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 Jahresrückblick 2020 
 

 Jugendwerk   
 
Fast zehn Monate ganz anders … 

 
… im Jahr 2020, als wir das noch im Jahr zuvor 
geplant hatten. Wer hätte auch nur ansatzweise in 
solch eine Richtung zu denken gewagt. Als zum 
Jahresbeginn 2020 die Meldungen über ein hoch 
ansteckendes Virus grassierten, war in Deutschland 
vielen noch nicht die Dimension klar, die das im Laufe 
des Jahres einnehmen sollte. Unklar war auch, welche 
massiven Auswirkungen dieses Coronavirus auf die 
Jugendarbeit haben sollte. 
 
Noch Anfang Januar sind wir frohen Mutes in das 
neue Jahr gestartet. Mit rund 300 Teilnehmenden 
beim Konfestival, dem Dekanatskonfitag, gab es den 
brillanten Jahresauftakt.  
Anfang März wurde auch noch der Startschuss für die 
Zeltlager 2020 gegeben. Besondere sollten es werden. 
Jubiläumszeltlager. 40 + 20. Mit einem großen 
Jubiläum im September. Doch als Mitte März der 
erste Lockdown kam, war klar, dass die 
Einschränkungen für alle nicht klein sein sollten. Und 
so war das Jahr 2020 ein ganz anderes Jahr.  
Ein Jahr, das geprägt war von Streichungen. Aber 
auch ein Jahr, das viele Mitarbeitende vor höchste 
Flexibilität und Spontaneität gestellt hat. So musste 
immer wieder auf die ständig neuen und sich 
verändernden Vorgaben der Infektionsschutz-
verordnungen reagiert werden. Präsenztreffen waren 
erst mal nicht mehr möglich. Auch wir mussten die 
digitalen Formate für uns zu Nutze machen. Ob mit 
der Ende März gestarteten Aktion #dranbleiben5.0, 
den Sitzungen der Dekanatsjugendkammer und des 
Leitenden Kreises als Videokonferenz, aber auch die 
ständige Frage, ob und wie Veranstaltungen in 
Präsenz stattfinden können. 
Ständige Überarbeitung und Neufassung unserer 
eigenen Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepte 
und die fortwährend beißende Frage unter welchen 
Umständen Präsenztreffen in der Jugendarbeit 
stattfinden können. 
 
Vieles hat sich verändert. Auf vieles wurde reagiert. 
Aber dennoch war es nicht ein Jahr in dem nichts 
passiert ist. 
Das hat auch die aej (Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland) im Sommer als 
großes Thema für die Jugendarbeit erkannt. Es wurde 
die Aktion #zukunftsrelevant gestartet.  

 
Die Evangelische Jugend in Bayern hat sich auch 
angeschlossen.  
Die Corona-Krise hat für Jugendliche negative Folgen 
wie Kontakt- und Bewegungsmangel, Aggressions-
aufbau, Depression und Orientierungslosigkeit. Nicht 
zuletzt bedeutet das: Junge Menschen stehen 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 
Bewältigung der COVID-19 Krise nicht im 
unmittelbaren Fokus der politischen und kirchlichen 
Entscheidungsträger. Die Kampagne „Wir sind 
#zukunftsrelevant“ soll die Bedeutung evangelischer 
Kinder- und Jugendarbeit gerade in Krisenzeiten 
herausstellen. 
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 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 
Mitarbeitende, Kinder und Jugendliche 
#zukunftsrelevant! 
 

Lasst uns aufeinander achthaben 

und einander anspornen  

zur Liebe und zu guten Werken. 
Hebräer 10, 24 

 
So war es diese Maßgabe aus dem Hebräerbrief, die 
unsere Gedanken leiteten. Können die Ex-
Konfifreizeit YouCom, das Abenteuerwochenende 
und die Zeltlager stattfinden? So sehr unser Herz 
dran hängt, so groß ist auch unsere Verantwortung. 
Unsere Verantwortung maximalen Gesundheits-
schutz sicherzustellen und damit letztlich Leben zu 
schützen; aber sich auch der globalen Verantwortung 
zur Eindämmung des Virus bewusst zu sein und zu 
handeln. 
 
Viele inhaltliche Diskussionen wurden geführt und 
haben die EJ im Gesamten weitergebracht. Viele 
Veranstaltungen konnten dennoch stattfinden, wenn 
gleich in veränderter Form.  
Die große Querschnittsaufgabe »Kirche« und damit 
»Jugendarbeit« fit zu machen für die Zukunft, was im 
landeskirchlichen Prozess »Profil und Konzentration« 
seine inhaltliche Diskussion erfährt und im 
anstehenden Landesstellenplan seine Umsetzung 
erfahren wird. 
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Aber auch die großen Baumaßnahmen am 
Zeltlagerplatz in Plößberg haben breiten Raum 
eingenommen.  
Das alles ist im Folgenden in diesem Jahresbericht 
nachzulesen. 
 
➔ Unsere Immobilien: Das Jugendgästehaus 

Altglashütte und der Zeltlagerplatz Plößberg 

Das Jugendgästehaus Altglashütte verzeichnete noch 
Anfang des Jahres eine stabile Auslastung. Durch die 
Corona-Pandemie haben nahezu alle Gruppen ab 
März ihre Belegung storniert. Durch die behördlich 
angeordnete Schließung ab dem 20. März bis Ende 
Mai wurden, auch aus Kulanz, bis Ende August keine 
Stornogebühren erhoben. Mit langjährigen Belegern 
wurden in der Folge individuelle Storno-Regelungen 
vereinbart. 
Vereinzelt waren einige Gruppen im Sommer zu Gast. 
Mit dem erneuten Lockdown im Herbst und Winter 
musst das Haus wiederum schließen. 
Ein Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept für das 
Haus wurde nach den Vorgaben für Beherbergungs-
betriebe erstellt und ist nun Bestandteil des 
Buchungsvertrages. Dies muss laufend an die 
Vorgaben der aktuell gültigen Infektionsschutz-
verordnungen angepasst werden. 
Im Sommer wurden die teils kaputten Schränke in 
den Zimmern durch neue Regalsysteme 
ausgetauscht. In diesem Zug wurden auch die 
Zimmer neu gestrichen. Für diese Maßnahmen 
konnte ein Zuschuss über die Investitionsförderung 
von Einrichtungen der Jugendarbeit aus Mitteln des 
Bezirks Oberpfalz durch den Bezirksjugendring 
Oberpfalz generiert werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zeltlagerplatz in Plößberg hat quasi seit Bestehen 
den ersten kompletten Lockdown erfahren. Alle 
Gruppen haben ihre Belegungen in 2020 storniert. 
Diese Tatsache führte dazu, dass die anstehenden 
Baumaßnahmen vorgezogen werden konnten. Einen 
genauen Bericht über die Baumaßnahmen gibt es auf 
den Seiten 19-21. 

 
Erfreulich ist, dass aus dem Sonderförderprogramm 
der Bayerischen Staatsregierung über das Zentrum 
Bayern, Familie und Soziales ein Zuschuss von 10.000 
€ für Einrichtungen der Jugendarbeit 
(Übernachtungshäuser und Zeltplätze) ausbezahlt 
werden konnten. 
Ein Antrag an das Sonderprogramm für Kinder- und 
Jugendarbeit mit Übernachtungsangeboten des 
BMFSFJ über die Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) wurde 
gestellt und bewilligt. Denn die Kosten für Personal 
und Unterhalt der Gebäude bleiben nach wie vor 
bestehen. Es ist jetzt eine Entspannung zu 
verzeichnen, da aus den bereitgestellten 75 Millionen 
Euro des Bundes doch für einen Teil der entstehenden 
Kosten eine Deckung gegeben ist. 
 

