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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit. Eine neue Ausgabe der WIR ist fertig. Es wurden viele schöne Berichte und Bilder eingereicht.
An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei Rehema Rieß bedanken, die
sich darum gekümmert hat, dass die
Berichte rechtzeitig angekommen
sind. Als nächstes bedanke ich mich
herzlich bei Jonathan Renau, der mich
mit einem spontanen Besuch unterstützt hat und mir bei der Auswahl
und Bearbeitung der Bilder geholfen
hat.
Ein ganz besonderer Dank gilt natür-

lich auch allen Autoren und Fotografen, denn nur durch sie ist es möglich,
das Erlebte für alle nachhaltig darzustellen.
Es gab in diesem Jahr wieder viele
tolle Freizeiten und Aktionen. Besonders zu erwähnen sind der deutsche
evangelische Kirchentag in Stuttgart
und die Nord-Süd-Freizeit, bei der
ein Austausch zwischen unserem und
dem VIII. Synodalverband stattfand.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel
Spaß beim Lesen und Durchstöbern
der WIR.
Bis bald
Matthias Eimer
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leserinnen und Leser,
seit der letzten Ausgabe der WIR ist
schon wieder ein Jahr vergangen. Ein
Jahr voller Ereignisse, Freizeiten und
gemeinsam verbrachter Zeit vieler
Kinder und Jugendlicher.
Zeit spielt in der Jugendarbeit eine
große Rolle. Dies bestätigt das ständig
präsente Wort „Freizeit“. Es ist Zeit, in
der die Teilnehmer und Mitarbeiter
frei hätten. Sie entscheiden sich aber
freiwillig, diese Zeit gemeinsam mit
anderen zu verbringen.
In den einzelnen Schritten einer Freizeit geht es auch immer wieder um
Zeit. Am Anfang steht die Ideensammlung, Planung und Umsetzung.
Gesucht wird nach Mitarbeiten, passenden Themen und Spielen, einem
Programm, einer Unterkunft und
schlussendlich nach einem kompletten Konzept. Ein Termin darf natürlich
auch nicht fehlen. Im ersten Moment
klingt es, als wäre dieser erste Schritt
langweilig und keine schön verbrachte Zeit. Doch der erste Schein trügt.
Vorbereitungen innerhalb einer Gruppe, sei es mit den Jugendvertretern
auf den Jugendvertretertagen oder im
Freizeitleitungsteam bei gemeinsamen
Treffen und Telefonaten mit kreativen,
lustigen und produktiven Gesprächen,
sind nicht öde. Sie bereiten Freude
und einzelne Gedanken ergänzen sich

zu etwas Ganzem.
Sobald dies alles geschehen ist, geht
es an die Umsetzung der geplanten
Aktivität. Zeit, die man gemeinsam
verbringt. Zeit, die einem den Alltag
etwas vergessen lässt. Zeit, die man für
Andachten, Workshops, Spiele, Gespräche, Essen, Singen und all diese
schönen Dinge verwendet. Zeit, die oft
viel zu schnell vergeht. Jedes Jahr auf
der Sommerfreizeit sagen einige, dass
sie gar nicht glauben können, dass
man schon eine Woche unterwegs sei,
oder der letzte Tag der Freizeit schon
gekommen sei.
Der große Lichtblick am Ende einer
Freizeit ist aber die Gewissheit, dass es
nicht mehr lange dauert, bis die nächste Freizeit stattfindet.
Im Falle der Sommerfreizeit ist das die
Herbstfreizeit, auf der ein Nachtreffen
der Sommerfreizeit stattfindet. Hier
findet sich die Zeit, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen
und sich die entstandenen Fotos anzusehen.
Die folgenden Artikel zeigen, was
in der Zeit des letzten Jahres in den
Gemeinden und auch überregional
passiert ist. Ich wünschen Ihnen und
Euch viel Spaß beim Durchstöbern
der WIR!
Herzliche Grüße
Christina Eimer

VORWORT
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VON DEN
JUGENDVERTRETERTAGEN

Ein weiteres
wichtiges
Thema war
die Freizeitplanung

Der 43. Jugendvertretertag folgte unmittelbar auf die Erscheinung der
letzten Ausgabe der WIR. Er fand im
Anschluss an die Synode in Herbishofen vom 11.10. bis 12.10.2014 statt.
Neben Berichten aus den Gemeinden, Ausschüssen und von einzelnen
Personen und der Haushaltsplanung
standen Wahlen wichtiger Ämter
an. Anja Drechsler wurde erneut zur
stellvertretenden Jugendreferentin gewählt. Ebenso bleibt Christina Eimer
im Amt der Jugendsprecherin tätig.
Als neuer stellvertretender Jugendsprecher wurde Matthias Eimer gewählt. Ein weiteres wichtiges Thema
war die Freizeitplanung. Nach der
Besprechung des Planungsstands der
Sommerfreizeit 2015 wurde das Ziel
für die Sommerfreizeit 2016 festgelegt. Die meisten Stimmen gingen an
eine Sommerfreizeit nach Schweden
mit einer einwöchigen Kanutour und
einem einwöchigen Aufenthalt in einem Freizeithaus. Des Weiteren kam
die Idee einer Begegnungsfreizeit mit
dem VIII. Synodalverband im Winter
auf. Diese befand der JVT für gut und
beauftragte ein Team mit der Planung

