WELTOFFEN, INFORMATIV, REFORMIERT
AUSGABE 10

2012

EVANGELISCH-REFORMIERTE JUGEND
SÜDDEUTSCHLANDS

WIR

Seite 2

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die WIR wird zehn, als jährlich erscheinende Zeitschrift stellt sie die
reformierte Jugend vor und berichtet
von Freizeiten und Gemeindeaktivitäten. Bunt und vielfätig wie das Leben in den Gemeinden ist sie in den
Jahren ein Bindeglied zwischen Interessierten und Mitgliedern der Jugend geworden. Sie wird geschrieben
von aktiven Jugendlichen und Mitarbeitern der Gemeinden. An sie geht
an dieser Stelle mein erster Dank.
Besonders möchte ich Matthias Peterhoff, unserem Jugendreferenten,

für seine Unterstützung danken.
Zum Jubiläum erscheint die WIR
im leicht verändertem Design. So
wurde zur Verbesserung der Leserfreundlichkeit die Spaltenzahl reduziert sowie die Schriftart angepasst.
Dazu hat Clemens Petzold wesentlich beigetragen. Ich hoffe, dass Euch
die WIR im neuen Gewand gefällt
und ihr uns weiterhin als treue LeserInnen erhalten bleibt.
Viel Freude beim Lesen und Erinnern wünscht
Fabian Stockhausen

(Chefredakteur und Layouter)
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
es hat sich einiges getan, seit die letzte Ausgabe der WIR erschienen ist.
Nicht nur, dass das Amt der Jugendsprecherin und der stellvertretenden
Jugendsprecherin neu vergeben worden ist. Nein, auch anderweitig gab
es dieses Jahr einige Veränderungen.
Unser Germium hat durch unsere
neuen JugendvertreterInnen frischen Wind in die Segel bekommen,
was uns sehr freut. Die wichtigsten
Neuerungen aber, sind die Konzepte
unserer Freizeiten. In diesem Jahr
hat Lisa Metten ein neues Projekt auf
die Beine gestellt: eine eigene Mädchenfreizeit. Und nicht nur das, es
wird im nächsten Jahr eine Jugendleiterbegegnung in Togo stattfinden.
Trotzdem hatte dieses Jahr, wie das
Leben so ist, auch seine Schattenseiten: die Kinderfreizeiten im Advent
und im Sommer mussten mangels
Teilnehmern ausfallen, und auf dem
Konficamp hat es uns leider an Jugendleitern gefehlt. Es war also wieder einmal ein Jahr mit vielen Höhen
und Tiefen, liebe Leserinnen und Le-

ser, und ich will nicht verschweigen,
dass Jugendarbeit manchmal wirklich ein Haufen Arbeit für all die Jugendleiter und Jugendleiterinnen ist.
Viele von ihnen opfern viel Zeit und
sind bereit viel Aufwand zu betreiben, und das alles rein ehrenamtlich.
Der Grund dafür sind sowohl Spiele,
Spaß & Action, als auch Halt, Zusammengehörigkeitsgefühl und christliche Werte gemeinsam zu leben.
Ich hoffe, dass die Berichte aus den
Jugendruppen der Gemeinden, sowie
der Freizeiten, Ihnen allen einen Einblick geben können in das, was den
Jugendleitern und den Jugendlichen
die Freizeiten ausmachen. Die Arbeit
die hinter alle dem steckt, die müssen
Sie sich vorstellen. Aber ich denke
angesichts dessen was dabei herauskommt, ist sie zweitrangig.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihre Catharina Koke

VORWORT
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DEMOKRATIE LIVE
Lisa Metten
ließ sich
nicht mehr
als Jugendsprecherin
aufstellen,
dafür wurde
ihre ehemalige Stellvertreterin an
ihre Stelle
gewählt.

BERICHT VOM JUGENDVERTRETERTAG

Hier ist wieder der Bericht aus dem
Entscheidungsgremium der Evangelisch-reformierten Jugend Süddeutschlands. Seit der letzten WIR
gab es diesmal, anstatt der sonst üblichen zwei Zusammenkünfte, drei Jugendvertretertage. Einer im Oktober
in der Kirchengemeinde München II
im Anschluss an die Synode, einen im
Februar in Oberwaiz, gemeinsam mit
der Mitarbeiterschulung, und einen
Sonder-Jugendvertretertag im Juni,
gemeinsam mit der Julifete und dem
Vortreffen der diesjährigen Sommerfreizeit.
Der JVT im Oktober beschäftigte
sich vor allem mit den Wahlen. Lisa
Metten ließ sich nicht mehr als Jugendsprecherin aufstellen, dafür
wurde ihre ehemalige Stellvertreterin an ihre Stelle gewählt. Den Posten der stellvertretenden Jugendsprecherin hat Helena Meyer-Berg
übernommen. Als Delegierte in den
Ökumenischen Jugendrat Bayern
wird Lisa Metten gewählt.
Außerdem wird an diesem Jugendvertretertag begonnen sich mit dem
Auftritt der ERJ auf Facebook und
im Internet auseinanderzusetzen.
Das Corporate Design der ERJ beschäftigt den Jugendvertretertag
auch über diesen Jugendvertretertag
hinaus. Nachdem auf dem JVT in
Oberwaiz als Ziel der Sommerfreizeit
2013 Finnland gewählt wurde, und
sich gegen die Freizeitziele Holland
und Rumänien eindeutig durchset-

JVT

zen konnte, wird das aktuelle Corporate Design der Jugend diskutiert. Es
wird der Wunsch laut, das momentane Design der WIR, sowie das der
Homepage, zu modernisieren. Sowohl die Farben, als auch das Logo
soll verändert werden. Es kommt zu
regen Diskussionen, dessen Ergebnis
eine Vertagung ist. Bis zum JVT im
Herbst sollen Vorschläge eingehen,
sowohl bezüglich der Farbe, als auch
des Logos. Ab 2013 soll dann ein neues
Design eingeführt werden.
Da sich jedoch die ERJ durch ihr Corporate Design von anderen Verbänden abhebt und sich die Mitglieder
der ERJ mit dem Design identifizieren können müssen, haben sich auf
dem Sonder-Jugendvertretertag die
Jugendvertreter noch einmal Gedanken zu dem Thema gemacht. Der Jugendreferent wurde von den Jugendvertretern in seiner Arbeit beurteilt,
und im Anschluss wurde das Thema Corporate Design in Form eines
Workshops von Clemens Petzold behandelt. Das Logo sollte das Gleiche
bleiben, aber unsere Farbe an sich, das
dunkle Moosgrün das wir momentan
zum Beispiel als Rahmenfarbe der
WIR haben, soll gleich bleiben, weil
sie uns als ERJ Süddeutschland entspricht. Der Jugendvertretertag wird
sich jedoch auf dem kommenden JVT
im Herbst weiter mit diesem Thema
beschäftigen müssen.
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ANDACHT
GEMEINSCHAFT