➔ »Konfestival«, der Dekanatskonfitag 

Das »Konfestival« fand im Januar statt. Sozusagen die 
erste und letzte Großveranstaltung des Jahres. Unter 
dem Thema »Ich kann was. Let’s do it!« gab es einen 
inhaltlichen Input zum Thema Gaben, Fähigkeiten 
und Talente, Workshops, Gottesdienst, Power-
Stations sowie ein entsprechendes Rahmen-
programm und ein gemeinsames Abendessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Von den Kirchengemeinden im Dekanat haben fast 
alle teilgenommen. Eine bunte Mischung aus dem 
ganzen Dekanat, rund 200 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Der Bezirksposaunenchor und eine 
eigens gegründete Konfestival-Band sorgte für die  
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musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes. Rund 
50 ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende haben 
das Konfestival wieder zu einer gelungen zweiten 
Auflage geführt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die 
Vorbereitung für 2021 nicht anlaufen. Viele 
Gemeinden setzen Konfi-Kurse aus und starten zu 
einem späteren Zeitpunkt. Unklar ist, ob im Januar 
eine solche Großveranstaltung in der Realschule in 
Weiden überhaupt durchführbar ist. Die 
Dekanatsjugendkammer hat aus diesen Gründen 
beschlossen, für 2021 eine Pause einzulegen. 
 
➔ Corona, Lockdown und die Auswirkungen auf 

die Jugendarbeit 

Die Auswirkungen von Corona sind, wie im gesamten 
gesellschaftlichen Leben, natürlich auch an der 
Jugendarbeit, nicht spurlos vorbeigezogen. Mit dem 
Lockdown Mitte März wurden in Folge alle 
Präsenzveranstaltungen abgesagt. Die Arbeit des 
Jugendwerks hat sich nahezu komplett ins 
Homeoffice verlagert. 
Die Sitzungen der Gremien fanden ausschließlich als 
Videokonferenzen statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr zeitnah wurde die Aktion »dranbleiben5.0« ins 
Leben gerufen. Täglich um 5 Uhr gab es auf www.ej-
weiden.de, Instagram und Facebook Beiträge von 
vielen Mitarbeitenden. In dieser schwierigen Zeit 
wollten wir „gute Gedanken“ mitgeben: Impulse, 
Fotos, Spielideen, Basteltipps, Videos, Gebete, Texte, 
Geschichten, …. Das mutmachende Evangelium 
machte keinen Halt! Die Aktion wurde verlängert und 
fand insgesamt 50 Tage statt. 
Zu Ostern konnte die »Oster-Überraschung« im 
Jugendwerk bestellt werden. Das Motto war: Ostern 
wird dieses Jahr anders. Deshalb gibt es in diesem 
Jahr eine Oster-Überraschung. Keine Gottesdienste, 
keine Osternacht, kein Zusammenkommen. Die 
Ostermessage aber bleibt. Um die Osterwoche gut zu 
Hause zu gestalten, wurde eine kunterbunte Oster- 

 
Überraschung zusammengestellt. Viele Themen, viel 
Abwechslung, viele Inspirationen. Insgesamt rund 
100 Umschläge konnten versendet werden. 
 
Anstelle der abgesagten Zeltlager im Sommer gab es 
zwei Aktionen: 
Mit der »EJ-Box« in drei Varianten war der Start in die 
Sommeraktionen.  
1) Box Small für alle Kinder von 7-11 Jahren 
2) Box-Large für alle Jugendlichen von 12-15 Jahren 
3) Box-Big für alle Mitarbeitenden ab 16 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Box enthielt viele coole Dinge für die 
Sommerferien. Was zum Basteln, was zum Lesen, was 
für Draußen, was zum Aktivsein, was zum 
Nachdenken, was zum Malen und noch manches 
mehr. Je nach Alter waren da natürlich verschiedene 
Sachen drin. Also eine Krea-TEE-Abendandacht-
Postenlauf-Lagerfeuer-Themenbox! Sozusagen ein 
bisschen eine Zeltlagerbox, aber eigentlich doch viel 
mehr, denn sie ist für alle Kinder – Jugendlichen – 
Mitarbeiter, die Lust auf Evangelische Jugend im 
Dekanat Weiden haben. 
 
Die ZeltlagerAktionsTage (ZAT) waren Tages-
veranstaltungen in kleinen Gruppen mit 
verschiedenen Aktionen. So gab es vom Actiontag, 
Ausflug, über Kreativangebote viele verschiedene 
Möglichkeiten, EJ und die sehnsüchtige 
Gemeinschaft zu erleben. Die Tage fanden unter den 
Bedingungen des neuen Gesundheitsschutz- und 
Hygienekonzept des Jugendwerks statt. Insgesamt 
sehr positiv und gelungen, wenngleich die 
Anmeldung bei Jugendlichen teils sehr verhalten war. 
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Die rund um den 3. Oktober gezielt coronakonform 
geplante "Cross-Border-Challenge", einem 
gemeinsamen Projekt mit dem Netzwerk Inklusion 
TIR, konnte dann doch aufgrund der sich erneut 
verschärfenden Situation nicht durchgeführt werden 
und wurde auf Mai 2021 verschoben.   
Die erneuten Einschränkungen ab Herbst machten 
ein Umplanen nötig. Das Präsenz-
Weihnachtsprogramm, sprich die beiden 
Weihnachtswochenenden für Kinder und das 
Weihnachtswochenende für Mitarbeitende mussten, 
nachdem sie fast fertig geplant waren, aufgrund der 
behördlichen Anordnungen abgesagt werden.  
Die EJ-Weihnachtsbox »Advent und Weihnachten für 
Zuhause«, die zum 1. Advent Nachdenkliches, 
Spirituelles, Geschichten, Basteltipps, Spiele und 
einige Überraschung bot und direkt nach Hause kam, 
war dann umso mehr gefragt. Insgesamt konnten 200 
Boxen verschickt werden.  
Auch den Planungen für den Beginn des neuen Jahres 
2021 liegen keine Präsenzveranstaltungen zugrunde. 
Leider müssen wir hier auch auf die digitalen Formate 
zurückgreifen.  
 
➔ Jugendgottesdienste online feiern 

Zu Pfingsten und zum Start der Sommerferien 
feierten wir erstmals zwei Online-
Jugendgottesdienste. Einmal live vom Zeltplatz und 
ein weiteres Mal vom Vogelherd in Plößberg 
streamten wir diese Jugos über Facebook und 
Instagram. Sie fanden durchwegs guten Anklang und 
wir erreichten Personen, die wohl nicht den Weg in 
die Kirche gefunden hätten. Diese coronabedingt 
aufkommenden Formate von Jugos sind wertvoll, 
manches davon wird bleiben und Dank Technik 
versierter Ehrenamtlicher super realisierbar! :) Auch 
im LK-Bericht wird darauf Bezug genommen. 
 
➔ Sunday Night Church - Jugendgottesdienste 
Zwei tolle Jugendgottesdienste konnten im Oktober 
und Dezember in Floß und Weiden St. Michael 
stattfinden. Doch auch hier musste bei der Sunday 
Night Church umgeplant werden. Die 
Präsenzveranstaltungen waren an ein 
entsprechendes Gesundheitsschutz- und Hygiene-
konzept gebunden. Doch zwei tolle Abende mit sehr 
großer Nachfrage. Ein genauer Bericht dazu findet 
sich auf den Seiten 17 und 18.  
 
➔ Die Projektstelle »Gedenken und Versöhnung« 

Nach nunmehr drei Jahren endet die Förderung dieser 
Arbeit durch die Evang.-Luth. Kirche in Bayern und 
das Förderprogramm Ziel ETZ-INTERREG V und damit  

 
auch diese Arbeit. Wertvolle und wichtige Angebote 
zur Völkerverständigung im deutsch-tschechischen 
Grenzgebiet, die Frage nach dem Vermächtnis von 
Dietrich Bonhoeffer (Flossenbürg), Respekt und 
Toleranz wurde auf breite Weise bei verschiedensten 
Projekten mit Kindertagesstätten, Schule und der 
Jugendarbeit angegangen. 
Ein besonderer Dank gilt den Projektreferentinnen 
Tanja Fichtner und Gisela Baur-Pajak sowie Libuse 
Kucerová in Tschechien. Ein Abschlussbericht findet 
sich auf den folgenden Seiten. 
Wie es mit dieser Arbeit weitergehen soll und wird, 
ist derzeit völlig offen und ungeklärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Der neue Landesstellenplan der ELKB 

Es kommt ein neuer Landesstellenplan. Dieser sieht 
vor, dass die Entscheidungen über die strukturellen 
und planerischen Perspektiven, sowie die Verteilung 
der Ressourcen diesmal im Dekanat, d.h. vom 
Dekanatsausschuss getroffen werden.  
 
