WELTOFFEN, INFORMATIV, REFORMIERT
AUSGABE 11

2013

Teaserbox

EVANGELISCH-REFORMIERTE JUGEND
SÜDDEUTSCHLANDS

HEADLINE

Seite 2

EDITORIAL
Zum erstem Mal sitzen wir, Rehema
und Matthias, vor dem Mac. Seitdem
wir die invertierte Scrollrichtung der
Maus behoben haben, sind wir schon
fast Freunde geworden. Volle 28 Seiten zeigen das bunte und vielfältige
Leben unseres Synodalverbandes. Jedoch hätten es noch viel mehr Seiten
werden können, denn es kamen so
viele tolle Artikel und Bilder bei uns
an. Deshalb ist uns die Auswahl oft
schwer gefallen. An dieser Stelle ein
herzlicher Dank an alle Autoren und
Fotografen! In dieser WIR finden Sie
wieder Berichte aus den Gemeinden,
ausführliche Berichte zur Sommer-

freizeit nach Finnland und zur Jugendleiterbegegnung in Togo. Nun
sitzen wir schon eine ganze Woche im
Jugendbüro und durchblättern dabei
auch viele alte Ausgaben der WIR. Wir
haben viel davon aufgenommen und
hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe
gefällt. Wir bewundern Fabian dafür,
dass er in den letzten Jahren alleine die
WIR gestaltet hat, denn selbst zu zweit
war es eine Herausforderung. Danke,
lieber Fabian, für dein Engagement!
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß
beim Lesen und Erinnern!
Rehema Rieß und Matthias Eimer
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leserinnen und Leser,
ein weiteres ereignisreiches Jahr ist,
seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe der WIR, vergangen und es hat
sich auch dieses Mal in der Zwischenzeit viel ereignet.
Die bestehenden Jugendgruppen
der Gemeinden erfreuen sich großer
Beliebtheit, wie auch in dieser Ausgabe der WIR wieder in den einzelnen
Berichten nachzulesen ist. Auch auf
unsere Freizeiten herrscht ein großer
Andrang, wobei selbst „trockene“
Themen, die sich mit Glauben beschäftigen bei den Jugendlichen gut
ankommen. So hat sich eine große
Zahl Jugendlicher im Herbst mit dem
Thema Religionsfreiheit beschäftigt,
und auch auf der Mitarbeiterschulung im Januar ging es um das Thema Religion. Eine ganz besondere
Freizeit, die sich mitunter auch dem
Thema Glauben gewidmet hat, fand
dieses Jahr im Mai in Togo statt. Was
die teilnehmenden Jugendleiter dort
an Erfahrungen machen konnten
und erlebt haben, finden Sie in dieser
Ausgabe der WIR.
Außerdem hat der Jugendvertreter-

tag seitdem wieder getagt und unter
anderem die Freizeitkonzepte für die
Kinderfreizeiten etwas abgeändert.
Wie diese Änderungen angekommen sind lesen Sie am besten in den
Berichten der Jungs- bzw. Mädchenfreizeit.
Auch dieses Mal möchte ich, bevor
Sie die spannenden Berichte unserer
Jugendgruppen und Freizeiten lesen,
all denen danken, die jedes Jahr wieder ehrenamtlich dafür sorgen, dass
diese Freizeiten überhaupt stattfinden
können. Jedes Jahr fahren viele Ehrenamtliche mit auf Freizeiten, planen, gestalten und leiten sie, ebenso
wie die Jugendvertreter der Gemeinden sich jedes Jahr die Zeit nehmen,
und sich auf die teilweise sehr langen
Wege zu den Jugendvertretertagen
machen. Vielen Dank euch allen!
Und nun wünsche ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, viel Spaß beim
Lesen und viele spannende und erfreuliche Einblicke in unsere Jugendarbeit.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihre Catharina Koke

VORWORT
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VOM
JUGENDVERTRETERTAG
Die Jugendvertretertage wurden
beide wieder
vom Thema
Öffentlichkeitsarbeit
geprägt

Hier ist er wieder, der Bericht vom Jugendvertretertag. Im letzten Jahr fanden die Jugendvertretertage ganz normal statt. Der erste Jugendvertretertag
fand im Herbst im Anschluss an die
Synode in Erlangen statt, der zweite
Anfang des Jahres in Oberwaiz.
Die Jugendvertretertage wurden beide
wieder vom Thema Öffentlichkeitsarbeit geprägt, da bisher noch keine
endgültige Lösung für das Problem
mit der Homepage gefunden wurde.
Beschlossen wurde, dass die Homepage www.wir-erj.de in die Homepage www.jugendarbeit.de integriert
werden soll. Allerdings müssen sich
die Jugendvertreter an den nächsten
Jugendvertretertagen noch weiter mit
diesem Thema beschäftigen.
Außerdem haben sich die Jugendvertreter mit den Reisebedingungen der
Kinderfreizeit
auseinandergesetzt.
Wie immer stand der Jugendvertretertag im Herbst auch im Zeichen der
Wahlen. Dieses Jahr mussten nicht
nur die Jugendsprecher und die stellvertretende Jugendreferentin neu gewählt werden, sondern es musste auch
das Amt der Vertrauensperson zur
Prävention sexueller Gewalt mit einer