Ganz nüchtern betrachtet ist eine
Gemeinschaft nicht viel mehr, als
das Zusammensein mehrerer Menschen. Sie müssen sich dafür nur in
ein und demselben Raum aufhalten.
Im Grunde reichen diese Voraussetzungen aus, damit ein einzelner
Mensch nicht mehr alleine ist.
Aber bei genauerer Betrachtung,
kann ein einzelner Mensch sich in
einem Raum voller Menschen sehr
wohl einsam fühlen, sich nicht der
Gemeinschaft zugehörig fühlen.
Eine Gemeinschaft braucht deshalb
viel mehr. Zu allererst einmal das Bewusstsein über einen gemeinsamen
Nenner, einen Nenner, der es schafft
die Unterschiede zwischen den Individuen unwichtig scheinen zu lassen.
Zumindest insoweit, als dass diese
Unterschiedlichkeit der Einzelnen,
die Gemeinschaft nicht entzweit.
Was jedoch kann so ein gemeinsamer Nenner sein?Grundsätzlich
kommt alles als gemeinsamer Nenner in Frage. Eine gemeinsame Einstellung, gemeinsame Interessen…
Nicht durch Zufall entstehen Freundschaften häufig zwischen Menschen
die denselben Sportverein besuchen,
oder in die selbe Klasse gehen. Sie
sind vollkommen unterschiedlich,
aber ein gemeinsames Interesse, oder
gleiche Erlebnisse verbindet sie.
Ähnlich ist es auch in den Jugendgruppen unserer Gemeinden. Die Jugendlichen teilen die gemeinsamen
Erlebnisse aus der Jugendgruppe,
und das Interesse gemeinsam etwas zu erleben. Es entstehen so Ge-

meinschaften und Freundschaften
zwischen Menschen die an sich sehr
unterschiedlich sind. Aber diese Unterschiede stören die Gemeinschaft
nicht, im Gegenteil, sie bereichern
sie.
Auf den Freizeiten unserer Jugend,
finde ich kann man immer sehr schön
dieses Gefühl der Gemeinschaft erleben. Die Jugendlichen die dort mitfahren kennen sich oftmals noch
nicht, kommen aus den verschiedensten Städten, haben die unterschiedlichsten Hobbys. Aber was sie
von Anfang an verbindet, und so eine
Basis für die Gemeinschaft schafft,
ist ihr Interesse an der Freizeit. Und
innerhalb dieser Freizeit kann man
das Entstehen der Gemeinschaft beobachten, miterleben. Zuerst sind
da oftmals völlig fremde Menschen,
die scheinbar nichts miteinander zu
tun haben. Aber nach und nach verschwindet die anfängliche Distanz,
und hin und wieder hat man geradezu das Gefühl diese Menschen schon
ewig zu kennen. Und selbst die Jugendlichen bei uns, die jedes Mal dabei sind, erleben jedes Mal eine neue,
eine etwas andere Gemeinschaft.
Aber es ist nicht nur das gemeinsame Interesse an den Freizeiten.
Sondern vor allem ist es das, was
die evangelisch-reformierte Jugend
ausmacht. Die gemeinsamen christlichen Werte schaffen eine Basis für
eine Gemeinschaftlichkeit die sich
in dieser Form nirgendwo sonst so
findet. Christliche Werte, was sind
das? Die Bibel gibt an einer Stelle
eine sehr eindeutige Antwort auf die

ANDACHT

Auf den
Freizeiten
unserer Jugend... kann
man immer
sehr schön
dieses Gefühl der Gemeinschaft
erleben
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ANDACHT
Frage wie wir uns unserem Nächsten
gegenüber verhalten sollen:
Matthäus 19,19 „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Eine der wohl bekanntesten Stellen
der Bibel. Und doch immer wieder so
wichtig. Es ist eine wichtige Grundlage seinen Nächsten zu lieben, offen
auf ihn zuzugehen, auch ohne ihn
vorher zu kennen. Und dabei jegliche
Unterschiede außer Acht zu lassen.
Nur so kann eine Gemeinschaft entstehen.
Und diese Gemeinschaft ist es, die

Ein Teil unserer Gruppe
wird diesen
Sommer die
Kirche in
Rumänien
besuchen
und das Geld
persönlich
übergeben.

uns auszeichnet, die unsere Jugendarbeit ausmacht. Jeder kann sich uns
zugehörig fühlen, die Gemeinschaft
ist offen für jeden. So wird sie oftmals ein Zufluchtsort für jene, die
sich sonst schwer tun Anschluss zu
finden.
Für mich ist es das was mich in der
Jugendarbeit hält, was mir die größte Freude bereitet: die Gemeinschaft.
Und ich hoffe, dass uns das so erhalten bleibt, dass wir auf diese Weise
immer ein Zufluchtsort bleiben.

BAD GRÖNENBACH
Hey Leute! Das sind „Wir“,die Teenies der Teenie-Project-Group in der
evangelisch-reformierten Gemeinde
Bad Grönenbach,kurz TPG! Wie jedes Jahr hatten wir wieder viel Spaß
und Action im Programm! Klar,dass
da ein Besuch beim Jahrmarkt nicht
fehlen durfte! Gemeinsam wanderten
wir von einem Fahrgeschäft zum anderen bis uns schlecht war und hatten
unheimlich
viel Spaß!
Doch auch die
Projekte
kamen
bei uns nicht zu
kurz: Wir bastelten zusammen
wunderschöne
Weihnachtssterne
für den traditionellen Adventsba-

zar im Pavillon unserer Kirche,was
zum einen Fitzelarbeit,aber vor allem
auch vieee…l Geduld bedeutete (die
hatten wir aber leider nicht immer…
:D). Umso schöner war es für uns
zu wissen,dass dies ein voller Erfolg
wurde,als wir an besagtem Tag(trotz
missglückter Werbung:D) ALLE
Sterne verkauften und sage und
schreibe stolze 150 Euro einnahmen!
Das Geld wird wie geplant an unsere
Partnergemeinde in Oshorhei gehen!
Ein Teil unserer Gruppe wird diesen
Sommer die Kirche in Rumänien
besuchen und das Geld persönlich
übergeben.
Auch fand wieder unserer Actionabend statt! Wieder hieß es „Wer wird
Weihnachtsmann/-frau des Jahres?“
Es erwarteten uns viele außergewöhnliche Herausforderungen,wie

BAD GRÖNENBACH
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BAD GRÖNENBACH
z. B. möglichst schnell ein langes Seil
aus Stoffresten in einer bestimmten
Reihenfolge zu knoten. Nach langem
Kämpfen stand schließlich der Sieger fest! Und wer hätte es gedacht:
Same procedure as last year: Elisa!
Schon zum zweiten mal bestieg ich
das Treppchen ganz oben und trage
weiterhin den Titel!
Als krönenden Abschluss des Jahres veranstalteten wir eine Weihnachtsfeier. Wir ließen uns von unseren Gruppenleitern Christine und
Henning die Weihnachtsgeschichte
vorlesen,machten eine kleine Schnitzeljagd zum „Stall von Bethlehem“
und aßen anschließend vegane Spaghetti auf Wunsch von unserer Veganerin Anja. Und trotz großer Skepsis
schmeckte das Essen allen! Wir bekamen auch noch jeder ein kleines Geschenk (noch mal vielen Dank dafür.).
In diesem Rahmen übergaben wir unseren Leitern ein Dankespresent in
Form eines Gutscheins. Ein ganz besonderes Event war unser Abend mit
dem Thema „Leben mit der Jahreslosung“, bei dem unsere Gruppe von
vielen Konfis Besuch bekam. Durch
den Abend führte uns unser Gast Jürgen Ziegeler, Jugendbeauftragter des
Dekanats. Unter dem Motto „Meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig“
bestritten wir komplizierte Spiele,bei
denen man z. B. durch Redeverbot
oder Benutzen der Hände eingeschränkt wurde, um sich in die Lage
der Schwachen versetzen zu können.
Im März erklärte sich die TPG bereit
für Marita Kaiser, die als Landrätin
kandidierte,an ihrem Informations-

abend in unserer Kirche zu helfen.
In der Pause kellnerten wir für die
Gäste und meine Schwester und ich
beteiligten uns an der musikalischen
Umrahmung.Wir alle bekamen viel
Lob von Frau Kaiser und freuten uns
natürlich ihr helfen zu können.
Doch schließlich darf in keiner
Gemeinde das ökumenische Engagment fehlen. Mit vollem kreativen Einsatz gestalteten wir für das
katholische Pfarrfest ein großes
Leintuch,welches in deren Gottesdienst vorgestellt und anschließend
aufgehängt wurde.
And last but not least bewiesen
wir mal wieder unser Durchhaltevermögen, welches bei einem
Extrem-Badeausflug auf die Probe
gestellt wurde: Bei Regen,Wind und
teilweise Hagel stiegen wir (zumindest ein Teil von uns) in das kalte
Wasser und schwammen eine halbe
Stunde durch den Weiher,über den
sich nach einer Weile Nebel gelegt
hatte, was sehr spektakulär aussah!
Nachdem wir uns frierend wieder angezogen hatten, aßen wir zu letzt bei
„Da Enzo“ noch Pizza.
Letztendlich lässt sich sagen: dieses
Jahr hat sich definitiv gelohnt! Und
falls ihr uns mal besuchen wollt: Wir
treffen uns jeden Freitag von 19.45 Uhr bis
ca. 22.00 Uhr im Jugendkeller.
Eure TPG der ev. Ref.
Kirchengemeinde
Elisa Brill

BAD GRÖNENBACH

Doch
schließlich
darf in keiner Gemeinde das ökumenische
Engagment
fehlen.
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BAYREUTH
Die Jugendgruppe hat
auch bei vielen Events
...anlässlich
der Interkulturellen
Wochen in
Bayreuth
mitgeholfen.