JVT

einer solchen Freizeit.
Am 44. Jugendvertretertag vom 10.01.
bis 11.01.2015 in Bayreuth standen
Beratungen im Vordergrund. Unter
anderem wurde über das weitere Vorgehen zur Position zum Bayerischen
Jugendring diskutiert, um eventuell
neue Zuschussmöglichkeiten zu eröffnen. Zudem wurde der Umgang mit
dem neuen Logo der Evangelisch-reformierten Jugend auf Landesebene
beraten, da die Evangelisch-reformierte Jugend Süddeutschlands bereits ein
eigenes Logo besitzt.
Den Fokus des 45. Jugendvertretertages in Erlangen am 28.06.2015 bildete der Freizeitplan 2016. Beschlossen
wurden Termine und Arten der Freizeiten. Im Jahr 2016 werden eine Mitarbeiterschulung, eine Winterfreizeit,
höchstwahrscheinlich eine Städtefreizeit, das Konficamp, natürlich die
Sommerfreizeit, eine Herbstfreizeit
und verschiedene Kinderfreizeiten
stattfinden. Eine Themensammlung
wurde erstellt.
Die Sommerfreizeit ist für 2016 nicht
wie üblich am Anfang der Sommerferien, sondern für die letzten beiden
Augustwochen geplant. Die U18-Freizeit und die Ü16-Freizeit werden zeitgleich stattfinden.
Christina Eimer
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BAD GRÖNENBACH
Auch in diesem Jahr hatten wir, die
Jugendgruppe der ev.-ref. Gemeinde
in Bad Grönenbach viele tolle Aktionen. In einer Gruppenstunde haben
wir Wraps gekocht. Dafür haben wir
verschiedenes Gemüse, wie Zucchini,
Kidneybohnen und Mais, angebraten.
Dazu haben wir Paprika-Salsa zubereitet und Süßkartoffel-Pommes gemacht. Als alles fertig war, durfte sich
jeder eine Tortilla damit füllen.
In der Vorweihnachtszeit bastelten
wir, wie jedes Jahr, etwas für den Adventsbasar. In diesem Jahr haben wir
uns für Dinkelkissen entschieden,
die man in der Mikrowelle oder im
Backofen erwärmen und dann wie
eine Wärmflasche verwenden kann.
Dazu nähten wir bunte Baumwollstoffe aufeinander, die wir zuvor in Herzform geschnitten hatten. Dann füllten
wir das Kissen mit Dinkelkörnern und
nähten die Öffnung vollständig zu. So
mancher hat bei der Aktion gemerkt,
dass ihm das Nähen Spaß macht –
manch anderer war einfach froh, als
wir fertig waren.
Den Erlös durch den Verkauf spendeten wir an die Jugendarbeit in unserer
Partnergemeinde in Osorhei, Rumänien.
Kurz vor Weihnachten stand die
Weihnachtsolympiade vor der Tür. Es
gab wieder verschiedene Disziplinen
zu bestehen. Die Jugendlichen sollten
in Dreier-Gruppen zu dem bekannten Weihnachtslied „Last Christmas“
von „Wham!“ ein Musikvideo drehen,
wofür sie sich nach Lust und Laune
verkleiden durften. Die entstandenen
Videos waren überragend! Eine wei-

tere Aufgabe bestand darin, dem
Weihnachtsmann
beim Einpacken
der Geschenke zu
helfen. Aufgeteilt
in zwei Mannschaften mussten
die Jugendlichen
versuchen, schneller als die andere
Mannschaft kleine
SmartiesSchachteln in Geschenkpapier einzupacken. Einer pro
Mannschaft durfte zum Tisch rennen, einpacken und dann zurück zur
Mannschaft und den Nächsten losschicken. Wer sich nicht vorstellen
kann, wie das Spiel ablief: Es war sehr
lustig! Das anschließende Mohrenkopfwettessen eskalierte dann total!
Im neuen Jahr kam Matthias Peterhoff
zu Besuch in die Gruppenstunde. Mit
ihm durften wir Bogenschießen und
probierten eine Vertrauensübung auf
der Slackline aus. Dafür befestigten
wir vier Seile an einem Klettergurt.
Einer nach dem Anderen durfte dann
den Klettergurt und eine Augenbinde
anziehen. Die Anderen hielten währenddessen die Seile fest, sodass es für
denjenigen möglich wurde, blind und
im Vertrauen darauf, dass die anderen
die Seile auf Spannung halten, auf der
Slackline zu gehen. Das war für alle,
die mitgemacht haben, eine tolle Erfahrung.

BAD GRÖNENBACH

Anja Wegmann

Das anschließende
Mohrenkopfwettessen
eskalierte
dann total
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BAYREUTH

Wir starten
unsere gemeinsame
Zeit meistens in der
Küche, wo
gemeinsam
gekocht wird

Die Bayreuther Jugendgruppe trifft
sich vierzehntägig am Freitagabend.
Wir starten unsere gemeinsame Zeit
meistens in der Küche, wo – wie nicht
anders zu erwarten – gemeinsam gekocht wird. Selbstgemachte Käsespätzle, Pizzabrötchen, Wraps, Nudeln und
Reis mit wechselnden Soßen, köstliche
Blätterteigschnecken, Pizza und vieles
mehr füllt die hungrigen Bäuche angenehm.
Manchmal bestellen wir als Highlight
auch Pizza, Burger & Co.
Bei gutem Wetter essen wir gerne im
Pavillon des Gemeindegartens oder an
einem großen Tisch im Freien.
Anschließend wird gespielt. Ob draußen oder drinnen, es wird dabei viel
gelacht und gequatscht.
Jeder kann sein Lieblingsspiel
mitbringen
und es vorstellen. Die
guten alten Klassiker wie
beispielsweise „UNO“
(mit lustigen Zusatzregeln bei bestimmten
Karten, wie mal nichts
sagen zu dürfen oder am schnellsten
die Hand in die Mitte legen zu müssen) oder „Wer bin ich?“ kommen
auch nicht zu kurz. „Wer bin ich?“ ist
ein Spiel, bei dem man den Anderen
zeigen kann, wie
gut man sie schon
kennt oder sie einfach besser kennen lernt und ganz
neue gemeinsame
und unterschiedliche Interessen
erfährt.

BAYREUTH

Im Garten gibt es eine schöne Wiese.
Dort ist viel Platz, um sich nach dem
Essen auszupowern oder zu entspannen. Egal ob bei Volleyball, Federball,
einer Art Fußball oder Indiaca, jeder
ist dabei und es wird gespielt, bis man
in der abendlichen Dunkelheit den
Ball nicht mehr erkennen kann.
Zum Grillen eignet sich der Garten
auch sehr gut. Hier schlemmen wir
mit frischem Grillgut und mitgebrachtem Salatbuffet an den lauen Sommerabenden.
Auch Bowling spielen gehört zu unseren Aktivitäten und ist immer wieder
eine besondere Art sich zu treffen.
Im letzen Jahr hat die Jugendgruppe
wieder das alljährliche Krippenspiel
aufgeführt. Es fand im Familiengottesdienst am Heiligen Abend mit den
Kleinen aus der Kinderkirche als unterstützende Darsteller statt.
Nach der Renovierung des Gottesdienstraumes in diesem Jahr hat die
Jugendgruppe die ausgelagerten Stühle zurück in den Gottesdienstraum
getragen, damit der erste Gottesdienst
nach der Sommerpause wieder stattfinden konnte. Als Belohnung gab es
leckere Pizza vom Pizzaservice nebenan.
Mira Anhölcher
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HERBISHOFEN
Unsere Jugendgruppe, die aus einem
Jungen und vielen Mädchen besteht,
trifft sich immer montagabends im
Jugendheim in Herbishofen. Dort kochen wir oft zusammen, machen Spieleabende und dergleichen mehr.
Wir sind aber nicht nur im Jugendheim, sondern unternehmen auch
einige Aktionen auswärts. Beispielsweise fahren wir zum Volleyballfeld,
gehen ins Kino oder besuchen andere
Veranstaltungen für Jugendliche.
Außerdem haben wir jedes Jahr unsere bestimmten Aktionen an festen
Terminen. Am Faschingssonntag verkaufen wir Krapfen nach dem Gottesdienst, an Christi Himmelfahrt bieten
wir belegte Semmeln zum Verkauf
an, entweder nach
dem Freiluft-Gottesdienst oder im
Jugendheim, in der
Adventszeit binden wir Kränze,
die dann verkauft
werden und deren
Erlös an „Brot für die Welt“ gespendet wird. Zu Ostern und Weihnachten
machen wir regelmäßig unsere Seniorenbesuche in der Kirchengemeinde.