Das ist gut, denn die jeweiligen Gegebenheiten vor 
Ort können so besser in den Blick genommen werden. 
Dies eröffnet im Prozess neue Chancen und 
Möglichkeiten, die wir für unser Dekanat Weiden 
ergreifen wollen! ☺ 
Um die Verteilung der zugewiesenen Stellen sinnvoll 
und zukunftsorientiert einzusetzen, müssen die 
Bedürfnisse, Aufgaben, Herausforderungen im Sinne 
von PUK für die Regionen mit ihren Kirchen-
gemeinden unseres Dekanats erfasst und in Stellen- 
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profile umgesetzt werden. Das betrifft auch die Arbeit 
auf der Ebene der Dekanatsjugendreferentenstellen. 
Dafür ist nun ein Konzept für die Kinder- und 
Jugendarbeit im Dekanat Weiden erforderlich.  
Der Dekanatsausschuss hat die Dekanatsjugend-
kammer beauftragt sich um die Konzeptions-
entwicklung im Bereich Kinder- und Jugendarbeit zu 
kümmern. Dafür wurde ein Team gegründet, welches 
diesen Prozess voran bringt. Grundlage des Prozesses 
sind die Sichtweisen und Perspektiven, Ansprüche 
und Bedürfnisse aus den Kirchengemeinden, Region, 
der Dekanatsebene und den Verbänden hinsichtlich 
dieses Arbeitsfeldes, um dann für das Dekanat 
Weiden die nötigen Rahmenbedingungen 
abzustecken. 
An 6 Regionsabenden und einen Abend für weitere 
Stakeholder der Jugendarbeit sollten diese 
Grundlagen erarbeitet werden. Leider konnten 
aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr wenige 
Abende durchgeführt werden.  
Da sich nicht abzeichnet wie sich die Situation 
entwickelt, werden die ausstehenden Abende leider 
nicht mehr stattfinden können, sondern in 
schriftlicher Form oder durch Interviews abgerufen. 
Mit den vorliegenden Ergebnissen wird dann an 
einem Klausurtag des Teams weiter gearbeitet. Die 
erarbeitete Konzeption dient dem Dekanatsausschuss 
als Grundlage für seine Entscheidungen hinsichtlich 
der Ressourcenverteilung im Dekanat. Dies wird 
voraussichtlich alles noch in diesem Jahr passieren. 
 
➔ Der PUK-Prozess 

PUK bedeutet „Profil und Konzentration“: 
Der Hauptleitsatz des Prozesses ist: „Wir geben 
Zeugnis von der Liebe des menschgewordenen 
Gottes.“ Wir orientieren uns also klar am Auftrag der 
Heiligen Schrift und organisieren unsere 
Arbeitsformen und unseren Ressourceneinsatz 
konsequent auf das Ziel hin, dass Menschen mit ihren 
heutigen Lebensfragen einen einfachen Zugang zu 
dieser Liebe finden. Im Hier und Jetzt! 
Das ist keine einfache Sache in Zeiten stark 
zunehmender Entfremdung von kirchlichen 
Traditionen und Strukturen. In unserer Sprache, 
unseren Angeboten und Schwerpunkten und 
vielfältigen Orten gilt es diesen einfachen Zugang zur 
Liebe des menschgewordenen Gottes zu bezeugen.  
 
Viel stärker muss auf die Menschen in ihren Sozial- 
& Lebensräumen, mit ihren Erwartungen und 
Bedürfnissen und auch mit ihren Enttäuschungen 
und Hoffnungen geschaut werden. Von der 
Strukturfixierung weg, braucht es noch mehr  

 
Konzentration auf die Aufgaben, die sich aus diesem 
Blick von PUK ergeben. Wir brauchen eine Haltung 
des Säens und Wachsenlassens, müssen weg von dem 
Anspruch der geistlichen Vollversorgung. Wir sind in 
der Regel unsere Kirche als „Predigtkirche“ gewöhnt, 
bei der einer vorne spricht und alle zuhören. Doch wir 
brauchen ein Miteinander und ein Erstnehmen dieses 
Miteinanders aller, die Wirken und Handeln, um von 
der Liebe Gottes auf ihre Weise Zeugnis zu geben. 
Dies wird in multiprofessionellen Teams geschehen. 
„Mensch, was brauchst du!“ ist unsere Blickrichtung. 
Nicht: „Das haben wir aber schon immer so 
gemacht!“ 
 
Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns 
gerne auf Rückfragen! 
 

Doris Kick und Thomas Vitzthum 
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Dekanatsjugendkammer  
 
Die Dekanatsjugendkammer, auch „Kammer“ 
genannt, ist das Beratungs- und Entscheidungs-
gremium in Sachen Jugendarbeit für den Dekanats-
bezirk Weiden. 
 

2020 war anders, begann aber zunächst völlig 

normal: 

 

Mitarbeitenden-Umfrage 

Die Dekanatsjugendkammer hat die Aufgabe, die 
Gesamtentwicklung der evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit im Dekanat im Blick zu halten. 
Schleichend konnte eine Veränderung im Verhalten 
von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden sowie von 
Teilnehmenden festgestellt werden. Schweren 
Herzens mussten Veranstaltungen aufgrund von zu 
wenig Anmeldungen abgesagt werden, die Suche 
nach geeignetem Leitungspersonal gestaltet sich 
zunehmend schwieriger. Aus diesem Grund 
entwickelte die Dekanatsjugendkammer eine 
Mitarbeitenden-Umfrage und führte diese im Jahr 
2019 durch. Diese gliederte sich in verschiedene 
Abschnitte: Was braucht es, um eine Leitungsposition 
übernehmen zu können? Warum kann ich mir mehr 
Verantwortung im Moment nicht vorstellen? 
Welchen Stellenwert hat die Vollversammlung der 
Evangelischen Jugend im Dekanat? Was würde man 
als Gremienmitglied gerne anpacken? Warum für 
Kinder- und Jugendarbeit engagieren? Geplant war 
es, die Erkenntnisse auf dem Frühjahrskonvent 2020 
vorzustellen. 
 
Gemeinsame Sitzung mit dem Dekanatsausschuss 

Im Jahresbericht 2019 wurden wir deutlich: „Wir 
bleiben […] dran und machen weiter Druck!“ Mit 
vollgeschriebenen Notizzetteln, Enthusiasmus und 
Vorfreude traf sich die Dekanatsjugendkammer im 
März 2020 mit dem Dekanatsausschuss. Thema 
waren die Belange der Kinder- und Jugendarbeit. 
Einerseits wurde der Antrag zur „Schwerpunkt-
setzung Jugendarbeit“, andererseits der Antrag zur 
Kenntnisnahme der unbefriedigenden „Situation rund 
um die Stelle der Jugendpfarrerin, bzw. des 
Jugendpfarrers“ angesprochen. Der Dekanatsaus-
schuss hörte sich zwar die vorgebrachten Probleme 
an, jedoch ließ er sich nicht zu einem klaren 
Bekenntnis für die Kinder- und Jugendarbeit im 
Dekanat Weiden bewegen. Die Schwerpunktsetzung 
Jugendarbeit wurde auf den kommenden  

 
Landesstellenplan geschoben, die baldige 
Beauftragung einer Dekanatsjugendpfarrerin oder 
eines Dekanatsjugendpfarrers als unwahrscheinlich 
angesehen. In diesem Zusammenhang wurde das 
Beratungs- und Entscheidungsgremium vom 
Dekanatsausschuss beauftragt, ein Konzept für 
evangelische Kinder- und Jugendarbeit zu erarbeiten. 
Im weiteren Gespräch wurde zudem klar, dass die 
Idee „Evangelische Jugend im Dekanat“ nicht 
vollumfänglich funktioniert. So herrscht weiterhin 
zwischen Gemeinde und Dekanat eine 
Parallelstruktur, welche es aufzubrechen gilt. Die 
Dekanatsjugendkammer wollte diesbezüglich einen 
Plan ausarbeiten und hat dafür das weitere Vorgehen 
geplant.  