Hallo, wir sind sie Bayreuther Jugendgruppe!
Wir treffen uns jeden zweiten Freitag um 19.00 Uhr im Jugendraum der
Bayreuther Kirchengemeinde.
Als Erstes kochen Wir alle zusammen leckere Gerichte in der Gemeindeküche und essen danach gemütlich
in unserem Jugendraum.
Der Jugendraum bietet uns viele
Möglichkeiten:
Wir können Cocktails an unserer
Bar mixen, Gemeinschaftsspiele und
Kicker spielen und uns entspannt in
der Sofaecke unterhalten.
Aber wir sind auch sportlich aktiv,
zum Beispiel beim Federball- oder
Volleyballspielen im Garten.
Im Sommer haben wir das schöne
Wetter für Grillabende genutzt. Es
gab ein leckeres Buffet mit Salaten,
Fleisch und natürlich auch Nachspeisen.

BAYREUTH

GRILLABEND

Die Jugendgruppe hat auch bei vielen Events, wie beispielsweise dem
Theatersommer in Oberwaiz und
dem Empfang anlässlich der Interkulturellen Wochen in Bayreuth
mitgeholfen.
Unserer Konfirmanden haben wir
auf das Konficamp in Tapfheim und
auf die erste Konfirmandenfreizeit in
Oberwaiz begleitet.
Christina Eimer
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HERBISHOFEN
In Herbishofen hat sich nicht viel
geändert, zumindest was die bestehenden Gruppen angeht. Innerhalb
dieser Gruppen aber gab es einige
Neuerungen und Veränderungen,
um möglichst viele Menschen aus
der Gemeinde anzusprechen.

JUNGSCHAR HERBISHOFEN
Die Herbishofener Jungschargruppe trifft sich alle zwei Wochen im
Jugendheim. Wir spielen, basteln,
backen singen und haben viel Spaß.
Auch dieses Jahr fand als besonderes
Ereignis wieder ein Jungschar-Ballontag statt und zwar in Memmingerberg, unserer Nachbargemeinde. Herbishofen war durch zwei
Gruppen vertreten, zum einen die
Jungschargruppe, zum anderen die
Konfirmandengruppe. Am Samstagnachmittag wurden die Gruppen
begrüßt und anschließend zu ihren
Stationen gebracht, die zum Geländespiel quer durch die Gemeinde
gehörten. Der Tag wurde abends mit
einem Lagerfeuer abgeschlossen. Am
Sonntag wurde gemeinsam mit den
Eltern ein Familiengottesdienst gefeiert. Danach fanden erneut Spiele
statt, diesmal aber auf dem Sportgelände in Memmingerberg. Zum
Schluss gab es dann noch die Siegerehrung, Herbishofen belegte Platz 17
und Platz 3, und den traditionellen
Ballonstart.

BAND/KIRCHENBAND

Das Projekt Band ist geglückt und
hat nun eine Stammbesetzung von
4 Musizierenden vorzuweisen, nämlich Keyboard, Saxophon, Schlagzeug und Gitarre. Platz zum Proben
hat sich im Pfarrhaus gefunden. An
dem Musik-Workshop, der von der
Ev.-ref. Jugend in Oberwaiz angeboten wurde, nahmen drei Musiker
teil. Durch das Begleiten mancher
Gottesdienste konnte sich die Band
eine kleine Anlage leisten. Begleitet
wurden vor allem eher modernere
Kirchenlieder, was in der Gemeinde
als willkommene Abwechslung aufgenommen wurde.

ELJ-JUGENDGRUPPE

In der Jugendgruppe soll ein Generationenwechsel stattfinden und
jüngere Mitglieder sollen deshalb
mehr Verantwortung übernehmen.
Die Jugendgruppe beteiligt sich an
verschiedenen Aktionen im Jahr, beispielsweise am Himmelfahrtsgottesdienst oder an einer Passionsandacht.
Außerdem gibt es auch die immer
wieder kehrenden Aktionen wie etwa
Kranzbinden, Oster- und
Weihnachtsbesuche in
der Kirchengemeinde.
Im
zurückliegenden
Jahr nahmen auch einige Mitglieder der Jugendgruppe an einem
Freizeit-Wochenende
in der ELJ-Hauptstelle
in Pappenheim teil.

HERBISHOFEN

Durch das
Begleiten
mancher
Gottesdienste
konnte sich
die Band
eine kleine
Anlage leisten.
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LEIPZIG

„Prag ist
nicht nur
eine Reise
wert: Wir
werden
wiederkommen!“

Am Freitag, den 13. Juli starteten 11
Jugendliche und junge Erwachsene
unserer Gemeinde zu einem gemeinsamen Wochenende nach Prag. Pastorin Elke Bucksch und Konsistoriumsmitglied Thomas Borst hatten zu der
Reise eingeladen und im Vorfeld den
Kontakt zur Evangelischen Kirche
der Böhmischen Brüder hergestellt.
Die viereinhalb Stunden Zugfahrt
vergingen wie im Flug und schnell
erreichte die Gruppe den Bahnhof
Hlavni nadrazi der tschechischen
Hauptstadt. Von dort ging es mit der
Metro zur Unterkunft in der Kirchenpension der Böhmischen Brüder im Jan-Hus-Haus. Hier empfing
am Samstag der Kirchenpräsident
Joel Ruml unsere Gruppe und die Ju-

gendlichen hatten die besondere Gelegenheit, mit ihm über Kirche und
Gesellschaft in der Tschechischen
Republik zu sprechen. Danach lud
Olga Richterova, ein junges Gemeindeglied der Böhmischen Brüder, zu
einem Stadtrundgang ein: an historischen Orten der Altstadt erklärte sie
die alte und neuere Geschichte Prags
und die Jugendlichen beantworteten
Quizfragen zum Prager Fenstersturz,
zum böhmischen Reformator Jan
Hus und zur nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft. Bei herrlichem
Sommerwetter erkundete die Gruppe die Prager Burg, genoss das bunte Treiben auf der Karlsbrücke und
das internationale Menschengewirr
auf den Straßen und Plätzen der
Altstadt. Nach dem Gottesdienstbesuch am Sonntag
in der Kirche Sankt Martin in der Mauer ging es
wieder mit dem Zug zurück nach Leipzig. Die 11
Jugendlichen und jungen
Erwachsenen waren sich
sicher: „Prag ist nicht nur
eine Reise wert: Wir werden wiederkommen!“
Elke Bucksch

LEIPZIG
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LEIPZIG

JULEICA – WAS IST DAS
DENN?