Im vergangenen Jahr haben wir auf
dem Theinselberg eine Passionsandacht nach dem Muster des Jugendkreuzweges gestaltet.
Im
Jugendheim,
das aus zwei Gruppenräumen
besteht, haben wir in
einer gemeinsamen
Aktion den kleineren Raum ausgeräumt und neu gestrichen. Nun werden wir uns den Raum
noch gemütlich einrichten.
Bei uns wird es also nie langweilig.
ELJ Herbishofen

HERBISHOFEN

Bei uns wird
es also nie
langweilig
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LEIPZIG

Dabei sind
sie als bereits konfirmierte
Jugendliche
wichtige Ansprechpartner

Die
Sommerferien
waren
wunderbar
aber jetzt freuen sich
die Jugendlichen auf
das Wiedersehen in
der Jungen Gemeinde. Jeden Freitag von
18.30 Uhr bis 20.30
Uhr treffen sie sich
in den Jugendräumen
im Souterrain des Gemeindehauses. Mit Jugendleiterin Michèle
und Pastorin Bucksch
planen die Jugendlichen die Themen
ihrer gemeinsamen
Abende. Zum Auftakt
am 28. August standen natürlich erst
einmal die Erlebnisse während der
Sommerferien im Mittelpunkt. Auch
die Eindrücke der ersten Schultage
nach den Ferien wurden eifrig ausgetauscht. Für einige der Jugendlichen
war der Beginn des neuen Schuljahrs
mit einem Schulwechsel verbunden,
andere hatten eine Ausbildung angefangen und erzählten von ihren neuen
Erfahrungen.
Für September 2015 haben die Jugendlichen ein abwechslungsreiches
Programm aufgestellt.
Los ging es mit dem Konfirmandenwochenende im Forsthaus Oberwaiz
in der fränkischen Schweiz. Jugendliche aus der Jungen Gemeinde fahren
als Mitarbeiter mit, unterstützen bei
der Zubereitung der Mahlzeiten in der
Forsthausküche und beim Freizeitprogramm. Dabei sind sie als bereits
konfirmierte Jugendliche wichtige An-

LEIPZIG

sprechpartner der Konfirmanden.
Am 11. September 2015 war der Stadtjugendring Leipzig zu Gast in der
Jungen Gemeinde. Geschäftsführerin
Corinna Graf stellt die Arbeit des Vereins vor und beantwortet Fragen der
Jugendlichen.
Am 18. September 2015 ging es mit
unserem Gemeindeglied Stephan
Meister um »Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Nährboden für
Neonazismus in unserer Gesellschaft«.
Als Berater im Netzwerk für Demokratische Kultur e. V. erzählte Stephan
Meister von seiner Arbeit und diskutierte mit den Jugendlichen über ihre
Erfahrungen.
Film- und Spieleabende ergänzen das
Themenprogramm der Jungen Gemeinde, denn neben der inhaltlichen
Auseinandersetzung darf der Spaß in
der Gruppe natürlich nicht zu kurz
kommen.
Alle Jugendlichen sind zur Jungen Gemeinde herzlich eingeladen.
Elke Bucksch
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MARIENHEIM
Wie auch schon im letzten Jahr, gab es
dieses Weihnachten eine lustige Andacht unseres Pfarrers Herbert Sperber. Er deponierte dafür sogar eine
Regentonne in unserem Jugendkeller,
die uns anfangs alle etwas erschreckt
und auch verwundert hat. Denn was
hat eine Regentonne mit Weihnachten
zu tun? Das erklärte sich aber schnell
während der Andacht, nach der wir
mit leckerem Kinderpunsch und
selbstgebackenen Plätzchen bei allerlei Spielen noch gemütlich zusammen
saßen.
Seit Ostern haben wir nun auch zwei
weitere, von Matthias und seinem
Team ausgebildete, Jugendleiter in unserer Gruppe, die auch schon ein Konfitreffen geleitet haben.
Unsere Jugendgruppe bekam auch
wieder Zuwachs. Unsere sechs Konfirmanden kommen nun (nachdem
der eine oder andere sich wohl gefragt
hatte, was das mit unserem verrückten Haufen wohl werden würde) auch
regelmäßig zu unseren Treffen. Sie
durften sich natürlich auch an unserer
Wand verewigen und ihre Hände in
Farbe tunken.
Highlight unseres Jahres war aber auf
jeden Fall unser Jugendgottesdienst,
den wir am Ende unseres kleinen Gemeindefestes feierten. Dafür suchten
sich einige Jugendliche Lieder aus, u.a.
auch „Father and Son“ oder „Fürstenfeld“, und verfassten dazu einen persönlichen Kommentar, den sie dann
vortrugen. Die Lieder spielte unser
Gitarrentrio, bestehend aus unserem
Pfarrer, einem Mädchen und einem
Jungen, natürlich selbst. Auch der

Rest unserer
Jugendgruppe kam nicht
zu kurz. Der
Gottesdienst
schien nicht
nur „gut“ angekommen zu
sein, er war
ein voller Erfolg, wie uns unzählige
Gemeindemitglieder erstaunt und erfreut mitteilten.
Als Dankeschön für unser Engagement bekamen wir dann eine wunderschöne Kanufahrt auf der Altmühl
geschenkt. Wir hatten dabei sehr viel
Spaß, auch wenn es für manche des
Öfteren hieß: schieben oder ziehen,
denn die Altmühl war an einigen Stellen schon ziemlich seicht. Es gab aber
auch schnellere Passagen, sodass einige
sogar mehr oder weniger freiwillig Baden gingen. Andere Kanufahrer hielten uns wahrscheinlich für verrückt,
denn wir sangen uns mit unzähligen
Liedern (u.a. das „Donauwanderlied“,
aber auch Lieder wie „Ein Kompliment“) die Seele aus dem Leib. Eigentlich war auch geplant, den Ausflug mit
einer kühlen Limo oder Cola in einem
Biergarten ausklingen zu lassen, doch
daraus wurde leider
nichts, denn dort
wo der Biergarten
hätte sein sollen …
nun ja, da war er
halt nicht.
Carolin Nürnberger

MARIENHEIM

Highlight
unseres Jahres war aber
auf jeden
Fall unser
Jugendgottesdienst
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ERLANGEN
JULIFETE

