sie direkt zu Euch nach Hause. In 
der Box findet Ihr viele tolle Sachen rund um Ad-
vent und Weihnachten: Rätsel, Spiele, Geschich-
ten, Texte, Nachdenkliches, Rezepte, ……… Lasst 
Euch mal überraschen. Damit könnt ihr Euch 
gut in die Advents- und Weihnachtszeit mit der  

EJ begeben. Die Box ist für Kinder Jugendliche, 
Mitarbeitende und Erwachsene. Vielleicht auch 
ein tolles Geschenk? Der Box der Inhalt ist jeweils 
für eine Person.
Damit die Box rechtzeitig zum 1. Advent bei Euch 
ist, muss sie bis spätestens 15. November bestellt 
werden per WhatsApp 0152-34596786 oder per 
Mail an info@ej-weiden.de. Bestellungen mit  
»EJ-Weihnachtsbox« und kompletten Namen so-
wie Postadresse!

Für Portokosten bitte zeitgleich einen Betrag von 
5 Euro überweisen: 
Evang. Jugendwerk, 
IBAN: DE11 5206 0410 0201 6080 02, 
Stichwort: »EJ-Weihnachtsbox« und Namen.

Wir freuen uns sehr, dass für die Weihnachtsbo-
xen eine Förderung möglich ist durch die Stiftung 
der Evangelischen Jugend in Bayern, den Bezirks-
jugendring Oberpfalz und den Kreisjugendring 
Neustadt an der Waldnaab. Das ist klasse. Vielen 
herzlichen Dank.

2. WEIHNACHTSWOCHENENDEN KIDS
Endlich wieder raus und Freunde in der Evangelischen Jugend treffen! 
Ganz live und real wird es in diesem Jahr die Weihnachtswochenenden 
Kids geben. Mit allem, was natürlich zu einem Weihnachtswochenende 
gehört: Spiele, Aktionen, Besinnliches, Weihnachtsbasteln, Waldweih-
nacht, Lebkuchen und Plätzchen, gute Gemeinschaft und noch vieles 
mehr. Wir planen was Tolles für Euch! 
Die Termine in diesem Jahr: 
1. Advent: 27. bis 29. November 2020 und 
3. Advent: 11. bis 13. Dezember 2020. 

3.MITARBEITER-WEIHNACHTSWOCHENENDE 
Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es ein Wochenende. 
Nach der langen Zeit, in der es keine Treffen gab, ist der Wunsch nach 
einem Live-Treffen größer denn je. Jetzt machen wir es wieder möglich! 
Kurz vor dem Weihnachtsfest wollen wir im Jugendgästehaus Altglas-
hütte zusammen kommen, um gute Gemeinschaft zu erfahren, wieder 
in Kontakt kommen, einander begegnen und uns auf das Weihnachtsfest 
einstimmen.

Alle drei Weihnachtswochenenden finden unter den Vorgaben statt, 
die im Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept festgehalten sind. Dies 
bedeutet, dass jeweils nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmenden mit-
fahren kann. Deshalb bitten wir um zügige Anmeldung. Alle weiteren 
Informationen findet ihr bei der Anmeldung, wie immer auf unserer 
Homepage www.ej-weiden.de. 
Eine kurzfristige Absage der Wochenenden ist aufgrund behördlicher 
Anordnung möglich.
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Kinder- und Jugendarbeit als Anker
Die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden macht, 
wie viele andere Verbände auch, eine schwere Zeit 
durch. Nicht auszudenken was passiert, wenn sich 
die Pandemie weiterhin verschlimmert oder uns gar 
bis an unser Lebensende begleitet. Mir läuft es kalt 
den Rücken herunter, wenn ich auf unsere Nachbar-
staaten blicke, bin im gleichen Augenblick aber froh, 
in einem Land leben zu dürfen, welches mit der vor-
handenen medizinischen Infrastruktur und mit regi-
onalen Maßnahmen versucht, das Virus so weit wie 
möglich einzudämmen.