Im April fand im wunderschönen,
ökologischen Schullandheim in
Dreiskau-Muckern die Jugendleitercard-Ausbildung statt. Die 27 Teilnehmenden trafen am Freitagabend
mit gemischten Gefühlen zur Schulung ein und nur wenige kannten sich
untereinander. Doch die anfängliche
Scheu wurde schnell überwunden.
Mit viel Abwechslung, Spannung,
Gruppenarbeiten und Spaß lernten
wir viel über Kindeswohlgefährdung,
Jugendhilfe, Pädagogik, Organisation und Finanzierung von Veranstaltungen. Auch das Jugendschutzgesetz lernten wir kennen. Sehr schön
fanden wir die Spiele. Am letzten Tag
vor der Abreise fand der bunte Abend
statt. Wir teilten uns in Gruppen und
unsere Aufgabe war es, die Zuschau-

er zu unterhalten, zu faszinieren bzw.
zum Lachen zu bringen. Das Wochenende war sehr schön und egal,
ob jung oder alt, alle verließen Dreiskau-Muckern mit neuen Freunden,
neuem Wissen und einem Lächeln
im Gesicht.
Im Juni fand dann in Thekla der
zweite Teil unserer Juleica-Ausbildung statt. Unsere Themen waren
diesmal Demokratiebildung, Lebenswelten von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, Extremismus, Moderationskenntnisse, sowie lebensrettende Sofortmaßnahmen.
Ich wünsche allen Juleica-Trägern
viel Spaß als Jugendleiter/-innen,
und dass wir nicht vergessen, was wir
gelernt haben. Na dann – bis in zwei
Jahren, wenn wir unsere Juleica- Auffrischung machen.
Stefanie Klöschen

LEIPZIG
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NÜRNBERG

… immer mal
wieder kleine Projekte
gemacht.

Hallo, wir sind die Smarthas - smart,
aus St. Martha in Nürnberg und essen
Smores. Ihr wisst immer noch nicht,
was das ist? Dann kommt vorbei!
Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 17.30 – 19.30 Uhr im Jugendkeller in Nürnberg, und werden
dabei abwechselnd von Lisa Metten
und Marc-Kevin Krischer begleitet.
Leider sind wir nur noch 4 - 5 Jugendliche, die regelmäßig kommen, aber
wir hoffen sehr auf die Konfis im
nächsten Jahr.
Und was machen wir so? Eigentlich
das gleiche wie jede andere Jugendgruppe auch: Pizzaessen, Eisessen,
auch mal selber Kochen, Filme gucken, Spieleabende usw.
Aber wir haben auch zwischendurch
immer mal wieder kleine Projekte gemacht. Zum Beispiel haben wir beim
Adventsbazar Plätzchen verkauft und da hat so manch einer (nur Ampelmännchen) oder manch eine (4
Sorten) vier Stunden lang in der Küche gestanden - aber dafür haben wir
auch ganz schön viel eingenommen!
Aber dann waren ja alle verkauft
- und wir hatten für unsere anstehende Weihnachtsfeier keine mehr
- also mussten wir nochmal backen.
Weil wir aber im Jugendkeller keinen Backofen haben und die Küche und der Gemeindesaal über uns
mittwochs immer durch eine andere
Gruppe besetzt ist, mussten wir Lisas Küche einsauen… Während Michelle, André und Lisa also fleißig
Plätzchen ausgestochen haben, ha-

ben Marc-Kevin und Tim für die drei
gekocht - als die drei Bäcker wieder
in den Jugendkeller kamen, gab es
Würstchen mit Brötchen! Ein Hoch
auf die beiden Sterne-Köche!
Ein weiteres Projekt war „Weihnachten im Schuhkarton“, an dem
wir teilnahmen. Das ist ein Projekt
der Hilfsorganisation „Geschenke
der Hoffnung e.V.“ bei dem Kinder
und Jugendliche in Osteuropa und
Asien Schuhkartons mit kleinen Geschenken befüllt bekommen. Wir
haben also zwei Schuhkartons mit
Geschenkpapier beklebt und uns
dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Die
eine Gruppe kaufte Geschenke für einen 9-10jährigen Jungen und die andere für ein 10-14jähriges Mädchen.
Das ist ganz schön schwierig das passende zu finden! Zweimal trafen wir
uns nur für die Besorgung der Geschenke – letzten Endes hatten wir
aber zwei sehr schöne Kartons für die
zwei Kinder zusammengestellt. Wir
hoffen natürlich, dass die beiden sich
an Weihnachten darüber gefreut haben.
Gegen Sommer hin haben wir die
eine oder andere Aktion draußen gemacht - zum Beispiel waren wir mal
am Stadtstrand, haben Volleyball gespielt und haben dann ein Fotoprojekt angefangen.
Das war so gedacht, dass jeder von
uns mit einer Einwegkamera Fotos
knipst und diese dann als Collage in
einen großen Bilderrahmen klebt.
Dabei soll jeder das fotografieren,
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NÜRNBERG
was ihm gerade vor die Linse kommt
oder sich aber von vornherein ein
Thema überlegen.
Das Fotoprojekt ist aber noch längst
nicht fertig – da wir vor den Sommerferien ein noch größeres und
aufwändigeres Projekt starteten.
Endlich konnte unsere (offizielle!)
Einweihungsparty im Jugendkeller
stattfinden. Dazu hatten wir die Gelegenheit die alljährliche Julifete in
Nürnberg auszurichten.
Wir überlegten uns ein Motto tauften die Julifete in SommerFete
um und los ging‘s:
Zuerst haben wir uns in kleine Gruppen aufgeteilt, die jeweils verschiedene Aufgabenbereiche hatten, wie
z. B. für die Deko sorgen, das Buffet
und die Coktailbar organisieren und
natürlich, wer der Grillmeister sein
soll. Die Deko-Gruppe ist dann auf
der Suche nach brauchbaren Material durch die Nürnberger Innenstadt
gelaufen, bis sie schließlich alles beisammen hatte und im Jugendkeller
mit dekorieren anfangen konnte.
Außerdem wurden die selbst gestalteten Anmeldeflyer verschickt,
von denen dann noch einige für die
Gestaltung einer Palme herhalten
mussten. Marc-Kevin und Lisa haben
auch noch für gesprayte Palmen und
andere sommerliche Motive an den
Wänden gesorgt.
Bis zum 23.06. hatten wir dann endlich alles fertig und haben im Hof
Tische und den Grill (mit den Grillmeistern Tim und Jörn-Yannick) aufgebaut. Thekla, Lisa und Michelle ha-

ben mit Hilfe der ersten Gäste noch
das Buffet im Gemeindesaal fertig
bestückt und Marc-Kevin hat in ‚seinem Revier‘ verschiedene Cocktails
für die Gäste gemixt. Die beiden
Grillmeister Jörn-Yannick und Tim
schmissen die Grillgeräte an und so
konnten die Gäste bei sommerlichen
Abendtemperaturen leckeres Grillgut, richtig viele Salate, Desserts und
Kuchen und natürlich super leckere
Cocktails genießen.
Auf jeden Fall war es ein gelungener
Abend und die ganze Vorbereitung
hat sich richtig gelohnt! Danke an
alle, die da waren und danke an alle,
die mitgeholfen haben!
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SOMMERFREIZEIT
nächster
Halt war
Stonehenge, wo wir
dann auch
unser erstes
Frühstück
in England
genossen.