Die Turmwärterwohnung war
ebenfalls
einen Besuch
wert

Die Julifete fand traditionsgemäß
Ende Juni statt. Dazu waren alle Jugendlichen eingeladen, am 27. Juni
nach Erlangen zu kommen. Es war
geplant im Innenhof der Erlanger Gemeinde ein bisschen Strand-Atmosphäre aufzubauen, dem schlechten
Wetter geschuldet musste die ganze
Party allerdings nach innen verlegt
werden. Nach einem ausgiebigem
Abendessen, zu dem viele Salate, leckere Kuchen, Brownies und Nachtische beigetragen wurden, konnte die
Hugenottenstadt Erlangen von dem
Kirchturm aus besichtigt werden
(das große Feuerwerk
am Schlossgarten wurde
wegen des Wetters leider verschoben, nichts
desto trotz hat man von
dem Kirchturm aus eine
schöne Aussicht) und
die Turmwärterwohung
war ebenfalls einen Be-

such wert.
Außerdem fand das Vortreffen zur
Sommerfreizeit statt, bei dem alle
Teilnehmer der Sommerfreizeit
wichtige Informationen zur Freizeit
erhielten und die Möglichkeit hatten, sich vorab bereits kennen zu lernen.
Nach einer kurzen Nacht im Gemeindehaus besuchten alle gemeinsam den Gottesdienst in Erlangen,
bei dem die Jugend sich der Gemeinde vorstellte und in den Gottesdienst
mit einbrachte. Im Anschluss an den
Gottesdienst fand der Jugendvertretertag statt.
Jonathan Renau

BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
Wir freuen
uns sehr,
dass wir
mehr Jugendleiter
ausbilden
konnten, als
je zuvor

Im vergangenen Jahr ist in der Evangelisch-reformierten Jugendarbeit in
Süddeutschland wieder jede Menge
zu erleben gewesen, was die Jugendlichen in unserem Synodalverband
aktuell bewegt. So starteten wir nach
der letzten Synode in Herbishofen in
unseren Jugendvertretertag, der uns
einen neuen stellvertretenden Jugend-

sprecher, Matthias Eimer, der auch als
Redakteur die WIR gestaltet, brachte.
Wenig später fand die Kinderfreizeit
in Oberwaiz statt. Weiter ging es nur 4
Tage später mit unserer Herbstfreizeit
zum Thema Flüchtlinge. Dort konnten die 40 jungen Menschen viel über
Hintergründe und Möglichkeiten des
eigenen Engagements erfahren. Das

ERLANGEN, JUGENDREFERENT
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
nächste Treffen war unser Vorbereitungswochenende für den Kirchentag in Stuttgart, zu dem wir uns mit
Vertretern aus 5 Synodalverbänden in
Oberwaiz trafen und unseren Stand
planten. Zum Kirchentag im Juni
fuhren wir dann leider nur mit einer
kleinen Gruppe an Mitarbeitern, die
aber entscheidend zum Erfolg des
Projektes beitrug. Die Winterfreizeit
der Jugend in Oberwaiz war überwiegend dem gemeinsamen Treffen,
Austausch und Teamspielen gewidmet. Den Jugendleitergrundkurs in
den Osterferien konnten wir erstmals
als rein „reformierten“ Grundkurs in
Kooperation mit der Ev.-ref. Gemeinde Braunschweig anbieten. Wir freuen
uns sehr, dass wir dieses Jahr somit
mehr Jugendleiter in unserem Synodalverband ausbilden konnten, als je
zuvor. Die Jugendleiter durchliefen ein
sehr inhaltvolles Programm, bei dem
sie auch gleich das Gelernte umsetzen
mussten. Diese Aufgaben meisterten
alle gut und erhielten zum Schluss ihr
Jugendleiter-Zertifikat. Dieses gut gelungene Modell soll nun alle zwei Jahre wiederholt werden.
Dem Grundkurs folgte wie immer in
der 2. Osterferienwoche die Kinderfreizeit in Oberwaiz unter der Leitung
von Anja Drechsler. Ende Juni hatten
wir noch ein volles Wochenende in
der Erlanger Gemeinde, wo wir unser
Vortreffen zur Sommerfreizeit, die alljährliche Julifete und unseren Jugendvertretertag abhalten durften.
Im Juli war wieder am Zeltplatz in
Tapfheim eine Kinderfreizeit und am
folgenden Wochenende unser Kon-

ficamp, das diesmal mit der größten
Teilnehmerzahl und der größten Anzahl an teilnehmenden Gemeinden
glänzte. Dabei knüpften die Jugendlichen neben den Beziehungsnetzen
zwischen den Gemeinden auch an
einem gemeinsamen großen Netz.
Während meiner Elternzeit fand
dann unsere große Auslandsfreizeit in
Schottland mit 36 Personen statt, bei
der ich diesmal nur die Vorbereitung
begleiten konnte.
Neben den Freizeiten machte ich auf
Einladung noch mehrere Gemeindebesuche in Jugendgruppen und Aktionstage vor Ort. Außerdem war ich
auf einer Gemeindefreizeit für Kinder
und Jugendliche.
Ansonsten gab es auf der Ebene der
reformierten Kirche in Deutschland
mehrere Jugendreferententreffen und
Jugendkonferenzen.
Ich habe während dieses Jahres einen
großen Teil meiner Weiterbildung in
systemischer Beratung absolviert, um
zukünftig Gemeinden und Jugendliche noch zielführender beraten zu
können.
Persönlich war ich nun gerade für 2
Monate nach der Geburt unseres 4.
Kindes, Paul, in Elternzeit und konnte
mich viel mit meiner Familie beschäftigen. Ich möchte mich daher für manches Liegengebliebene oder Verspätete
entschuldigen. Die 2 Monate ohne
Hauptamtlichen im laufenden Betrieb
sind nicht einfach zu ersetzen, auch
wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter,
dankenswerter Weise, in dieser Zeit
viele Aufgaben übernommen haben.
Matthias Peterhoff