 
Plötzlich kam alles anders 

Doch sämtliche Planungen wurden nutzlos. Eine 
weltweite Krise führte dazu, dass wir uns reduzieren 
mussten. Reduzieren in unserem Tun und reduzieren 
in unseren Planungen. Die Dekanatsjugendkammer 
entwickelte sich rasch zu einem Krisengremium, 
tagte fortan online und versuchte die Entwicklungen 
im Auge zu behalten und in regelmäßigen Abständen 
zu bewerten. Schwierige Entscheidungen mussten 
getroffen werden. Schlussendlich entschied sich die 
Dekanatsjugendkammer dafür, sämtliche Präsenzver-
anstaltungen abzusagen. Ein vom Beratungs- und 
Entscheidungsgremium eingesetzter Corona-Kreativ-
Ausschuss machte sich Gedanken, wie man die Zeit 
überbrücken konnte. #dranbleiben versorgte Follower 
auf den sozialen Netzwerken mit guten Gedanken. 
Eine Osterüberraschung, Zeltlager- und Weihnachts-
box brachte Ablenkung. Durch das von der 
Dekanatsjugendkammer beschlossene Gesundheits-
schutz- und Hygienekonzept waren Zeltlager-
Aktions-Tage möglich, welche uns anstelle der 
Zeltlager die Möglichkeit gaben, in Kontakt bleiben 
zu können. Alles in allem aber ein Jahr, dass wir so 
nicht vorhersehen konnten. 
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Änderungen an der Besetzung der 

Dekanatsjugendkammer 

Aufgrund dessen, dass pandemiebedingt kein 
Frühjahrskonvent stattfinden konnte, hat die 
Dekanatsjugendkammer im April Nele Maurer als 
Jugendvertreterin berufen. Somit konnte man bei den 
anstehenden Entscheidungen auf eine weitere 
Meinung zählen. Vielen lieben Dank für deine 
Einsatzbereitschaft für die Kinder- und Jugendarbeit 
im Dekanat. Im September reduzierte sich das 
Entscheidungsgremium leider wieder. Erwachsenen-
vertreterin Anna Nikol verließ aus persönlichen und 
beruflichen Gründen die Dekanatsjugendkammer. Auf 
diesem Weg möchten wir uns nochmal für das 
Engagement sowie die eingebrachte Erfahrung und 
Sichtweise bedanken.  
 
Gremienklausur 

Für die Mitglieder der Dekanatsjugendkammer war 
klar, dass man eine gemeinsame Klausur benötigt, um 
das Vergangene reflektieren und die Jahresplanung 
für 2021 in Angriff nehmen zu können.  In einem 
geänderten und an die damals herrschenden 
Vorgaben angepasstem Setting konnten wir uns auf 
der Altglashütte in Bärnau voll und ganz auf die 
evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
konzentrieren. 
 
Projektstelle 

Zum Ende des Jahres mussten wir uns auch von der 
Projektstelle „Gedenken und Versöhnung“ 
verabschieden. An dieser Stelle nochmal herzlichen 
Dank an Tanja Fichtner und Gisela Baur-Pajak. Es 
bleiben großartige Erinnerungen und ein starkes 
Zeichen für Gedenken und Versöhnung.  
 
Lagerleitungen 

Auch wenn die Zeltlager 2020 nicht stattfinden 
konnten, möchte ich mich bei Julia Zenger, Daniel 
Eckl, Veronika Bartl und Johannes Seckler für die 
Bereitschaft zur Lagerleitung bedanken. Für das Jahr 
2021 laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. 
Die Dekanatsjugendkammer konnte erneut Veronika 
Bartl und Johannes Seckler zusammen mit Thomas 
Vitzthum für die Gestaltung der L-Lager gewinnen. 
Michelle Ebelt und Johannes Spickenreuther 
übernehmen zusammen mit Doris Kick die Rolle der 
S-Lagerleitung. Vielen Dank und drücken wir die 
Daumen, dass wir 2021 wieder das geliebte Zeltlager 
durchführen dürfen. 
 
 
 

 

Zum Jahr 2020 kann man folgendes sagen:  

Die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden schuf 
sich Alternativen, um weiterhin sichtbar zu bleiben. 
Nicht auszudenken was passieren würde, wenn man 
in Vergessenheit gerät. Denn es bleibt außer Frage: 
Wir bleiben #zukunftsrelevant. Um sichtbar zu 
bleiben, betreibt die Evangelische Jugend im Dekanat 
Weiden mehrere Social-Media-Kanäle. Im Jahr 2021 
wird es eine Postkartenaktion geben, welche die 
Möglichkeiten des Kontakthaltens mit uns aufzeigen 
wird.  
 
Timmy Joe Schlesinger 

Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer 
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Leitender Kreis  
 
Das Jahr 2020 startete für den Leitenden Kreis noch 
ganz normal. Aus einer spielerischen Idee wurde die 
erste richtige LK-Aktion: Das One-Touch-Ball 

Turnier am 11. Januar 2020, bei dem es darum ging, 
einen Tennisball mit der Hand von Spielfeld zu 
Spielfeld zu schlagen. Die verschiedenen 2er Teams 
hatten viel Spaß, und die Sieger wurden am Ende mit 
Beanery-Gutscheinen belohnt.  
Die nächste geplante Aktion war dann der 
Frühjahrskonvent im März, dessen Planung und 
Durchführung klassischerweise in den Aufgaben-
bereich des Leitenden Kreises fällt. Nachdem schon 
die meisten Vorbereitungen abgeschlossen waren, 
kam dann jedoch das Corona-Virus auch nach 
Deutschland und machte in der Konsequenz einen 
Konvent in Präsenz nicht mehr möglich.  
Während des darauffolgenden Lockdowns wurde es 
ruhig um den LK. Genau wie das öffentliche Leben 
musste auch die Jugendarbeit zurückgefahren 
werden, was dem LK in gewisser Weise seine 
Grundlage raubte.  
Das Kinderbürgerfest, auf dem die EJ normalerweise 
auch vom LK vertreten wird, musste ausfallen und ein 
Verbot von Präsenzveranstaltungen machte es 
generell schwierig den Aufgaben des Leitenden 
Kreises nachzukommen. Das frustrierte uns sehr. 
Doch nachdem ein Team aus Kammer und LK einen 
erfolgreichen Onlinegottesdienst an Pfingsten 
ausgestrahlt hatte, entschloss sich der LK einen 
weiteren solchen Gottesdienst zu planen und 
durchzuführen. Glücklicherweise konnte dieser dann 
auch stattfinden. Unser EJ-Sommergottesdienst 
zum Sommerferienstart am Vogelherd in Plößberg 
bekam gute Resonanzen. 
Der Herbstkonvent im Oktober wurde nach 
gelockerten Maßnahmen wieder ins Auge gefasst und 
die Vorbereitungen liefen einmal wieder an. Doch 
auch dieses Mal wurde uns von Corona ein Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die steigenden 
Fallzahlen und ein Mangel an Teilnehmern führten 
zum zweiten Entfall eines Konvents in diesem Jahr.  
Während der darauffolgenden Gremienklausur im 
November auf der Altglashütte unter strengsten 
Hygienemaßnahmen wurden dann aber wieder Ideen 
und Pläne für die Zukunft entwickelt. Der LK machte 
sich bewusst, dass besondere Zeiten auch besondere 
Projekte mit sich bringen. Aus eigenen Reihen kam  
 

 
daraufhin der Vorschlag einer eigenen LK-

Instagram-Seite, auf der regelmäßiger Content 
während des Lockdowns und darüber hinaus gepostet 
werden sollte. Der Vorschlag wurde von der Kammer 
genehmigt und so ist die Seite auch seit 1. Januar 
online. Während der Advents- und Weihnachtszeit 
haben Mitglieder des LK außerdem die Einrichtung 
eines EJ-Discord-Servers übernommen, auf der sich 
schon des Öfteren einige Zusammenkünfte zu 
Spieleabenden oder Gesprächen ereigneten. Mit dem 
Gedanken von Alternativen Projekten, die keine 
Präsenz erfordern, was aufgrund von Corona 
wahrscheinlich so schnell nicht möglich ist, geht der 
LK positiv gestimmt ins Jahr 2021!  
 