UNSERE REISE BEGANN

am Samstag Mittag in der Gemeinde
von Nürnberg. Nachdem wir unsere
drei Kleinbusse bis obenhin vollgestopft hatten und alle ihre Plätze gefunden hatten, ging es los von Nürnberg über Luxemburg, durch Belgien
bis nach …. Frankreich wo unsere
Fähre ablegen sollte und dann noch
einmal quer durch England bis nach
Cornwall. Die Fahrt war dank motivierter Leiter und Teilnehmern sehr
angenehm und noch auf dem Weg
nach Frankreich feierten wir den 16.
Geburtstag von Basti. Ziemlich erschöpft legte unsere Fähre um vier
Uhr in der Früh ab. Wir durften uns
in Dreiergruppen das Schiff ansehen,
doch die meisten entschieden sich
für schlafen. Der erste Eindruck von
Cornwall waren die weißen Kreidefelsen die sich gleich am Fähranleger
in die Höhe ragten. Unser nächster

Halt war Stonehenge, wo wir dann
auch unser erstes Frühstück in England genossen. Leider konnte man
den berühmten Steinkreis nur von
der Ferne bewundern. Von Stonehenge war es nur noch ein Steinwurf
von unserem Campingplatz, in der
Nähe von Trouro, der größten Stadt
in Cornwall, entfernt . Dort angekommen machten wir uns – noch
(etwas) müde – ans auspacken und
Zelte aufbauen.
Montags war das Programm noch etwas entspannter da wir alle noch ein
wenig erschöpft waren von der langen Reise. Nach einer ausgiebigen Besichtigung von Truro ging es Abends
an den Strand zum Nachtbaden. Der
Strand war in der Abenddämmerung
sehr eindrucksvoll und einige mutige
Teilnehmer wagten sich unter der
Aufsicht einiger Leiter in das eisige
Meer. Anschließend folgten noch
Aufwärmspiele am Strand, damit alle
wieder warm wurden.
Dienstag kamen die Leiter auf die
Idee ein „Fesselspiel“ mit uns zu spielen. Wie das aussah? Beim Mittagessen wurden unsere Handgelenke mit
Absperrband, mehr oder weniger stabil, an die unserer Nachbarn gefesselt. So sollten wir dann versuchen
unsere Hände zu waschen, uns etwas
zu trinken zu holen und zu essen. Na
dann guten Appetit. Doch einfacher
als zunächst gedacht, klappte das
Ganze erstaunlich gut, und hinterher
fanden alle, dass es doch eine echt
witzige Idee gewesen sei.
Nachmittags ging es zum Eden
Projekt. Was das ist? Riiieeesige Ge-
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CORNWALL

wächshäuser, die aussehen wie überdimensionale Blasen die einfach in
der Landschaft liegen. In den beiden
Glaskuppeln gab es zwei verschiedene
Themen, das erste Gewächshaus war
einem tropischen Regenwald nachempfunden – Von der Aussichtsplattform 50m über dem Boden hatte
man einen unglaublichen Blick über
die „Landschaft“ unter einem. In
dem zweiten, etwas weniger spektakulären Gewächshaus herrschte,
das für die meisten von uns wesentlich bekanntere mediterrane Klima,
sodass in England doch noch ein
bisschen Italien- Feeling aufkam.
Mittwoch war es endlich so weit : es
ging zum lang ersehnten Surfen an
den Strand. Da Cornwall einer der
berühmtesten Surforte der Welt ist,
war es für diese Freizeit so zu sagen
ein Muss. Extrem aufgeregt sahen wir
schon vom Bus aus, die zahlreichen
Surfer die sich an diesem – für England – sommerlichen Tag am Strand
versammeltet hatten und ihre Surfkünste zur Show stellten. Nachdem
jeder einen Neoprenanzug erhalten
hatte und ihn mehr oder weniger elegant angezogen hatte ging es los. Die

einen hatten mehr und die anderen
weniger Erfolg aber Spaß hatten wir
alle.
Ein bisschen Glück mit dem Wetter
hatten wir dann auf dieser Freizeit
auch noch : pünktlich zur Zwei – Tages – Tour mit einem Teil der Gruppe
wurde das Wetter schlagartig sommermäßig. Während ein Teil unserer
Leiter noch Proviant besorgte, warteten wir schon an dem Strand, von
dem aus es losgehen sollte. Der Weg
ging die ganze Zeit an der Küste lang
und unser Ziel am Abend war eine
wunderschöne Bucht, in der wir es
zum schlafen gemütlich machten. Je
nachdem wie gemütlich man die verschieden großen Steine am Strand
definiert. Wir wanderten den größten Teil der Zeit in der doch sehr heißen Sonne, doch trotz der Anstrengung war der Spaß groß. Am Abend
hat uns das Englische Wetter dann
doch wieder eingeholt. Doch so richtig kalt war es dann an unserem schönen Lagerfeuer doch nicht. Nachdem
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SOMMERFREIZEIT
Unser Frühstück war
einfach,
schmeckte
aber doppelt
so gut aufgrund unserer Umgebung.

wir dem zweiten Geburtstagskind
unserer Freizeit, Matthias, gratuliert
hatten, gingen wir alle erschöpft vom
Wandern schlafen.
Nach einer mehr oder weniger bequemen Nacht, einige tapfere Teilnehmer schliefen auf Steinen, gingen viele in das morgens doch sehr
eisige Meer zum Schwimmen. Unser
Frühstück war einfach, schmeckte
aber doppelt so gut aufgrund unserer
Umgebung. Dann ging es weiter. Der
Weg war nicht mehr so anstrengend
wie am Vortag und so erreichten wir
den Lizzard Point, den südlichsten
Punkt Englands. Nun machte sich
die Gruppe auf zum Zeltplatz um mit
den Daheimgebliebenen zum Strand
zu fahren. Als wir allerdings den Campingplatz erreichten, wurden wir erst
einmal umzingelt und anfangs war
sogar das Verlassen des Busses unmöglich ohne nass zu werden. Die ersten Wasserbomben landeten im Bus
und so entschieden wir uns doch für
das Verlassen. So erreichten wir also
schon nass den Strand an dem wir
die letzten warmen Sonnenstrahlen

des Tages genossen.
Der Tag drauf war weniger anstrengend, aus Rücksicht mit den Wanderern. Doch für die, die Lust hatten,
bestand die Möglichkeit nach Truro
zum Shoppen zu gehen. Für abends
war ein Lagerfeuer mit Singen geplant.
Der Sonntag wurde mit einem
Gottesdienst über Nachhaltigkeit
eingeleitet. Alle Teilnehmer waren
begeistert dabei. Die Lagerolympiade am Nachmittag wurde ein riesen
Spaß und jede Gruppe gab ihr bestes.
Die Stationen waren kreativ und abwechslungsreich von unseren Leitern gestaltet. Doch am Ende gab es
dann natürlich nur einen Gewinner,
der dann auch eine „original“ Olympiamedaille gewann, ebenso wie der
zweite und dritte Platz.
Montags war wieder mehr Programm geplant - eine Wanderung
nach Lands End und anschließendes
Klettern. Ein Teil unserer Gruppe erreichte diesen jedoch nicht...
An unserem letzten Tag am Zeltplatz bauten wir unsere Zelte ab und
verstauten schon alle unsere Gepäckstücke damit es am nächsten Morgen
früh nach England losgehen konnte.
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Nachmittags fuhr noch ein Bus ein
letztes Mal nach Trouro um noch die
letzten Briefmarken und Busproviant zu kaufen. Nachts schlief ein Teil
der Teilnehmer außerhalb des Leiterhauses, was sich im Nachhinein
als sehr unklug erwies, da es irgendwann anfing zu regnen.
Mittwochs fuhren wir dann also
endlich nach London. Als wir an unserem Hostel ankamen, bezogen wir
aufgeregt unsere Zimmer und aßen
zu Abend. Und dann ging es los auf
unsere erste Tour innerhalb von London. London ist eine riesige Stadt und
sogar bei Nacht schläft sie nicht. Und
so sahen wir Big Ben bei Nacht.
Der Donnerstag war dann unser
Besichtigungstag und da London einfach zu groß ist um alles an einem
Tag zu sehe, konnte man sich für
Gruppen entscheiden. Die einen gingen zum Buckingham Palace und ins
Hard Rock Cafe und die anderen zur
Tower Bridge und in ein Museum.