MIT BLICK AUF UNSER DEKANAT UND 
DIE DORTIGE KINDER- UND JUGEND-
ARBEIT BIN ICH BESORGT. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die dar-
aus resultierenden rechtlichen sowie behördlichen 
Vorgaben ist es uns schlichtweg nicht möglich, in 
gewohnter Art und Weise Evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit anbieten zu können. Bewährte und 
bekannte Konzepte mussten und müssen weiterhin 
neu gedacht und mit viel Kreativität und Vorsicht 
geplant werden – manche haben wir leider absagen 
und verschieben müssen. Klar ist aber auch, dass es 
neue Aktionen geben muss: EJ-Boxen, Zeltlager-Ak-
tions-Tage und Onlinegottesdienste seien an dieser 
Stelle als Beispiele genannt. Auch Veranstaltungen 
von Gemeinden und weiteren Verbänden müssen an 
die aktuelle Situation angepasst werden. Unser al-
ler Anspruch war und ist es weiterhin, Kindern und  

Jugendlichen eine Heimat in ihrer Lebenswirklich-
keit geben zu können. Aber ist das unter diesen 
Umständen überhaupt möglich? Ich sage „Ja“. 

MIT BLICK AUF UNSER DEKANAT 
UND DIE DORTIGE KINDER- UND  
JUGENDARBEIT BIN ICH FROHEN 
MUTES. 

Persönlich kann ich es verstehen, wenn man zurzeit 
nicht so einfach nach vorne blicken kann. Auch ich 
frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn man ein 
wenig zurücktritt und der Gefahr der Ansteckung 
keinen Raum gibt. Aber was ist unsere Alternative? 
Die Frage nach der alternativen Zukunft beschäf-
tigt mich sehr, sämtliche Filme laufen in meinem 
Kopf ab: Von einer Gesellschaft, die sich isoliert, 
über leere Schulgebäude und Jugendräume, bis hin 
zur Ausgrenzung bestimmter Gruppen. Das möch-
te ich aber nicht, das ist für mich keine akzeptable 
Zukunft. Mit Maß und Vernunft kann es gelingen, 
dass Kinder- und Jugendarbeit weiterhin als An-
ker fungiert, welcher selbst bei schweren Stürmen 
Halt geben kann – eine Art Zufluchtsort bildet. Ein 
Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche wohlfüh-
len, mit Anderen ins Gespräch kommen und sich 
auch weiterentwickeln können. Mit ausgefeilten 
Hygienekonzepten und einer aktiven Einhaltung 
der Vorgaben kann dieses Ziel gelingen. Dabei 
braucht man aber auch Mut. Mut, Veränderungen 
hinzunehmen, Mut, neue Dinge auszuprobieren 

und Mut, sich in diesem Spannungsfeld fortzube-
wegen. Natürlich ist eine Aktion mit Maske und 
Mindestabstand vielleicht nicht mehr die gleiche 
wie früher, aber die Teilnehmenden freuen sich 
darauf, rauszukommen, sich unter Gleichgesinnte 
zu mischen und für einen kurzen Augenblick die 
schwere Zeit vergessen zu können. Auch mir geht 
es so. Nach mehreren hundert Videokonferenzen, 
sowohl beruflich als auch mit der Evangelischen 
Jugend, konnte ich es nicht mehr erwarten, Sit-
zungen und Treffen in Präsenzform durchzuführen. 
Mimik und Gestik während wichtigen Gesprächen 
wahrzunehmen, war für mich früher Alltag, heu-
te etwas Besonderes. In mein Auto zu steigen und 
nach Weiden zu fahren, war mich früher ein not-
wendiges Übel, heute ein Moment der Vorfreude. 
Mein Bild hat sich gewandelt. Vieles ist nicht mehr 
selbstverständlich. Vieles schätzen wir heute viel 
mehr. 
Mein Wunsch ist es, dass wir zusammen anpacken 
und optimistisch bleiben, uns unter die Arme grei-
fen, einander motivieren. Die Erfahrung zeigt, dass 
wir zusammen viel bewegen können. Wir tun es 
schließlich nicht nur für uns selbst. Wir tun es für 
die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit im De-
kanat Weiden. Und diese soll auch in der Zukunft 
relevant bleiben. #zukunftsrelevant