JUGENDREFERENT

Seite 12

HERBSTFREIZEIT

Wie jedes Jahr fand auch 2014 eine
Herbstfreizeit im Freizeitheim in
Oberwaiz statt.
Am Freitagabend begannen wir die
Herbstfreizeit, die dieses Mal um einen
Tag kürzer war, mit „Hawaii-Toast“
und einer Andacht. Witzige Kennenlernspiele fehlten natürlich auch nicht.
Doch der Abend war noch lange nicht
vorbei. Bis weit in die Nacht saßen wir
noch zusammen, spielten, lachten viel
und hatten eine Menge Spaß.
Am Samstagmorgen erfuhren wir
dann endlich das Thema der Herbstfreizeit: Flüchtlinge. Mit Workshops,
z.B. über Gründe für eine Flucht
oder über das Asylrecht
Deutschlands, eigneten
wir uns einiges Wissen
zum Thema „Flüchtlinge“ an. Natürlich gab es
auch einen Workshop,
der Anja beim Kochen
unterstützte.
Am Nachmittag machten wir uns gestärkt mit
leckerem Chili auf den
Weg in die Schlucht
nahe des Freizeitheims,
um Capture-the-flag zu
spielen. Nach zwei anstrengenden aber lus-

tigen Runden versammelten wir uns
zwar erschöpft aber dennoch mit guter Laune im „Nürnberg-Zimmer“
und schwelgten bei witzigen Bildern
in Erinnerungen an die Sommerfreizeit in Holland. Eine Andacht zum
Thema der Freizeit, die am Vormittag von zwei Workshops vorbereitet
wurde, folgte. Den Abend ließen wir
entspannt mit Spielen und geselligem
Beisammensein ausklingen.
Am Sonntag hieß es allerdings schon
um 7 Uhr „Aufstehen!“, denn wir
mussten ja noch alles sauber machen,
bevor wir uns um 9 Uhr leider schon
wieder auf den Heimweg machen
mussten. Wir wären wahnsinnig gerne
noch länger geblieben, doch wir mussten die wenigen Züge, die während des
Bahnstreiks an diesem Wochenende
noch fuhren, erreichen.
Wir freuen uns alle schon auf die
nächste Freizeit, die mit Sicherheit
genauso schön und witzig wird wie
diese. Und vielleicht gibt es nächstes Mal auch wieder eine Tipi-Sauna,
die einige dieses Mal vermisst hatten.
Wir würden uns auch wieder über einen Tag mehr Zeit freuen, Freitag bis
Sonntag war uns dann doch zu kurz.

HERBSTFREIZEIT

Carolin und Jakob Nürnberger
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GRUNDKURS
Vom 28. März
bis 03. April
fand in Oberwaiz wieder
ein Jugendleitergrundkurs
statt. In den 6
Tagen erfuhren die insgesamt 22 Teilnehmer aus
sowohl Nord-,
als auch Süddeutschland alles über ihre Aufgaben
und Tätigkeiten als Jugendleiter. So
gab es z.B. Einheiten über Erlebnispädagogik, Verhalten in Notsituationen,
Entwicklung und Förderung einer
Gruppe und auch eine Hygienebelehrung. Natürlich wurden Aktionen zu
den verschiedenen Bereichen durchgeführt und getestet, wie beispielsweise eine 6m hohe Leiter, die nur mit
Hilfe Anderer hinaufgeklettert werden
konnte oder der Bau einer kleinen Rakete in Kleingruppen. Das Steigenlassen dieser zählte eindeutig zu den Höhepunkten des Grundkurses. Zudem
planten die Teilnehmer probeweise
eine Freizeit, zu der es -wie zu der

Vorbereitung und
Durchführung einer Andacht- ein
anschließendes
Feedback von den
Leitern gab, sodass auch praktische Erfahrungen
gesammelt werden konnten.
Neben den Lehreinheiten
und
Workshops blieb
auch noch genug Zeit, um
neue
Kontakte
zu knüpfen, zusammen zu spielen, zu singen und
sich in Ruhe zu unterhalten. So wuchs
die Gruppe gut zusammen und der
Kurs konnte harmonisch und mit
viel Freude gemeistert werden. Ein letztes gemeinsames Highlight war der
Abschlussabend mit Tanz,
Gesang, Spielen und der
Überreichung der Teilnahmebescheinigungen,
der
wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Daaje Brill

GRUNDKURS
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NORD-SÜD-FREIZEIT
Ende Januar fand im CVJM-Freizeitheim in Dörflas die erste NordSüd-Freizeit statt. Bei der Freizeit
handelte es sich um eine Zusammenarbeit zwischen der Ev.-ref. Jugend
Süddeutschlands und der Jugend des
VIII. Synodalverbands.
Dörflas befindet sich im Fichtelgebirge und das Wetter spielte mit,
sodass es jede Menge Schnee gab.
Das war besonders für die Teilnehmer aus dem Norden ein Highlight,
da einige noch nie so viel Schnee in
ihrem Leben gesehen hatten! Gestartet wurde mit einem gemeinsamen
Abendessen, Spielen zum Kennenlernen und jeder Menge Gesang. Am

nächsten Morgen ging es dann raus
in den Schnee und wir machten eine
geführte
Schneeschuhwanderung
durch den Wald. Das stellte sich als
anstrengender heraus, als es sich anhörte. :)
Allgemein kann man sagen, dass die
Freizeit für alle gelungen war. Wir
haben gemeinsam gekocht, wir haben viel gesungen und einfach den
Winter genossen!
Abgeschlossen wurde die Freizeit
dann nach viel zu schnell vergangener Zeit, durch einen selbstgestalteten Gottesdienst und ein gemeinsames Mittagessen.
Anna Plawan

WINTERFREIZEIT

Dabei wurde
das gegenseitige Vertrauen der
Teilnehmer
gefördert

Die diesjährige Winterfreizeit stand
ganz im Zeichen des gegenseitigen
Kennenlernens. Bei Brettspielen, Kartenspielen und Gruppenspielen blieb
viel Zeit, sich auszutauschen. Doch
wir spielten nicht nur.
Wir bauten auch eine Himmelsleiter
in der Scheune in Oberwaiz auf, die
dann immer zu zweit erklommen werden konnte. Die Abstände der Sprossen waren so gewählt, dass die Leiter
nur in Teamarbeit zu bewältigen war
und nicht im Alleingang. Dabei wurde
das gegenseitige Vertrauen der Teil-

nehmer gefördert, denn sie mussten
sich nicht nur auf der Himmelsleiter
helfen, sondern sich ebenfalls gegenseitig sichern.
Samstagabend machten wir dann bei
völliger Dunkelheit noch eine Fackelwanderung. Wir gingen gemeinsam
vom Forsthaus los in Richtung Eckersdorf und drehten eine kleine Runde. Zwischendrin hielten wir auf einer
Lichtung bei sternenklarem Himmel
an und ließen die Natur auf uns wirken.