Gregor Michl  
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Gedenken und Versöhnung  
 
So prall gefüllt, wie das Jahr 2019 zu Ende gegangen 
war, startete für die Projektstelle auch 2020: Mitten 
hinein in die organisatorischen, finanziellen und 
inhaltlichen Vorbereitungen für das Internationale 
Jugendtreffen mensch.bonhoeffer mit integriertem 
bayerisch-tschechischem Theater-Projekt Peace in 

Diversity im April, mitten hinein in die Abrechnung 
des vergangenen Rekord-Halbjahres, was Einzel-
Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen betraf, 
mitten hinein auch in die Vorbereitungen für das 
unmittelbar bevorstehende Schulprojekt Vergeben, 

nicht vergessen im Februar.  

 
Bei diesem Projekt setzten sich 38 Realschüler_innen 
und Gymnasiast_innen aus Cham und Klatovy auf 
Exkursionen nach Domažlice, zur KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg und dessen Außenlager Zwodau (heute 
Svatavá) gemeinsam mit der Geschichte des 
tschechischen Widerstands gegen das NS-Reich, der 
nationalsozialistischen Arbeitslager sowie mit der 
Aufarbeitung der Geschichte von Vertreibung und 
spontanen Racheaktionen gegen Angehörige der 
sudetendeutschen Minderheit nach Mai 1945 
auseinander. Unterstützt wurden sie dabei von einem 
siebenköpfigen Team aus der Projektstelle, Lehrern 
und Referenten, insbesondere Michal Urban vom 
tschechischen Verein antikomplex, der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg und dem Museum Sokolov. 
Dabei wurden die Themen immer in den historischen 
Gesamtzusammenhang eingeordnet und auch weiter 
zurückreichende historische und regionale 
Hintergründe konnten beleuchtet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die teils intensiven Eindrücke von den Exkursionen 
konnten in verschiedenen Reflexionsrunden 
verarbeitet werden; an den Nachmittagen und 
Abenden vertieften sich die Schüler_innen dann in 
gemischten deutsch-tschechischen Teams genauer in 
selbst gewählte Spezialthemen und präsentierten 
diese sehr differenziert zum Abschluss der 
Themenwoche. Trotz der Auseinandersetzung mit den 
komplexen und belastenden Themen entstand 
während der Woche schnell eine offene Atmosphäre 
des Austauschs, alle unterstützten sich gegenseitig 
und bewältigten auch die Herausforderung des 
Selbstversorger-Daseins auf der überbelegten 
Altglashütte. Ein Kommentar kurz vor der Abreise: 
„Also das hätte ich gar nicht gedacht… die sind ja 
eigentlich genauso wie wir, wir hatten richtig Spaß 
zusammen!“ Die von den beteiligten Lehrkräften 
geplante Fortführung der Kooperation mit weiteren 
Treffen der beiden Schülergruppen konnte leider 
aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen 
bisher nicht stattfinden. 
Im Anschluss ging die Vorbereitung des 
Internationalen Jugendtreffens mit Hochdruck 
weiter, letzte Förderzusagen gingen ein, die 
Werbetrommel wurde noch einmal kräftig gerührt, 
die Anreise der internationalen Teilnehmer aus 
Belarus, Polen, Tschechien, Ungarn, den USA und 
Schweden organisiert - während parallel die Sorge 
immer größer wurde, ob und ggf. in welcher Form 
denn das Jugendtreffen denn überhaupt noch 
stattfinden könnte.  
 

 
 

Mit der in der zweiten Märzwoche unumgänglich 
gewordenen Absage war es dann auch nicht sang- 
und klanglos vorbei, parallel zu Stornierungen und 
Verhandlungen über die Ausfallkosten liefen 
gemeinsam mit Johanna Kluge und Benjamin Greim 
die Vorbereitungen zu einer internationalen Video-
Aktion zum Motto des Jugendtreffens Freiheit wagt 

zu handeln am 75. Todestag Dietrich Bonhoeffers, 
dem 9. April 2020, zu der über 50 Beiträge aus fast 
allen Heimatländern der angemeldeten 
Teilnehmer_innen eingingen. Auch das Jugendwerk 
im Dekanat Weiden beteiligte sich mit einer Video-
Aktion zum Thema Was gibt dir Hoffnung? am 
Gedenken an Dietrich Bonhoeffer.  
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Abgeschlossen wurde mensch.bonhoeffer schließlich 
mit einem gemeinsamen Dankesbrief an alle 
Beteiligten an den Vorbereitungen und der Video-
Aktion. 
 
Die Zeit von Lockdown und allmählicher Lockerung 
der Maßnahmen verschaffte ein wenig Luft, die 
abgeschlossenen bzw. abgesagten Maßnahmen 
abzurechnen und gleichzeitig, trotz Schließung der 
Grenzen zu Tschechien, bei Treffen an der grünen 
Grenze und Online-Konferenzen das bestehende 
Netzwerk auszubauen und neue Pläne zu schmieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das EU-geförderte bayerisch-tschechische 
Gesamtprojekt „Dinge, für die es sich lohnt…“ Wir 

bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart 

zusammen wurde mit dem Ziel, im Herbst die letzten 
beiden Projekte noch durchführen zu können, um 
zwei Monate verlängert. Anstelle des Theaterprojekts 
Peace in Diversity im April wurde das bereits mit 
Schulklassen durchgeführte Programm Dinge, für die 

es sich lohnt... kompromisslos einzustehen als  

 
Wochenend-Programm für Pfadfinder mit dem Fokus 
auf einen während eines Schulprojekts im Oktober 
2019 entstandenen Nachbau eines Häftlingsradios 
neu geplant und sollte parallel zu einem Pfadfinder-
Gedenk-Treffen Ende September in Jáchymov/St. 
Joachimsthal stattfinden. Da nur wenige Tage vorher 
ganz Tschechien zum Risiko-Gebiet erklärt wurde, 
wurde das Programm dann als Online-Seminar und 
damit als letztes Einzelprojekt für Oktober noch 
einmal neu konzipiert. Das Ergebnis mit je drei Video-
Einheiten, simultanverdolmetscht in deutsch und 
tschechisch, ist auch für weitere Interessierte online 
abrufbar: https://tinyurl.com/radiopadlet  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Das bereits von Mai auf Oktober 2020 verschobene 
Projekt Kinder, Kunst und Kloster 2020 musste 
aufgrund der Infektionslage in Tschechien leider ganz 
abgesagt werden. Die gemeinsam mit der Ev. Jugend 

im Dekanat Weiden und dem Netzwerk Inklusion 
geplante Cross Border Challenge wurde auf Anfang 
Mai 2021 verschoben:  
https://www.cross-border-challenge.eu/ 
 
Drei intensive Jahre der Projektstelle gehen zu Ende 
– drei Jahre, die angefüllt waren mit der Planung und 
Vorbereitung verschiedenster Projekte, mit Anträgen 
und Abrechnungen und dem Knüpfen von 
Netzwerken, vor allem aber mit der Durchführung 
von um die 30 einzelnen Freizeiten, Workshops,  
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Studientagen und Online-Aktionen für Kinder und 
Jugendliche sowie Schul- und Kindergarten-
begegnungen und Konfirmanden-Tagen. An die 700 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an den 
meist bayerisch-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 annähernd 1000 
Menschen an den einzelnen Projekten beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ermöglicht wurde all dies durch die Förderung aus 
Mitteln des Interreg-Programms Ziel ETZ, die 
Finanzierung der evangelischen Gedenkstättenarbeit 
in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg durch die ELKB 
sowie durch ergänzende 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 Sprachanimation 
und Know-How. 
 
Auch an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal 
sehr, sehr herzlich bei Allen bedanken, die die Arbeit 
der Projektstelle als Ganzes und alle Einzelprojekte, 
insbesondere aber Tanja Fichtner, Libuše Kučerová 
und mich tatkräftig unterstützt haben! 
Mein Dank geht insbesondere auch an Dekan Thomas 
Guba, stellv. Dekan Dirk Grafe und Dekan Dr. Wenrich 
Slenczka sowie an die Kolleg_innen in der 
Projektstelle selbst sowie in Jugendwerk und 
Dekanat: Brigitte Fehr-Hartmann, Melanie Helgert 
und Robert Drechsler; Susanne Götte, Lieselotte Käß-
Neugirg, Doris Kick, Hans-Jürgen Mehlan und Thomas 
Vitzthum, ohne den es das Projekt gar nicht gegeben 
hätte. Herzlichen Dank auch an alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter_innen des Jugendwerks und die 
Dekanatsjugendkammer mit ihrem Vorgesetzten 
Timmy Joe Schlesinger! 
 