Der Tag war sehr anstrengend, doch
trotzdem war der Spaß riesig und alle
genossen den Tag.
Nach dem letzten Kulturprogramm
am Freitag vormittag, machten wir
uns, erfüllt von den vielen aufregenden Erlebnissen der Freizeit, ein
wenig traurig wegen des bevorstehenden Abschiedes, aber auch mit Freude auf das weit entfernte Zuhause,
auf den Weg zurück nach Deutschland.
Dieser gestaltete sich allerdings
schwieriger als gedacht. Nachdem jedoch trotz aller Verwechslungen alle
Busse auf einer Fähre gelandet waren, erreichten
wir gesund das Festland.
Auch wenn der Abschied aufgrund einer
Reifenpanne ungeplant
verlief, erreichte jeder,
früher oder später doch
noch sein zu Hause.
Annabel Koke
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MÄDCHENFREIZEIT
In diesem Jahr fand eine zusätzliche
Mädchen-Freizeit statt, die von Lisa
Metten und drei Kommilitoninnen
im Rahmen ihres 6. Studiensemesters
Soziale Arbeit durchgeführt wurde.
Sie war ein Kooperationsprojekt zwischen der evangelisch-reformierten
Jugend Süddeutschlands und der
Evangelischen Hochschule in Nürnberg.

Wir planten ein Wochenende zum
Thema Entspannung für 11-13jährige
Mädchen. Die Freizeit fand im Juni
im Allgäu in der Nähe von Weitnau
in einer ehemaligen Sennerei statt.
Nachdem wir in den Osterferien die
Flyer verschickten hatten, wurden
wir förmlich überrannt von Anmeldungen – wir haben sogar die Teilnehmerinnenzahl noch aufgestockt
und hatten dann 19 Mädchen dabei!
Da wir vier Studentinnen alle in
Nürnberg wohnen und über kein
Auto verfügen, reisten wir mit dem

Zug an, während die Mädchen – die
alle aus den Allgäuer Gemeinden
kamen – von ihren Eltern gebracht
wurden.
Wir starteten am Freitagabend nach
ein paar Kennenlernspielen in dem
Selbstversorgerhaus mit leckeren
Pizzabrötchen und stiegen danach in
unser Thema „Zeit für mich – Zeit,
die mir gut tut!“ ein.
Dazu konnten die Mädchen Sorgen,
Ängste und Probleme auf Zettelchen
schreiben und in einer Feuerschale
verbrennen. Zum Abendabschluss
machten wir eine gemeinsame Meditation mit Steinen. Das Highlight dieses Abends waren dann die
von uns vorbereiteten gebundenen
Hefte, in denen schon „Arbeitsblätter“ wie zum Beispiel Fantasiereisen,
Massage-Anleitungen oder Kreativseiten abgeheftet waren. Weitere
„Arbeitsblätter“ wurden im Laufe
der Freizeit verteilt, die die Mädchen dann auf die leeren Seiten kleben und gestalten konnten. Das Heft
sollte einerseits als Tagebuch für die
Freizeit dienen und andererseits ein
Heft mit Anleitungen und Rezepten
und guten Ideen zum Thema „Zeit
für mich – Zeit, die mir gut tut!“ für
die Zukunft sein.
Nach dem Frühstück am nächsten
Tag beschäftigten wir uns mit dem
Thema Stress. Dazu konnten die Mädchen gegenseitig ihre Körperumrisse
auf große Plakate zeichnen. Hinterher besprachen wir, an welchen Körperstellen sie Stress empfinden und
was sie dagegen tun (können). Weil
das Haus ja eine ehemalige Senne-
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MÄDCHENFREIZEIT
rei war und sich die Gruppenräume
im Keller befanden, unterschieden
sich die Temperaturen im Haus und
draußen um gefühlte 15 Grad… Daher machten wir so viel wie möglich
im Freien – zu den Körperbildern
legten sich die Mädchen einfach auf
die Straße!
Nachmittags fanden dann verschiedene Workshops zum Thema
Entspannung statt. So bastelte eine
Gruppe Traumfänger und die andere
Anti-Stress-Bälle. Außerdem konnten die Mädchen verschiedene Techniken zur Entspannung erlernen, wie
zum Beispiel Yoga – was übrigens an
einem Wiesenhang gar nicht so einfach auszuüben ist…
Auch wenn wir viel Programm hatten – die Mädchen hatten doch auch
sehr viel Freizeit und lieferten sich
mithilfe des Planschbeckens und
Gießkannen der Eigentümerfamilie,
die mit im Haus wohnte, eine heftige
Wasserschlacht!
Für den Abend überlegten wir uns
eine ganz tolle Überraschung: einen
Wellness- und richtigen Mädelsabend! Dazu legten wir einen Gruppenraum mit Decken und Kissen aus und
funktionierten die Tischtennisplatte
zur Leinwand für unser „Heimkino“
um. Die Mädels konnten exotische
Früchte und Fruchtcocktails genießen. Außerdem verwöhnten sie sich
mit Masken für Hände und Gesicht
oder gegenseitig mit Massagen. Wir
hatten jede Menge fußballbegeisterte
Mädchen dabei und so sahen wir uns
natürlich den Film „Kick it like Beckham“ an. Da die Freizeit während der

EM-Zeit stattfand und am nächsten
Tag nochmal unsere Nationalmannschaft spielte, präparierten sich die
Mädels ihre Fingernägel mit Nagellack in den Deutschland-Farben!
Am nächsten Morgen mussten wir
schon wieder früh aufstehen, um zu
packen und aufzuräumen. Zum Abschluss ließen wir die Mädchen das
Wochenende noch einmal reflektieren und machten dann eine Runde,
bei der alle die Chance hatten sich
gegenseitig gute Wünsche auf ihre
Foto-Blätter zu schreiben.
Insgesamt war es eine tolle Freizeit,
die den Mädchen mindestens so gut
gefallen hat wie es auch uns Spaß
gemacht hat. Die intensive Vorbereitungszeit zuvor hat sich auf alle Fälle
gelohnt!

MÄDCHENFREIZEIT
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KONFICAMP

Der zweite
thematische
Schwerpunkt
war der Heidelberger
Katechismus
und zwar als
Rap vertont!

Im diesjährigen Konfirmandencamp am Tapfheimer See haben wir
uns 56 Konfirmanden, Pfarrer und
Jugendleiter, vom 5.7.-8.7.2012 mit
dem Thema „Gott und mich selbst
entdecken“ beschäftigt.
Gott ist überall, auch bei bei uns
und mit uns. Folglich haben auch
unsere alltäglichen Sinneswahrnehmungen, wie riechen und schmecken
etwas göttliches. So wollten wir uns
dem Thema Gotteserfahrung mal aus
einem anderem Winkel nähern.
Die Thematik wurde in ein Geländespiel mit einzelnen Stationen
verpackt. So gab es die Stationen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,
Fühlen, Kommunikation, „Mit mir
sein“ und natürlich Spaß. Also absolvierten die Teilnehmer unterschiedliche Übungen wie zum Beispiel eine Pantomimen Flüster-Post,
oder Geschmäcker erraten, suchten
neue Erfahrungen in einer Meditation und forderten sich gegenseitig in
einer Wasserschlacht heraus. Wenn
eine Aufgabe geschafft war, gab es
Buchstaben dafür. Diese offenbarten in der richtigen Reihenfolge den
Ort an dem ein Schatz zu finden war.
Alle stürmten gemeinsam los um
den Schatz zu heben: ein Gebet zum
Psalm „Du führst mich hinaus in die
Weite“ und natürlich Süsses zur Belohnung.
Der zweite thematische Schwerpunkt war der Heidelberger Katechismus und zwar als Rap vertont!
In einem großen Wettbewerb traten
die Rapper in Gruppen gegeneinan-