NORD-SÜD, WINTERFREIZEIT
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WINTERFREIZEIT
Wieder in Oberwaiz angekommen
wärmten wir uns bei einer Tasse Tee
auf und spielten oder gingen in die
Betten.
Am nächsten Tag machten wir uns
nocheinmal auf den Weg in die verschneite Natur. Während eines kurzen Geocaches sahen wir die nachts
begangene Strecke nun bei Tageslicht. Bei einer Wanderung im Schnee

darf natürlich eines nicht fehlen: eine
Schneeballschlacht!
Als wir im Forsthaus ankamen, war
die Freizeit leider schon wieder zu
Ende. Wir packten unsere Sachen, die
Zugfahrer wurden zum Bus gebracht
und alle fuhren nach Hause.
Schade.
Matthias Eimer

KIRCHENTAG STUTTGART
Vom 3. bis zum 7. Juni fand in Stuttgart
der deutsche evangelische Kirchentag
statt, an dem fast 100.000 Menschen
teilnahmen. Der Kirchentag findet alle
zwei Jahre statt, das Leitthema war der
Satz „damit wir klug werden“ (Psalm
90,12). Die reformierte Landesjugend
beteiligte sich dabei mit einem Stand
mit dem Thema „Deine Tage sind gezählt“ in Anlehnung an Psalm 90, 12.
Die Aktion war eine Zusammenarbeit mehrerer Synodalverbände der
Landeskirche. Bereits am Dienstag
trafen sich die Jugendlichen aus ganz
Deutschland in Stuttgart, um dort die
„Before I Die“-Tafeln aufzubauen. Das
waren große Schreibwände, auf de-

nen jeder seine Gedanken
zum Thema
niederschreiben konnte, z.
B. Dinge die
man im Leben erreichen
will oder Sachen die man
noch erleben möchte. Der Stand der
Evangelisch-reformierten Jugend war
als eine interaktive Mitmachveranstaltung angelegt, zu der neben den
Schreibwänden auch ein Café, eine
Bibelarbeit zum Psalm 90 und eine
Bühne gehörte, die als OpenStage für
jeden zugänglich war
und auf der der Chor
der Jugendkirche aus
Osnabrück „Ten Sing“
performte.
Jonathan Renau

WINTERFREIZEIT, KIRCHENTAG

Ps 90,12:
Lehre uns
bedenken,
dass wir
sterben
müssen, auf
dass wir klug
werden

Seite 16

SOMMERFREIZEIT

Als die Zeltstadt, in
der wir nun
eine Woche
lebten, aufgebaut war,
wurden wir
von Anja mit
leckeren
Kartoffeln
versorgt

EuropaTour:
Bei dem beliebten ERJ-Brettspiel muss
man 10 verschiedene Karten in eine
passende Reihenfolge bringen, sodass
eine Tour durch Europa entsteht. Dabei ist es erlaubt, angrenzende Länder nebeneinander zu stellen
oder auf dem Plan beschriebene
Fährwege mit einem Schiff zu
befahren. Bei der diesjährigen
Fahrt ins ERJ-Sommerfreizeitland könnte man denken, dass
sie nach den EuropaTour-Regeln erstellt wurde: Deutschland-Niederlande-Schiff-England-Schottland.
Samstagabend trafen wir uns
in Erlangen und nach einer Begrüßung und dem Reisesegen
von Anja und Daniel, die Matthias Peterhoff als Hauptleitung
vertreten haben, ging es
los. Während die 28 Teilnehmer aus allen Gemeinden ihr neues Geschenk,
ein Kissen, gut nutzten
und größtenteils schliefen,
mussten die 8 Leiter wach
bleiben, um die vier Minibusse in die Niederlande zu
kutschieren. Sie haben alle
sehr gute Arbeit geleistet
und so konnten viele vor
dem Ablegen in Holland
noch ein Bad in der Nordsee nehmen oder einfach nur am Strand ein
Schläfchen halten. Sonntagnachmittag
checkten wir auf der Fähre ein. Daniel
Drechsler, oder doch vielleicht laut
Schiffsdurchsage „Daniöl Dröchslör“,
hat für uns eine Führung auf der Brü-

cke organisiert.
Auf den 16 Stunden Fährfahrt hatten alle nocheinmal die Möglichkeit,
in einem richtigen Bett zu schlafen
und zu duschen, bevor es dann weiter
durch England in Richtung Schottland
ging. Bald war die Grenze zu Schottland erreicht und mit dem Klang der
schottischen Hymne, die wir über CD
abspielten, zog die Busreihe mit dem
ERJ-Anhänger an der Spitze in Schottland ein. Doch es
brauchte noch ein
bisschen, bis wir
am Zeltplatz ankamen.
Der Zeltplatz lag
in der Nähe von
Peterculter neben
einer Schafweide.
Während der Fahrt
wurden wir schon
vom schottischen
Wetter
begrüßt
aber beim Zeltaufbau schien dann
doch die Sonne. Als die Zeltstadt, in
der wir nun eine Woche lebten, aufgebaut war, wurden wir von Anja mit leckeren Kartoffeln versorgt. Nach dem
Abendessen fielen viele sofort in ihr
Zelt.

SOMMERFREIZEIT
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SCHOTTLAND

Fast drei Tage waren wir nun schon
gemeinsam unterwegs, so wurden am
nächsten Tag Kennenlernspiele gespielt, die Umgebung erkundet und
der beliebte Supermarkt „Tesco“ besucht. Die Nächte waren sternenklar
und abends wurde ein Lagerfeuer geschürt. Dabei erfuhren wir auch von
der Green Lady, einer Frau im grünen
Gewand, die immer noch auf dem Zeltplatz nach ihrem Geliebten sucht. An
diesem Abend hat sie jedoch niemand
angetroffen und mit Lagerfeuerliedern
im Ohr und den Sternschnuppen am
Himmel ging es auf die Isomatte. Am
folgenden Tag fuhren wir tiefer in die
Highlands hinein, wo es viele „picture
points“ gab, da die Landschaft voll
mit Schafen, Burgen, Nadelbäumen,
Flüssen und später dann auch Bergen war. Nachdem wir eine Burg von
außen besichtigt haben, machten wir
einen Streifzug entlang eines Flusses
durch die schottische Heide. Die einen wanderten singend, die anderen
zuhörend. Nun ging es noch in ein

kleines, liebliches Dorf wo man sich
kleinere Souvenirs oder traditionell
„Fish and Chips“ kaufen konnte. Auf
der Heimfahrt entdeckte manch einer sein verborgenes Karaoketalent.
Wer nicht genug vom Wandern hatte,
konnte am nächsten Tag mit auf 2-Tages-Tour gehen. Vielen war die schottische Natur noch nicht genug und es
kamen 2 Gruppen zustande, die bei
strahlendem Sonnenschein loszogen.
Die Gruppe mit Onkel Andy und Dörte wurde über Nacht zu Wegelagerern,
da sie auf dem Weg schliefen. Von
diesem Platz aus sah man die andere
Gruppe mit Anna, Jonathan und Matthias, die auf dem gegenüberliegenden
Gipfel ihr Lager aufgeschlagen hatte.

SOMMERFREIZEIT

Mit Lagerfeuerliedern
im Ohr und
den Sternschnuppen
am Himmel
ging es auf
die Isomatte
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SOMMERFREIZEIT
Mitten in der
Nacht sah man,
wie auf dem anderen Platz auch
die Taschenlampen
angingen,
denn ein leichter Regen hatte
die Leiter aus
dem Schlaf geweckt. So wurde
nachts um drei
Uhr eine Plane
aufgespannt und am nächsten Morgen waren alle aufgrund des Wetters
schon früher als geplant daheim. Die
„Auf-dem-Zeltplatz-gebliebenen“
waren währenddessen fleißig, denn
sie haben den Anhänger und somit
gleichzeitig die Küche aufgeräumt.