Gisela Baur-Pajak 
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 Jahresrückblick 2020 
 

 ZeltlagerAktionsTage Small  
 
Viele Superhelden ☺ 

 
Sich einmal wie ein Superheld fühlen, das konnten 
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 
gemeinsamen großen Runde um das Kreuz. An den 
Krea-Tagen konnten die Kinder ihrer Fantasie freien 
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 Leinwand 
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-
Ausbildung 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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 Jahresrückblick 2020 
 

 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 Zeltlagers Large auf 
die Beine gestellt: Die Zeltlageraktionstage (kurz ZAT) 
sowie eine weitere Besonderheit – 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 vierten 
Tag war Graffiti sprayen eingeplant. Nach dem 
Kennenlernen und ein paar Spielen ging es auch 
schon mit einem Einstieg in das Thema des Zeltlagers 
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 besondere Fähigkeiten oder 
besonders großes Wissen erkennen, was die 
Menschen brauchen. Danach stand der kreative Teil 
des Tages an. Die Teilnehmer 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. Herausgekommen 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 wieder 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 Arbeit, 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 
Bogenschießen den Tag abrundete. Bei bestem 
Wetter 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 hunderten von 
Jahren lebten. Dabei konnte man sogar einen Blick in 
die Häuser werfen, die wie damals gebaut und 
eingerichtet 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 Bäumen hinter der 
Scheibe, denn pfeilschnell hatten die Jugendlichen 
den Bogen raus. 
Ein weiteres Team hatte sich für den Tag des 
eigentlichen Bunten Abends ein Highlight überlegt: 
Das Lagerfeuer ging online. Von Zuhause aus konnten 
alle mitverfolgen, wie die Absolventen 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 Hause was zu Lachen und ein Stück 
Zeltlagerfeeling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss können wir nur allen Teilnehmern 
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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 Jahresrückblick 2020 
 

 Sunday Night Church  
 
Live treffen und Jugend-Gottesdienst feiern 

 
Dieses Jahr konnten, wenn auch unter anderen 
Vorrausetzungen, zwei Sunday Night Churches 
stattfinden.  
Der erste Jugendgottesdienst fand am 25. November 
2020 in der St. Johannis Baptista Kirche in Floß statt. 
Es ging um das Thema “Danke! – Hey, wofür?“. In der 
Planung für diesen Gottesdienst haben wir uns 
folgende Fragen gestellt: Wofür können wir in so 
einer (Corona-Pandemie-) Zeit voller Ungewissheit 
dankbar sein? Was empfinden wir alle als 
selbstverständlich? 
Das überraschende Ergebnis: Da gibt es eigentlich 
ganz schön viel. Dass wir zum Beispiel in so einem 
finanzstarken und sicheren Land leben, ohne Sorgen 
um Arbeit, Essen und Wohnung. Wir dürfen jederzeit 
unsere eigene Meinung sagen oder auch, dass jeder 
von uns ein Recht auf Bildung hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In das Thema wurde durch ein Rollenspiel eingeleitet, 
in welchen die Unterschiede zwischen einer 
undankbaren Person und einer dankbaren Person 
gezeigt wurden. Dabei fand man schnell heraus, dass 
die dankbare Person fröhlicher durchs Leben ging und 
auch die anderen Personen glücklicher dadurch 
waren. Danach hörten wir die Lesung aus dem 
Lukasevangelium im 17. Kapitel.  
 

 
Bei den zehn Aussätzigen geht es um 10 
Ausgestoßene, die eine Krankheit hatten. Hier gab es 
eine Vielzahl an Parallelen, die wir alle aus der 
heutigen Situation um Corona kennen. Als diese von 
Jesus geheilt wurden, bedankte sich nur einer von den 
zehn bei Gott. Die anderen sahen es als 
selbstverständlich.  
Danach schloss sich ein Interview an, bei welchem 
Jesus und die Geheilten befragt wurden. Dankbarkeit 
für das, was wir haben, soll mal wieder mehr in 
unseren Lebensmittelpunkt rücken. Nicht den Blick 
auf das zu wenden, was wir alle gerade schmerzlich 
vermissen und hätten. 
Bevor die Leute nach Hause gingen bekamen sie noch 
einen Segen und einen kleinen Snack. 
 
Die zweite Sunday Night Church, die in Weiden in der 
St. Michaelskirche stattfand, ging in eine komplett 
neue Richtung. Mit DJ Alex Estévez, bekannt unter 
anderem aus dem angesagten Club Hashtag in 
Weiden, konnte ein DJ gewonnen werden, der live 
während des gesamten Gottesdienstes Musik 
auflegte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jugendgottesdienst war das Thema „Wait“ 
– „Way“, da der Weg zum Weihnachtsfest vor uns 
liegt und schon Weihnachten wartet. Nachdem die 
Begrüßung gesprochen wurde, wurden der ersten der 
drei Unterpunkte eingeleitet „Teilen“. Was können 
wir teilen? Natürlich man kann Geld teilen oder 
Essen. Aber was denn eigentlich noch?  
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Dazu gab es eine Präsentation mit Bildern und 
Anregungen. Die Besucherinnen und Besucher hatten 
Zeit, darüber nachzudenken. Außerdem hörten wir 
die biblische Geschichte der Speisung der 5.000. 
Anschließend gab es die Überleitung zum zweiten 
Teil „Gemeinsam stark“. Es ging um Menschen, die 
überall aufgrund ihrer Religion, Sexualität oder 
Herkunft diskriminiert werden. Durch die Werke der 
Barmherzigkeit (Hungernde speisen, Dürstenden zu 
trinken geben, Nackte bekleiden,  Fremde 
aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangenen 
besuchen) wurde gezeigt, dass Jesus da einen 
anderen Weg geht. Jesus geht auf die Menschen zu, 
egal wer sie sind oder welchen Status sie haben. 
Danach wurde durch das Friedenslicht von 
Bethlehem 2020 gezeigt. Grenzen überwinden ist oft 
gar nicht so leicht. Jedoch sollten wir uns die Frage 
stellen, ob wir es nicht wenigstens mal versuchen 
sollten. 
Danach wurde in den dritten und letzten Teil dieses 
Gottesdienstes eingeleitet: „Chillout“. Ein 
Mitarbeiter erzählt ein wenig über sein Leben und 
dass durch den ganzen Stress die Ruhe nicht wirklich 
Platz findet. Daraufhin wurden Bilder und Videos 
gezeigt, die inspirieren sollten. Es war Gelegenheit 
runterzufahren, abzuschalten und den eigenen 
Gedanken freien Lauf zu lassen. Etwas Zeit für sich 
haben, was sonst meistens zu kurz kommt.  
Abgeschlossen wurde mit gemeinsamen Fürbitten. 
Danach konnte jeder noch so lange sitzen bleiben wie 
er wollte, die Musik genießen, bevor sie wieder in den 
Alltag aufbrechen. 
Nach einem großen Applaus legt der DJ final 
nochmal Musik auf. 
 
Zwei tolle Gottesdienste mit sehr vielen 
Besuchenden, die wohl gerade für sich die 
Gottesdienste entdeckt und gebraucht haben. 
Gemeinschaft eben live – mit Distanz.  
 
Robert Drechsler 
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Baumaßnahmen Zeltlagerplatz  
 
Über 500.000 Euro Investitionen in die Zukunft  

 
Dies war die Entscheidungsgrundlage für die 
anstehenden Baumaßnahmen am dekanatseigenen 
Zeltlagerplatz in Plößberg. Und seitdem ist vieles 
geschehen. Ein kleiner Rückblick. 
 
Startschuss war vor über zwei Jahren, im Juni 2018. 
Ehemalige Küchenteams haben sich im Jugendwerk 
zu einer großen Besprechung mit den Vertretern der 
Dekanatsjugendkammer zusammengesetzt. Aus der 
zum Teil mehrjährigen Erfahrung als Koch oder 
Köchin bei den eigenen Zeltlagern konnten viele 
praktische Ideen für die neue Küche gesammelt und 
ausgearbeitet werden, die bei den Baumaßnahmen 
berücksichtigt werden sollten.  
 