der an, um den besten Rap zu finden,
der dann am Wettbewerb des Reformierten Bundes teilnimmt.
Die Raps wurden in den einzelnen
Battles immer besser und kreativer,
bis am Ende richtig Stimmung aufkam!
Aber natürlich kam auch in diesem
Konficamp Spiele, Spaß und Action
nicht zu kurz!! Neben Slackline,
Volleyball und Tischtennis haben
wir am Donnerstag nach dem Essen
Kennenlernspiele und freitags Spiele
zum austoben gemacht. Samstag verbrachten wir nach dem Postenlauf
den Nachmittag am See mit Baden.
Die Abende ließen wir am Lagerfeuer
mit Singen ausklingen.
Alles in allem haben wir alle viele
neue Gesichter kennengelernt und
hoffentlich einen Sack voll neuer,
bleibender Eindrücke mitgenommen.
Helena Meyer-Berg
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WINTERFREIZEIT
„Es war eine wunderschöne Zeit mit
17 Leuten hier im Kuhkaff :D Dörflas.
Aber es gab einige Attraktionen. Einen erfolgreichen Nachtgeocache
am ersten Abend nach dem Kennenlernen, und eine Bergtour am nächsten Tag. Am Gipfel angekommen
haben wir dort die Aussicht genossen
und uns mit Snacks und warmen Tee
gestärkt und sind dann mit vollen
Energievorräten und großer Motivation bei wunderschönem Wetter mit
Schlitten und Bobs den Berg runter
gefahren. Zwischen den einzelnen
Programmpunkten gab es genug Zeit
für Spiele und Gespräche Obwohl
es abends sehr kalt war:D war das
Nacht-Geländespiel sehr spaßig. Das
Programm wurde am Samstag abend
mit einem Gottesdienst zur Jahreslosung abgerundet, der von Teilnehmern mit gestaltet wurde. Nach diesem Interessanten und aufregenden
Wochenende fahren die Leute nun
auch wieder nach Hause und freuen
sich aufs nächste mal.
Matthias S.
*Nicht zu vergessen: Das Essen von
Anja war wieder
mal überragend“
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STÄDTEFREIZEIT
Der Nachmittag war
dann zur
Erholung in
der Therme
Erding geplant.

MÜNCHEN

Eine Städte-Freizeit sollte es sein, das
sagte der Beschluss des Jugendvertretertages. Matthias Peterhoff sollte zu
der Zeit in Elternzeit sein und somit
lag die Planung und Durchführung
ganz in ehrenamtlicher Hand.
Catharina Koke, Moritz Schewe
und ich, Anja Drechsler, haben lange hin und her überlegt, wo es denn
hingehen soll, da so ein Wochenende doch ziemlich kurz ist, besonders
wenn man einen langen Anfahrtsweg
hat. So ist uns die Entscheidung dann
doch recht leicht gefallen, als ich von
Heike Blikslager, der Pfarrerin einer
der Münchner Gemeinden, die Zusage bekommen habe, dass wir die Gemeinderäume nutzen dürfen. Die Gemeinde liegt mitten in München, so
dass wir direkt am Geschehen waren.
Außerdem ist man von den meisten
Gemeinden des Synodalverbandes
aus doch recht schnell in München.
So kam es, dass wir mit 10 Jugendlichen am Freitag Abend die Münchner Innenstadt unsicher gemacht haben. Toll beleuchtete Gebäude, viele
Menschen und super Wetter waren
optimale Bedingungen! Nach
der nächtlichen
Stadtführung
gab es noch ein
Abendessen
und dann war
auch schon wieder Nachtruhe
angesagt, uns
erwartete ein
anstrengender

Samstag.
Nach einem gemeinsamen Frühstück zogen wir los Richtung
Deutsches Museum, in dem wir in
Kleingruppen den Vormittag verbracht haben. Es war sehr interessant
und wir hatten sehr viel Spaß dabei!
Aber es war auch sehr anstrengend,
es ist doch sehr viel zu laufen, wenn
man verschiedene Sachen sehen will.
Der Nachmittag war dann zur Erholung in der Therme Erding geplant.
Wobei Erholung....
Viel Treppensteigen, viel Adrenalin
und viel Spaß! Das Rutschenparadies
der Therme Erding war vielleicht
doch nicht so sehr zum Entspannen
geeignet, aber es gab ja auch noch die
Therme mit ihren warmen Whirlpools!
Am Abend war so mancher ziemlich
müde und so kam es, dass einige ein
kleines Nickerchen einlegten, bevor
wir dann so gegen Mitternacht unsere selbstgemachten Pizzen genossen!
Einen schönen Abschluss unseres
Wochenendes bildete der gemeinsame Gottesdienstbesuch mit anschließendem Kirchenkaffee, bei
dem wir herzlich aufgenommen wurden und auch schon gleich wieder für
eine kommende Freizeit eingeladen
wurden!
An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei der Gemeinde
München I bedanken, dass wir so
freundlich aufgenommen wurden!
Vielen Dank!
Anja Drechsler
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KINDERFREIZEIT
OSTERN

Mit 21 Kindern und einem Team von
7 Ehrenamtlichen waren wir in der
Woche nach Ostern wieder im alten
Forsthaus zu unserer Kinderfreizeit.
Bei herrlichsten Sonnenschein kamen wir am Dienstag Nachmittag in
Oberwaiz an. Wir konnten nun zum
ersten Mal seit dem Umbau wieder
alle Matratzenlager nutzen, was bei
so vielen Kindern auch nötig war!
Unsere Freizeit stand unter dem Thema „Farben sind das Kleid Gottes“.
Dazu haben wir uns jeden Tag eine
Farbe besonders gut angesehen.
Der Dienstag hatte die Farbe ROT.
Unsere Teilnehmer haben viele Assoziationen zu dieser Farbe. Zum einen steht sie für Aggression oder als
Warnfarbe, zum anderen aber auch
für Liebe und Leben. Zur Liebe gehört
auch immer Vertrauen. Wie schwer
es ist, jemandem völlig Fremden zu
vertrauen, konnten die Kinder am
Abend nach dem Abendessen spielerisch feststellen. Aber je besser man
sich gegenseitig kennt und kennen
lernt, desto leichter fällt es einem
auch dem anderen zu vertrauen. Natürlich stand am Dienstag alles unter
dem Motto „ROT“. So hatten wir alle
rote T-Shirts oder Pullis an, es gab
Nudeln mit Tomatensauce zum Essen und als Nachtisch gab es frisch
gemachten Erdbeerquark. Bei unserer Phantasie-Reise hatten wir rote
Hintergrundbeleuchtung und sie
handelte natürlich auch von allem
Roten in unserem Körper durch den
wir uns „durchgespürt“ haben. Bevor
wir dann noch rote Gummi-Bärchen-

Erdbeeren als Betthupferl hatten, konnte jedes
Kind einen einen Blumentopf rot bemalen.
Da rot ganz oft mit dem
Herzen in Verbindung
gebracht wird, sollte auf
dem Topf auch mindestens ein Herz zu sehen
sein, welches uns an die
Liebe, das Vertrauen
und die Lebendigkeit erinnern soll.
Leider hatten wir am
Mittwoch kein so großes
Glück mit dem Wetter. Zumindest während des Morgensports vor dem Frühstück hat es
einmal nicht geregnet. Unsere Farbe
diesen Tages war BLAU, vielleicht ja
doch ganz passend zum Wetter!
Als biblische Geschichte haben wir
uns die Noah-Geschichte ausgesucht.
Dazu haben wir unter anderem das
Buch „An der Arche um Acht“ gelesen, in dem es um drei Pinguine geht,
die sich nicht so ganz sicher sind, ob
es Gott wirklich gibt und wie viel er in
ihrem Leben beeinflussen kann. Sie
stellen zum Schluss fest,dass Gottes
Wirken nicht immer gleich so groß
und unübersehbar wie eine Sintflut
ist, sondern dass Gott durch jeden
von uns handelt. Wir fanden den Gedanken sehr tröstlich, denn wer von
uns hat sich noch nie solche Fragen
gestellt wie die drei Pinguine: Wenn
man Gott nicht sehen kann, wie kann
er dann existieren?
Mit dem Essen ist das so eine Sache
am blauen Tag. Blaubeeren sind zwar
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Wir konnten
nun zum ersten Mal seit
dem Umbau
wieder alle
Matratzenlager nutzen, was bei
so vielen
Kindern auch
nötig war!
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Die Kinder
konnten außerdem ausprobieren,
wie grün
schmeckt.