Jeder konnte für sich
überlegen,
wo er im Leben Spuren
hinterlassen
möchte

Neben dem schottischen Wetter ging
es dann am folgenden Samstag noch
schottischer zu, denn wir fuhren zu
einer Destille. Für die drei Teilnehmer
über 18 Jahre und einen Leiter
war der Whisky nicht nur zum
Anschauen da. Bei Mücken,
Regen, Burgen und Whisky
fehlten nur noch der Dudelsack und ein Mann im Schottenrock, um das schottische
Klischee zu vervollständigen.

Gleich beides war
am Sonntag geboten.
Eine Küstenwanderung unter strahlend
blauem
Himmel
führte uns zu Dunnottar Castle. Von
diesem Standpunkt
aus konnte man einen dudelsackspielenden Schotten im
Schottenrock beobachten. Abends
wurde ein Gottesdienst zum Thema
„Spuren“ gefeiert. So, wie wir heute
am Strand Fußspuren hinterlassen haben, so hinterlassen wir auch im Leben Spuren. In einem kurzen Moment
der Stille konnte jeder für sich überlegen, wo er in seinem Leben Spuren
hinterlassen möchte. Am Strand waren jedoch nicht nur Sand, sondern
auch Steine, die sich gegenseitig abgeschliffen haben. In gleichem Maße
berühren und prägen sich auch die
Menschen gegenseitig. Als Andenken
daran bekam jeder einen wunderschönen, einzigartigen Stein vom Strand.
Die Zeit am ersten Zeltplatz flog regelrecht dahin, doch bevor wir die Zelte
abbauten, ging es für die Einkaufsbegeisterten noch in die nahegelegene Hafenstadt Aberdeen. Nachdem
die Zelte und der Anhänger gepackt

SOMMERFREIZEIT
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SCHOTTLAND

waren, schliefen alle in einer alten
Turnhalle, die zum Anwesen gehörte.
Dienstag war wieder Reisetag und wir
fuhren zum zweiten Zeltplatz in der
Nähe von Edinburgh. In dieser Nacht
konnte man denken, dass die Green
Lady auch hier herumgeisterte.
Mit dem Doppeldeckerbus fuhren wir
am folgenden Tag dann ins Stadtzentrum von Edinburgh. Ein klug ausgetüfteltes Stadtspiel von Janna führte
jeden von uns zu den schönsten und
wichtigsten Punkten der Stadt. Viele wollten das tolle Flair dieser Stadt
noch einmal auf sich wirken lassen
und besuchten am nächsten Tag erneut das Stadtzentrum.
Neben dem Nationalmuseum, dem
Straßenfestival und dem „Arthur’s
Seat“ gab es dort noch viel zu entdecken. Abends ließ man sich dann von
den Anderen den Ausflug ins „Hallenbad“ erzählen. Sie hatten ein Planschbecken mit warmem Wasser aus den
Duschen gefüllt und mit einem Tarp

ein Dach darüber gebaut. An unserem letzten Tag bestiegen wir
den Hügel oberhalb
unseres Zeltplatzes, um
noch einmal Abschied
von der Stadt zu nehmen und starteten von
dort aus in ein selbst
ausgedachtes Geländespiel. Mit dem abendlichen Zeltabbau verging
dieser Tag auch schnell.
Auf der Fähre fand dann
ein besonderer Abschied statt. Neben
einem kleinen Gottesdienst und einer Reflektion bedankte sich Anja bei
allen Mitarbeitern und wir dankten
Anja, dass sie diese Verantwortung
übernommen hat.

Vielen Dank an dieser Stelle auch noch
einmal an Matthias Peterhoff, der bei
der Vorbereitung geholfen hat. Sicher
und wohlbehalten kam jeder, früher
oder später, daheim an.
Rehema Rieß

SOMMERFREIZEIT
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KINDERFREIZEIT

Auf Wunsch
einiger Kinder hatten
wir wieder
das Thema
„Farben sind
das Kleid
Gottes“

Hallo,
ich freue mich, wieder einmal über die
Kinderfreizeiten unseres Synodalverbandes berichten zu dürfen. Unsere
Kinderfreizeiten stehen allen Kindern
zwischen 6 und 13 Jahren offen. Bei
der Durchführung helfen mir
viele ehrenamtliche Jugendleiter
aus den verschiedenen Gemeinden unseres Synodalverbandes.
Ich möchte mich
gleich hier am Anfang bei allen bedanken, die zum Gelingen dieser Freizeiten beigetragen haben! Vielen Dank!
Ohne Euch wäre das alles nicht möglich!
So, aber nun zu den Freizeiten:
Im Herbst 2014 waren wir mit den
Kindern im alten Forsthaus in Oberwaiz. Dort schlafen die Kinder in den
Matratzenlagern und die große Wohnküche lädt ein, nach dem gemeinsamen Kochen und Essen, lustige Brettoder Kartenspiele zu spielen. Da das
Wetter ganz gut war,
haben wir uns aber viel
im Garten aufgehalten.
Die große Wiese hinter
dem Haus ist optimal,
um
Gruppenspiele
zu spielen. Einer der
Gruppenräume im Haus musste uns
dieses Mal als Werkstatt dienen. Wir
haben Gipsmasken „hergestellt“ und
jedes Kind bekam seine Eigene angepasst. Mit den weißen Masken verkleidet, haben wir dann das Gleichnis vom

verlorenen Schaf nachgespielt. Bei den
Aufnahmen dazu hatten wir alle sehr
viel Spaß und das Ergebnis kann sich
echt sehen lassen!
Die Masken konnten die Kinder dann
mit nach Hause nehmen und haben
sie dann teilweise auch noch selbst angemalt. So habe ich von einem Kind
ein lustiges Bild zugeschickt bekommen, auf dem es als grünes Monster,
mit der jetzt in grüner Farbe leuchtenden Maske, zu sehen ist!
Auf der Osterfreizeit hatten wir, auf
Wunsch einiger Kinder, wieder das
Thema „Farben sind das Kleid Gottes“. Jeden Tag wollten wir uns mit
einer anderen Farbe beschäftigen.
Wir haben zu jedem Tag die passende T-Shirt-Farbe getragen und auch
das Essen war richtig bunt. So gab es
zum Nachtisch Vanillepuddingkuchen am
gelben Tag und am roten Tag gab es kleine
rote Herzkuchen. Jeder durfte seinen grünen Cupcake mit allen
möglichen grünen Sachen verzieren.
Leider wollten die Muffins nicht so
richtig die blaue Farbe annehmen,
aber geschmeckt haben sie trotzdem!
Dafür kam blaue Farbe auch noch in
anderer Weise zum Einsatz: Wir ha-