Anders als beim Neubau der Unterkunftshütte 
»Sanibaracke«, die in gleicher Größe und Form als 
Ersatzbau auf dem selben Platz stehen sollte, war bei 
der Küche die große Frage zu klären, was denn die 
langfristig sinnvollere und letztlich auch 
wirtschaftlichste Lösung sein könnte: Eine 
Generalsanierung mit Anbau oder ein Abriss mit 
Neubau. Der Dekanatsausschuss hat sich in mehreren 
Sitzungen mit der Sache »Zeltlagerplatz Plößberg« 
beschäftigt und einen beschließenden Bauausschuss 
mit Mitgliedern des Dekanatsausschusses und der 
Dekanatsjugendkammer eingesetzt. Im September 
2019 wurde zunächst grünes Licht für die 
Baumaßnahmen gegeben.  
Bei den Planungen der Architekten hat sich doch klar 
herauskristallisiert, dass ein Küchenneubau 
wirtschaftlicher ist als die Sanierung mit Anbau am 
alten Gebäude. 
Bei der Überprüfung der bestehenden Anlage stellte 
sich auch heraus, dass, genährt durch immer wieder 
auftretende Stromausfälle, die Stromversorgung auf 
dem Platz noch auf die Ursprungszeit zurückgeht und 
nicht mehr den heutigen erforderlichen 
Stromkapazitäten entspricht. Weitere rund 50.000 € 
mussten für den dritten Bauabschnitt für die 
Stromversorgung auf dem Platz bereitgestellt 
werden. 
In einem bis dato ständigen Prozess des Streichens, 
Prüfens und dennoch eine sinnvolle, nachhaltige und 
langfristige Entwicklung des Platzes im Blick zu 
haben, war die nicht einfache Aufgabe des 
Bauausschusses. 

 
 
Die Kosten steigen deutlich an. Durch Kürzungen 
wurde wieder die magische Grenze von unter einer 
halben Million Euro erreicht. Durch Vorgaben der 
Bayerischen Staatsregierung zur Errichtung der 
Barrierefreiheit, mussten weitere Maßnahmen in 
Angriff genommen werden. Diese waren Bedingung 
für eine Förderung, ohne die das Gesamtprojekt in 
Frage gestanden hätte. Letztlich die Coronakrise und 
das Handwerk mit prall gefüllten Auftragsbüchern 
hat die Kosten wieder deutlich nach oben getrieben, 
an die gigantische 600.000 Euro Grenze. 
 
Anfang 2020 wurde endgültige Baufreigabe gegeben. 
Der vorgelegte Kosten- und Finanzierungsplan wurde 
damit auch abgesegnet. Allerdings mit dem 
deutlichen Hinweis weitere Finanzmittel zu 
generieren. Eine solch immense Investitionen kann 
natürlich das Dekanat nicht ohne weitere Geldgeber 
schultern. 
 
Ich bin sehr froh über die breite Unterstützung: Einen 
beachtlichen Teil wird der Bayerische Jugendring 
(BJR) aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms 
der Bayerischen Staatsregierung zur Verfügung 
stellen. Nachdem der Zeltlagerplatz auch eine 
bezirksweite Bedeutung hat, findet eine Förderung 
auch über den Bezirksjugendring Oberpfalz aus 
Mitteln des Bezirks Oberpfalz statt. 
 
Die durch die Errichtung der Barrierefreiheit am 
Zeltlagerplatz weiter gestiegenen Kosten konnten 
jetzt über Zuschüsse der »Aktion Mensch« und der 
»Stiftung ANTENNE BAYERN hilft« glücklicherweise 
kompensiert werden. 
 
Auch die Spendenaktion der Evangelischen Jugend 
»Der goldene Kochlöffel« mit dem ersten Etappenziel 
von 25.000 € konnte erreicht werden. Durch die 
gestiegenen Kosten ist aber weiterhin eine 
Finanzierungslücke vorhanden, die unter anderem 
über weitere Spendengelder akquiriert werden muss. 
Wir sind sehr froh, dass es neben ganz vielen kleinen 
Spenden auch einige Großspenden gegeben hat: 
Bürgerstiftung der VR-Bank Weiden, Sparkasse 
Nordoberpfalz, Ladies' Circle 66 Weiden, Schott AG 
Mitterteich und viele andere. Dies verdeutlicht 
nochmal sehr die tiefe Verbundenheit und die sehr 
vielen positiven Erfahrungen mit den Zeltlagern und 
dem Zeltlagerplatz in Plößberg.  
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Ein besonderer Dank gilt den Schirmherrn der 
Spendenaktion, dem Alt-Oberbürgermeister Kurt 
Seggewiß aus Weiden, und den Landräten aus 
Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth 
Andreas Meyer und Wolfgang Lippert.   
Erfreulich ist, dass nach der Kommunalwahl die 
Schirmherrschaft vom neuen Weidener 
Oberbürgermeister Jens Meyer, dem wiederge-
wählten Landrat Andreas Meyer und den ebenfalls 
neu gewählten Landrat aus Tirschenreuth Roland 
Grillmeyer fortgeführt wird. 
 
Und eigentlich hätte alles so schön sein können, mit 
dem letzten Zeltlager 2020 und den alten Gebäuden, 
doch dann kam ein kleiner und gemeiner Virus 
dazwischen. Die Corona-Pandemie hat auch den 
Zeltlagerplatz im vergangenen Jahr einen kompletten 
Lockdown beschert. Davon waren allerdings die 
Baumaßnahmen zunächst nicht tangiert. Wie 
geplant konnte nach dem Winter der Abriss der alten 
Sanibaracke beginnen sowie die Errichtung der neuen 
Hütte. Leider kam es hier zu einigen Verzögerungen, 
so dass erst zum Sommer das Gebäude endgültig 
fertig war. Die neue Sanibaracke hat zwei getrennte 
Abteile mit jeweils acht Schlafplätzen. In der Mitte 
steht ein kleines Lager für die rund 180 Feldbetten 
zur Verfügung. 
 
Im Herbst konnte dann das neue Strom-
versorgungskabel vom Gewerbegebiet aus über den 
Platz gelegt werden, so dass ein Anschluss zum 
Jahresende möglich geworden ist.  
 
Durch den Lockdown am Platz konnten die 
Baumaßnahmen für die Küche vorgezogen werden. 
Diese waren ursprünglich für Ende September in 
Planung. Bereits im Juli konnte die Küche ausgeräumt 
werden und das Pflaster vor der Küche im Rahmen 
von Arbeitseinsätzen entfernt werden.  
Bei einem Termin mit dem Gesundheitsamt wurden 
die entsprechenden Auflagen der Hygiene-
bestimmungen erörtert.  
Mitte August begann dann der Abriss des alten 
Küchengebäudes. Im Herbst konnte mit den 
entsprechenden Baumeisterarbeiten begonnen 
werden, so dass wir bis zum Jahresende das fertige 
Küchengebäude mit Dach stehen hatten. Im Januar 
wird es dann mit den Innenbauarbeiten weitergehen. 
Eine Fertigstellung sollte im Frühjahr möglich sein.  
 
Die neue Küche verfügt über eine große Kochküche, 
eine Spülküche, einem Trocken- und Kühllager.  
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Ebenso wird ein kleiner Lagerraum für Geräte zur 
Verfügung stehen.  
Die barrierefreie Toilette mit Dusche, die im 
Sanitärgebäude untergebracht ist, entspricht leider 
nicht mehr den aktuellen Vorgaben. 
So wurde eine unkonventionelle Lösung gefunden. 
Diese wird nun ebenfalls im Küchengebäude 
untergebracht sein. Neu ist, dass es für die 
Mitarbeitenden eine kleine Teeküche geben wird. 
Ebenso eine großzügig gestaltete Essensausgabe zum 
Platz. Die Anlieferung mit eigener Zufahrt wird im 
hinteren Bereich des Gebäudes sein, so dass diese 
nicht mehr über den Platz geschehen wird. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem Bauausschuss. Dieser 
hatte die nicht ganz einfache Aufgabe die richtigen 
Entscheidungen zwischen wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Lösungen zu finden. Gleichzeitig 
mussten aber auch die teils explodierenden Kosten in 
Griff bekommen werden. 
Ein Dank gilt auch den beauftragten Firmen. Diese 
haben zwar mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung 
gearbeitet, aber dennoch bisher ausgezeichnete 
Arbeit geleistet. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt auch all denen, die sich 
mit großem Herz und tiefen Engagement für den 
Zeltlagerplatz eingesetzt haben. Allen Spenderinnen 
und Spendern, die mit ihrer Unterstützung überhaupt 
die Umsetzung möglich gemacht haben. 
 