außen blau, aber der Sirup sorgt für
ein dunkelrotes Getränk und Blaubeerquark ist auch mehr lila als blau.
Wenigstens die guten alten Haribo
Schlümpfe, die sind richtig blau!
Zum Basteln gab es an diesem Tag
blaue Blumentöpfe mit einer Welle
darauf.
Für den GRÜNEN Tag haben wir
uns Matthias Peterhoff eingeladen.
Er baute für unsere Teilnehmer zusammen mit unseren ehrenamtlichen Betreuern André, David, Jonathan und Matthias eine Seilbahn von
einem zu einem anderen Baum. Um
überhaupt nach oben zu kommen,
mussten die Kinder über sogenannte
Monkeys den Baum besteigen. Monkeys sind Klettersteine, die man um
Baumstämme herum schnallen kann.
Das war sicherlich das Highlight unserer diesjährigen Osterfreizeit.
Aber nicht nur klettern stand an
diesem Tag auf dem Programm.
Die Farbe GRÜN hat für viele
von uns die Bedeutung der
Hoffnung. Aber auch Bäume,
Sträuche, Gräser, Blumen und
vieles mehr sind grün, somit bedeutet auch grün Lebendigkeit.
Als biblische Geschichte stand
am Vormittag die Elia-Geschichte im Vordergrund. Als Elia sich
ganz verzweifelt zum Ausruhen
unter einen Busch legt und voll
neuer Hoffnung anschließend die
von Gott gestellte Aufgabe vollenden
kann.
Zum Basteln gab es an diesem Tag,
wie sollte es anders sein, grüne Blumentöpfe und auch das Essen ge-

staltete sich wesentlich leichter als
am Tag zuvor. Die Kinder konnten
außerdem ausprobieren, wie grün
schmeckt. Nämlich nach Petersilie,
Schnittlauch, Pfefferminze, Zitronenmelisse und Basilikum!
Und schon waren wir am letzten
Tag angekommen. Dadurch dass dies
der Abfahrtstag war, musste alles etwas schneller vonstatten gehen. Der
Morgensport war auch nicht mehr
ganz so elanvoll wie die Tage zuvor,
obwohl das Wetter echt traumhaft
war. Nach dem Frühstück hörten wir
die Geschichte des Zöllners Zachäus,
und die Kinder konnten die letzten
Blumentöpfe mit gelber Farbe und
Flammen bemalen.
Nach einem echt GELBEN Essen –
Kaiserschmarrn mit Apfelmus und
Orangensaftschorle – gab es noch
eine Zusammenfassung unserer gemeinsam verbrachten Tage: ROT für
die Liebe, BLAU für Wasser, GRÜN
für Hoffnung und GELB für Freude.
Alle vier Farben haben noch viele
weitere Bedeutungen, aber auch eine
gemeinsame: die Lebendigkeit.
Blumen und Pflanzen allgemein stehen auch dafür und deswegen konnte jedes Kind in seine Blumentöpfe je
eine rote, eine gelbe und eine blaue
Blume einpflanzen. Für die grünen
Töpfe standen verschiedene Kräuter
zur Verfügung.
Nachdem das Haus aufgeräumt und
alles Taschen gepackt waren, konnten wir im Garten bei herrlichstem
Wetter und lustigen Spielen auf die
Eltern warten!
Anja Drechsler
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JUGENDREFERENT
Ein weiteres spannendes Jahr in der
ERJ Süddeutschlands geht zu Ende
und es wird nicht langweilig. Das
sich verändernde Freizeitverhalten
der Jugendlichen, u.a. als Reaktion
auf die schulischen und hochschulischen Rahmenbedingungen, macht
es nötig immer wieder neue Wege
und Lösungen zu suchen. Trotzdem
konnte die ERJ 2011/2012 wieder viele
Jugendliche aus den Gemeinden und
darüber hinaus begeistern und auch
als Mitarbeiter gewinnen.
Persönlich hatte ich nach der Geburt unseres dritten Kindes vom 12.
Mai bis 11. Juni Elternzeit. In der Zeit
wurde ich mit riesigem Engagement
durch meine ehrenamtliche Stellvertreterin Anja Drechsler vertreten. Ihr
sei herzlich dafür gedankt!
Es freut mich sehr, dass wir dieses
Jahr 2 neue ehrenamtlich geleitete
Freizeiten anbieten konnten (München- und Mädchenfreizeit). Ganz
großer Dank an die Leiter dieser Freizeiten.
Über die meisten Freizeiten und Aktionen sind ja schöne Berichte in dieser WIR nachzulesen, daher möchte
ich hier nur auf die nichtgenannte
eingehen:
Nach Fasching hatten wir in Oberwaiz eine Mitarbeiterschulung zum
Thema Musik in der Jugendarbeit.
Dabei nahmen alle einen reichen
Schatz an Ideen und Möglichkeiten
der Umsetzung in der eigenen Jugendarbeit mit.
Meine Arbeit ausserhalb der Freizeiten und Gemeindebesuche erstreckte
sich über die Bereiche „Vorstandsar-

beit“ mit den Jugendsprecherinnen
und der stellv. Jugendreferentin, Öffentlichkeitsarbeit, Büroorganisation, Kontakt zu anderen Organisationen und Seelsorge.
Das Internet spielt eine zunehmend
größere Rolle in der Jugendarbeit. So
sind regelmäßige chats, facebookund forenbeiträge und auch Skypeanrufe fester Bestandteil des Kontakthaltens mit den Jugendlichen
geworden. Diese Kommunikationen
decken alles zwischen persönlicher
Seelsorge und Freizeitvorbereitung
ab. Für die Jugendlichen ist der „Kontakt per klick“ ganz selbstverständlich. Somit erhöht sich die Kommunikation mit unserer Zielgruppe und
es kommen öfter auch Gespräche mit
Teilnehmern aus den vergangenen
Jahren zustande, die dadurch wieder
Anschluss zu unserer Jugendarbeit
finden.
Des Weiteren beschäftigte ich mich
im vergangenen Jahr mit der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und
Notfallhandbuches, welches Abläufe
für Notfälle, für jeden verständlich,
regelt.
Vielen Dank an die Synode, dass
Sie uns einen großzügigen finanziellen Spielraum geben, in dem sich
Jugendarbeit unter den sonst eher
schwierigen Rahmenbedingungen
entfalten kann.
Matthias Peterhoff,
Jugendreferent
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zunehmend
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KALENDER
BITTE BEACHTEN: DER TERMINKALENDER DIENT NUR ZUR GROBEN ORIENTIERUNG.

Überregionale Kinderfreizeiten
30.11.-2.12.2012

Advents-Kinderfreizeit in Oberwaiz

2.-5.4.2013

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

14.-16.6.2013

Mädchenfreizeit im Allgäu

14.-16.6.2013

Kinder- und Jungsfreizeit

Überregionale Jugendfreizeiten
25.-27.2.2013

Winterfreizeit

7.-10.7.2013

Konficamp

1.-15.8.2013

Sommerfreizeit Finnland

???

Ü18-Freizeit

31.10.-3.11.2013

Herbstfreizeit und Nachtreffen der Sommerfreizeit

sonstige Events

2.-6.1.2013

JVT und Mitarbeiterschulung in Oberwaiz

24.-28.3.2013

Grundkurs für Jugendleiter

17.-30.5.2013

Jugendleiterbegegnung in Togo

2.6.2013
vorr. 29./30.6.2013

Aktionen beim Landeskirchentag in Oberwaiz
Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit

KALENDER
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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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