Timmy Joe Schlesinger
Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer

ANGEDACHT

#jerusalemadancechallenge
Was könnten eine angolanische Tanzgruppe, italienische Mönche und niederländische 
Krankenpfleger*innen gemeinsam haben? Sie alle Leben in einer Welt, die sich von einem Tag 
auf den anderen sehr verändert hat. Eine Welt in der es plötzlich gilt voneinander meterweise 
Abstand zu halten, Masken zu tragen und sich bloß nicht anzustecken mit dem Virus. Eine 
Welt, die schlagartig noch ein Stückchen unsicherer geworden ist. Gesundheit, Sicherheit, 
Arbeitsplatz und so viel anderes sind vielen von uns entglitten.
Das ist aber nicht alles: Das niederländische Krankenhauspersonal, die Mönche und die Tanz-
gruppe, sie tanzen. Sie tanzen und der Mindestabstand wird zum Freiraum. Sie tanzen und 
die voneinander abgeschotteten Länder verbinden sich in der Sekunde eines Tanzmoves. Sie 
tanzen und die Welt wird schlagartig wieder ein bisschen schöner, freier, leichter.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Welt sich unter dem #jerusalemadancechallenge und 
dem Lied „Jerusalema“ vereint. Nicht nur Jerusalems Schönheit und Gottes Führung werden 
auf Zulu von Master KG und Nomcebo besungen. “Im Text wird Gottes Schutz und Führung 
erbeten”, sagt der Musiker aus Südafrika.
Jerusalem, eine Stadt, die schon in der Bibel Sehnsuchtsort ist und von der es heißt, es wird 
dort eines Tages keine Schmerzen, keine Angst und keinen Tod mehr geben und Gott wird alle 
Tränen trocknen. 
Lasst uns also Tanzen. Gerade jetzt. Lasst uns Tanzen mit beiden Beinen im Leben und dem 
Boden der Tatsachen. Lasst uns Tanzen mit dem Herzen im himmlischen Jerusalem. 

Katharina Bach-Fischer
Pfarrerin in Plößberg, Schönkirch, Püchersreuth und Wildenau
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13.-15. November Kirchenkreiskonferenz Regensburg  
 auf der Burg Trausnitz
20.-22. November  Gremienklausur, Waldmünchen 
27.-29. Dezember  Weihnachtswochenende Kids I,  
 Jugendgästehaus Altglashütte
5. Dezember Einführung von Dekan Guba um 15 Uhr  
 in Weiden
6. Dezember Sunday Night Church - Jugendgottesdienst  
 um 18 Uhr in Weiden, St. Michael
9. Dezember  Sitzung der Dekanatsjugendkammer
11.-13. Dezember  Weihnachtswochenende Kids II,  
 Jugendgästehaus Altglashütte
18.-20. Dezember Weihnachtswochenende für Jugendliche und  
 Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte
30. Dezember  Zeltlager Stammtisch
30. April-2. Mai Abenteuerwochenende Kids
21.-30. Mai  YouCom.2021
11.-13. Juni  Zeltlager und Zeltplatz Jubiläum 40 + 20
11.-21. August  Zeltlager Small
24. August-3. September Zeltlager Large
30. Oktober–4. November Herbst-Grundkurs Modul 1
3.-5. Dezember  Weihnachtswochenende Kids I
10.-12. Dezember  Weihnachtswochenende Kids II
17.-19. Dezember  Weihnachtswochenende für Jugendliche  
 und Mitarbeitende 

In der aktuellen Corona-Situation sind die Termine für 2021 unklar.
Bitte folgt uns auf www.ej-weiden.de, Instagram und Facebook,  
um aktuell informiert zu sein.

TERMINE 2020

KONFESTIVAL

Der Dekanatskonfitag, der in 

der dritten Auflage Ende Januar 

in Weiden stattfinden sollte, 

musste aufgrund von Corona leider 

abgesagt werden. Viele Kirchen-

gemeinden haben zur Zeit keinen 

Konfi-Kurs oder beginnen diesen 

erst später.

KURZ UND KNAPP

JUGENDGÄSTEHAUS  

ALTGLASHÜTTE

Das Jugendgästehaus Altglashütte 

hat ein eigenes Gesundheitsschutz- 

und Hygienekonzept. Der Betrieb 

läuft ab sofort wieder. 

Infos auf www.ej-weiden.de.

CROSS-BORDER- CHALLANGE
Die Cross-Border-Challenge musste aufgrund behördlicher Vorgaben und der Einstufung Tschechien als Risikogebiet leider abgesagt werden. Neuer Termin ist vom 1.-9. Mai 2021. Alle Infos auf www.cross-border-challenge.eu.

JAHRES- 
BERICHT 2020

Der Jahresbericht über die 
Arbeit der Evangelischen 
Jugend ist wie immer ab 
etwa Ende Januar online zu 
finden.

NEUER DEKAN

Die Einführung des neuen Dekans  

Thomas Guba findet am 5. Dezember  

um 15.00 Uhr in der Stadtkirche  

St. Michael in Weiden statt.