KINDERFREIZEIT
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KINDERFREIZEIT
ben gemeinsam blaue Seife gegossen
und wer wollte, konnte sie auch noch
mit blauen Blüten verzieren. Es gab
natürlich jeden Tag auch eine thematisch passende Geschichte. Am roten Tag hat uns Jonathan am Abend,
rund um das Feuer in der Feuerschale, die Geschichte vom brennenden
Dornbusch vorgelesen und am gelben
Tag haben wir vor der Sommer-Sonne-Strand-Party im Garten die Geschichte vom Schatz im Acker gehört.
Am grünen Tag handelte unsere Geschichte von Adam und Eva im Garten
Eden und am blauen Tag von Jona und
dem Wal.
Die Freizeit im Sommer fand auch
dieses Jahr wieder auf dem Jugendzeltplatz in Tapfheim statt. Die Anreise
fand für die meisten Kinder mit dem
Zug statt. Dabei ist es sehr praktisch,
dass wir in fast allen Gemeinden ausgebildete Jugendleiter haben, die die
Kinder auf der Fahrt begleiten können. Dort angekommen, haben wir
dann die großen Zelte der Jugend aufgebaut. Eines für die Jungs und eines
für die Mädchen. So konnten bis zu
10 Kinder in einem Zelt schlafen. Das
gab eine Menge Chaos, aber auch viel
Spaß! Nachdem sich alle eingerichtet
hatten, gab es auch schon das erste
gemeinsame Abendessen und kurz
danach war auch schon Nachtruhe angesagt. Bei wirklich heißen Temperaturen tummelten wir uns am nächsten
Tag am Strand des Baggersees und ließen es uns im kühlen Nass gut gehen.
Auch das Wassertrampolin war wieder
mit dabei und fand sehr viel Anklang!
Für ein paar Programmpunkte haben

wir uns in zwei Gruppen getrennt.
Die Jungs gingen mit selbstgebastelten
Pfeilen und den Bögen auf Büffeljagd,
während die Mädchen es sich, auf dem
Handtuch in der Sonne oder im Massagekreis, haben gut gehen lassen.
Am abendlichen gemeinsamen Lagerfeuer konnten dann die Jungs ihre
selbstgebastelten und bunt bemalten
Pfeile und die Mädchen ihre geflochtenen Haarbänder und Freundschaftsarmbänder vorzeigen. Am Sonntag
konnten wir dann noch ein paar Gruppenspiele spielen und dann hieß es
auch schon wieder Abfahrt nach Hause. Die Zelte durften wir stehen lassen,
weil am Wochenende darauf am gleichen Platz das Konfi-Camp stattgefunden hat. Das hat uns einige Arbeit
gespart und viel Zeit gebracht! So ist
der Sonntag nicht nur „Abfahrtstag“
sondern kann auch noch als „Freizeittag“ genutzt werden. Trotzdem fanden
alle, dass es schade war, schon wieder
voneinander Abschied nehmen zu
müssen. Aber es gibt ja weitere Freizeiten!
Bis dann im Oktober!
Eure Anja Drechsler

KINDERFREIZEIT
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KONFICAMP

Am Freitagmorgen
schwammen
wir beim
traditionellen Frühschwimmen
der Sonne
entgegen

Am 16. Juli machten sich 56 Teilnehmer und 23 Leiter aus ganz Bayern
auf den Weg nach Tapfheim. Alle bauten die noch fehlenden Zelte auf und
stärkten sich anschließend beim gemeinsamen Abendessen. Bei ein paar
Kennenlernspielen prägten wir
uns die Namen
der anderen ein,
soweit das bei
knapp 80 Leuten
möglich ist. Unsere Leiter hatten noch einen Abendabschluss vorbereitet, bei dem wir
uns das erste Mal mit unserem Thema
„Vernetzung“ beschäftigten.
Am Freitagmorgen
schwammen wir beim traditionellen Frühschwimmen der Sonne entgegen.
Am frühen Mittag starteten wir unseren Postenlauf.
Bei einer Station mussten
wir unsere Dichtkünste
bei einem Poetryslam zum
Thema Vernetzung durch
die sozialen Medien unter Beweis stellen. Nach einer kurzen
Stärkung kühlten wir uns im Weiher
ab. Abends spielten wir noch das beliebte Geländespiel „Capture the flag“.
Anschließend hörten wir noch eine
kleine Andacht und sangen am Lagerfeuer. Nach diesem anstrengenden Tag schlüpften wir alle
müde in unsere Schlafsäcke.
Am Samstag nach dem Frühstück knotete jede Gemeinde
ein kleines Netz um daraus später ein großes Netz zu knüpfen,

womit wir den See überqueren konnten. Am Nachmittag gab es eine große
Wasserschlacht. Nach dem Essen hielt
Pfarrer Brill den Abschlussgottesdienst zum diesjährigen Thema.
Am Sonntag war es leider schon wieder soweit, die Sachen zu packen, die
Zelte abzubauen und die Autos und
den Anhänger zu beladen. Als wir
das alles geschafft hatten, spielten wir
noch ein paar Spiele. Nun war es auch

schon wieder Zeit, sich zu verabschieden und sich schweren Herzens auf
den Nachhauseweg zu machen.

KONFICAMP

Luisa Vogl
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KALENDER
Überregionale
Kinderfreizeiten
30.10. - 01.11.2015

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

29.03. - 01.04.2016

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

08.07. - 10.07.2016

Sommer-Kinderfreizeit in Tapfheim

Überregionale
Jugendfreizeiten
05.11. - 08.11.2015

Herbstfreizeit

29.01. - 31.01.2016

Winterfreizeit

14.07. - 17.07.2016

Konficamp

20.08. - 04.09.2016

Sommerfreizeit Schweden

03.11. - 06.11.2016

Herbstfreizeit

sonstige Events
11.02. - 14.02.2016

JVT und Mitarbeiterschulung in Oberwaiz

25.06. - 26.06.2016

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit

15.10. - 16.10.2016

JVT in Stuttgart

Alle aktuellen Termine und
Ausschreibungen auf:
www.wir-erj.de/?Download

KALENDER

WIR

Schade...schon vorbei

EVANGELISCH-REFORMIERTE JUGEND SÜDDEUTSCHLANDS
Wir sind die Jugendorganisation der Evangelisch-reformierten Kirche in Bayern und
vertreten die Lebenswelt und Bedürfnisse junger Menschen innerhalb und außerhalb
der 13 Gemeinden in Bayern und Süddeutschland.
Wir haben die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen durch ein Angebot von Seminaren,
Kinder- und Jugendfreizeiten eine eigenständige Plattform zu ermöglichen, um sich
gemeinsam treffen, sich austauschen und Freizeit sinnvoll miteinander verbringen zu
können.
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