Und wie geht es jetzt weiter? 
Nachdem nicht absehbar ist wie das Corona-Virus auf 
der Welt weiter wütet und welche Maßnahmen zur 
Eindämmung noch getroffen werden, stehen wir, was 
die Zeltlager und den Platzbetrieb betrifft, vor einem 
großen Fragezeichen. Dieses wird sich wohl nicht 
endgültig in den nächsten Wochen entscheiden.  
 
Die Dekanatsjugendkammer hat drei Entscheidungen 
getroffen:  
1. Das am 3. und 4. September 2020 geplante 
Jubiläum 40 + 20, also 40 Jahre Zeltlager Plößberg 
und 20 Jahre dekanatseigener Zeltlagerplatz, das 
dann aber abgesagt werden musste, wird auf 2022 
verschoben. Und dann feiern wir 42 + 22. 
2. Die Einweihung der Gebäude wird in kleinem 
Rahmen stattfinden. Hierzu ist der Sonntag, 13. Juni 
2021 terminiert.  
3. Es ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass es die Zeltlager, wie wir sie alle 
kennen, auch in diesem Jahr nicht geben kann. Um 
aber der Riesensehnsucht nach den Zeltlagern ein  

 
Stück Rechnung zu tragen, wurde für dieses Jahr ein 
angepasstes vorläufiges Konzept beschlossen. Dieses 
sieht unter anderem die Reduktion der 
Teilnehmendenzahl vor, eine Halbierung der 
Zeltlagerdauer, sowie eine Anpassung des 
Programms. Die Planungen werden dafür im Januar 
beginnen. Ob eine endgültige Durchführung mit den 
dann im Sommer geltenden Regelungen der 
Infektionsschutzverordnung möglich ist, und dabei 
ein eigenes Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept 
diesem Rechnung tragen kann, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht gesagt werden. Wir gehen weiter! 
 
Aber wir sind frohen Mutes. Denn wir wollen 
#dranbleiben, weil Jugendarbeit #zukunftsrelevant 
ist. Alle sehnen sich nach Zeltlagern, nach Plößberg, 
nach Gemeinschaft, nach Abenteuer und Erlebnis im 
real Life, nach Begegnung und Miteinander. 
  
Thomas Vitzthum 

 

 
 
 
 
Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der 
Bayerischen Staatsregierung durch den Bayerischen Jugendring. 
 
 

 
 
 
Gefördert über den Bezirksjugendring aus Mitteln des Bezirk Oberpfalz.  
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Das Jahr 2020 im Rückblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 
One-Touch-Ball-Turnier in Neunkirchen _11 
  

Open Juwe – der Mitarbeiterdank für alle Ehrenamtlichen _17 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _22 
  

Konfestival – Der Konfirmandentag im Dekanat Weiden _25 
 

02_Februar 
Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 2, Jugendgästehaus Altglashütte _7-9 
  

Konfiteamerkurs, Erbendorf _15 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _19 
 
03_März 
Zeltlager Plößberg – Infotag, Floß _7 
  

Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _11 
 

#dranbleiben5.0 – Beginn der Onlineaktion _20 
 

 

04_April 
  

Osterüberraschung Versand _2 
  

Online-Sitzung der Dekanatsjugendkammer _17 
 

05_Mai 
Online-Sitzung der Dekanatsjugendkammer _6 
  

Lass die Funken überspringen – Online-Pfingstgottesdienst am Zeltlagerplatz Plößberg _30 
 

06_Juni 
  
07_Juli 
Online-Sitzung der Dekanatsjugendkammer _1 
  

Online-Sitzung der Dekanatsjugendkammer  _21 
  

EJ-Sommergottesdienst am Vogelerd in Plößberg vom Leitenden Kreis _25 
 

08_August 
EJ Zeltlager Box Small – Large – Big, Versand _ab 1 
  

ZAT - ZeltlagerAktionsTage Small, Zeltlagerplatz Plößberg _6,7,10,11 
  

ZAT - ZeltlagerAktionsTage Large, Zeltlagerplatz Plößberg _21-24 
 

09_September 
Sitzung der Dekanatsjugendkammer _29 

 

10_Oktober 
Sitzung der Dekanatsjugendkammer _14 
 

Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Floß _18 
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11_November 
Gremienklausur, Jugendgästehaus Altglashütte  _20,21 
  

EJ-Weihnachtsboxen, Versand _25 
 

12_Dezember 
Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael _6 
  

Online-Sitzung der Dekanatsjugendkammer _9 
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 Jahresrückblick 2020 
 

 Die Termine 2021 im Ausblick  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
01_Januar 

1_ EJ-Neujahrsgottesdienst, Zeltlagerplatz in Plößberg 
  

2_ #dranbleiben21 – Onlineaktion: 21 gute Gedanken für 21  
  

       22_ Open Zoom - Mitarbeitendenstammtisch 
  

27_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 

02_Februar 

14_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden – St. Michael 
  

23_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

27_ Klausurtag zur Landesstellenplanung 
 

03_März 

13_ Zeltlager Plößberg Infotag in Weiden/Online 
  

17_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

04_April 

6-8 EJ Aktionstage für Kinder und Jugendliche 
  

9_ Dietrich Bonhoeffer Gedenkandacht zum Todestag, Flossenbürg 

  

24_ Arbeitseinsatz Zeltlagerplatz Plößberg 
  

28_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

30-_ Abenteuerwochenende Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 

 

05_Mai 

-2_ Abenteuerwochenende Kids, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

1-9_ Cross-Border-Challenge, Deutsch-Tschechische Aktionswoche zur Grenzöffnung 
  

9_ Cross-Border-Challenge, Deutsch-Tschechischer Aktionstag zur Grenzöffnung 
  

13-16_ Aufbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

18_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

21-30_ YouCom.2021 – Die.Ex.Konfi.Freizeit., Kroatien 
  

31-_ EJ Aktionstage für Kinder und Jugendliche 
 

06_Juni 

-4_ EJ Aktionstage für Kinder und Jugendliche 
  

11-13_ Kirchenkreiskonferenz Regensburg, Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
  

18-20_ Zeltlagerfreunde-Wochenende des „Förderverein Zeltlager Plößberg e.V.“, Zeltlagerplatz Plößberg 

  

19_ Zeltlager Plößberg, Erste-Hilfe-Tag in Weiden 

  

25-27_ Landesjugendkonvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Bayern, Pappenheim 

  

30_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 

 

07_Juli 

2-4_ Zeltlager Vorbereitungswochenende, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

18_ Kinderbürgerfest der Stadt Weiden, Stadtpark Weiden 
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23_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
 

08_August 

11-15_ Zeltlager Small 1, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

17-21_ Zeltlager Small 2, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

24-28_ Zeltlager Large 1, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

30-_ Zeltlager Large 2, Zeltlagerplatz Plößberg 
 

09_September 

-3_ Zeltlager Large 2, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

9-12_ Abbau Zeltlagerplatz Plößberg 
  

24-26_ Mitarbeitendenwochenende »Auszeit«, Zeltlagerplatz Plößberg 
  

28_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer  
 

10_Oktober 

15_ Sitzung der Dekanatsjugendkammer 
  

22-24_ Herbst-Konvent – Vollversammlung der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden, 
Jugendgästehaus Altglashütte 

  

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

11_November 

-4_ Herbst-Grundkurs für ehrenamtliche Jugendleiter Modul 1, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

12-14_ Kirchenkreiskonferenz Regensburg, Landshut 
  

19-21_ Gremienklausur, Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
  

28_ Sunday Night Church – Jugendgottesdienst in Weiden St. Michael 
 

12_Dezember 

3-5_ Weihnachtswochenende Kids I, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

10-12_ Weihnachtswochenende Kids II, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

17-19_ Advents- und Weihnachtswochenende für Mitarbeitende, Jugendgästehaus Altglashütte 
  

30_ Zeltlager Stammtisch 
 
    
Stand:  15. Januar 2021  
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