JVT

männlichen und einer weiblichen
Vertrauensperson besetzt werden. Die
Wahl gilt für drei Jahre und ist mit
verpflichtenden Fortbildungen verbunden. Bei den Jugendsprecherinnen
hat sich nichts geändert, Catharina
Koke wurde als Jugensprecherin in
ihrem Amt bestätigt, ebenso Helena
Meyer-Berg in ihrem Amt als stellvertretende Jugendsprecherin. Anja
Drechsler bleibt weiterhin stellvertretende Jugendreferentin. Als Vertrauenspersonen sind Matthias Peterhoff
und Catharina Koke gewählt worden.
Als Delegierte zum Ökumenischen
Jugendrat sind Matthias Peterhoff und
Jasper von der Haidt gewählt worden.
Auf dem Jugendvertretertag Anfang
des Jahres wurde ein neues Konzept
für die Ü-18 Freizeit beschlossen. Diese findet zukünftig, falls möglich, im
Anschluss an die normale Sommerfreizeit statt. Dieses Konzept wird im
nächsten Jahr erstmals umgesetzt. Als
Freizeitziel für die Sommerfreizeit und
ebenfalls für die Ü-18 Freizeit wurde
Segeln im Ijsselmeer beschlossen. Der
Jugendvertretertag im Januar hat sich
auch mit dem Thema Gremienkultur
auseinandergesetzt. Neu wurde beschlossen, dass in dringenden Fällen
eine Abstimmung der Jugendvertreter
per E-mail möglich ist.
Catharina Koke
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ANDACHT
GRENZENLOS
Grenzen. Das sind Landesgrenzen.
Grenzen die sagen: Dort bist du noch
in Deutschland, auf der anderen Seite
bist du schon in Holland. Diese Grenzen haben früher viel mehr bedeutet als heute. Durch die europäische
Union sind viele Grenzen relativiert
worden. Aber sie sind durch die Unterschiede in Sprache und Kultur doch
nicht ganz verschwunden.
Aber es gibt auch andere Grenzen.
Persönliche, individuelle Grenzen.
Wenn wir an einem Ort sind an dem
uns keiner eine Grenze setzt. Uns kein
Gesetz einschränkt, keine Linie sagt
„Halt, hier geht es nicht weiter“, dann
besitzen wir die vollkommene Freiheit. Oder? Wir können tun und lassen was wir wollen, und keiner stört
sich daran.
Trotzdem haben wir Grenzen. Hat
jeder von uns seine eigenen, ganz individuellen Grenzen. Wer Angst im
Dunkeln hat, der ist an diesem Ort
auch nicht grenzenlos. Wer nicht hoch
klettern kann, der kommt nicht an die
Früchte hoch über ihm im Baum. Jeder hat persönliche oder körperliche
Grenzen. Und sobald wir nicht mehr
alleine an diesem Ort sind, verändert
sich wieder etwas. Unsere eigenen
Grenzen können vielleicht überwunden werden, meine Angst kann mir
genommen werden oder jemand anderes kann hoch für mich klettern.
Aber ich muss auf einmal die persönlichen Grenzen meines Gegenübers
respektieren. „Eine Grenze hast du bestimmt, dass sie die nicht überschrei-

ten“ (Psalm 104,9).
Die Grenzen unseres Gegenübers zu
respektieren, das ist manchmal gar
keine so einfache Sache. Um die Grenzen anderer respektieren zu können
müssen wir diese erst kennen, denn
sie sind nicht bei jedem Menschen
gleich. Wir müssen uns also auf andere Menschen einlassen, sie näher kennen lernen, ihre Grenzen erfahren um
sie respektieren zu können. Das gilt
auch für Jugendfreizeiten. Die Jugendlichen müssen sich aufeinander einlassen und sich kennen lernen. Dann erst
haben sie die Möglichkeit die Grenzen
ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.
Und das kann auf einer Jugendfreizeit
mit vielen Jugendlichen schon einmal
ziemlich schwer werden. Da trifft man
auf viele unbekannte Menschen, die
alle ihre eigenen Grenzen haben. Und
dann soll man diese auch noch respektieren. Da kann man dann auch einmal
an seine eigenen Grenzen kommen.
Aus diesem Grund sind Jugendfreizeiten für Teilnehmer und Leiter immer
wieder eine Herausforderung.
Und trotzdem machen wir Freizeit
für Freizeit die Erfahrung, dass dies
funktioniert. Vielleicht ist es doch gar
nicht so schwer die Grenzen unseres
Gegenübers zu akzeptieren, wenn wir
uns nur ein wenig auf ihn einlassen.
Aber dafür muss die Bereitschaft dazu
da sein. Auf Jugendfreizeiten ist es
das. Und ich mache jedes Mal wieder
die Erfahrung, dass ich nach einer Jugendfreizeit immer mehr dazu bereit
bin mich auf andere einzulassen, um
ihre Grenzen zu erfahren.
Ich wünschte, dass mehr Menschen

ANDACHT

„Eine Grenze hast du
bestimmt,
dass sie die
nicht überschreiten“
(Ps 104,9)
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ANDACHT
auf dieser Erde sich auf andere einlassen würden und dazu bereit wären
Grenzen zu respektieren. Ich glaube das würde unsere Welt ein ganzes
Stück besser machen. In diesem Sinne
möchte ich allen Leserinnen und Lesern noch einmal den Psalm 104,9 in

Erinnerung rufen „Eine Grenze hast
du bestimmt, dass sie die nicht überschreiten“, und allen ans Herz legen,
ihn im Kopf zu behalten.
Catharina Koke

BAD GRÖNENBACH
JUGENDGRUPPE
Zu Anfang des neuen Schuljahres
2012/2013 konnten wir, die Teenie
Project Group (TPG) der ev.-ref. Gemeinde Bad Grönenbach gleich einen
deutlichen Mitgliederzuwachs verbuchen. Von vormals drei Mitgliedern
hatten wir uns auf sechs Mitglieder
verdoppelt. Im September bekamen
wir dann gleich Besuch vom Jugendreferenten Matthias Peterhoff.
Der Oktober war vom Jahrmarktsbesuch in Memmingen geprägt. Dort

hatten wir eine Menge Spaß beim
Fahren der vielen Fahrgeschäfte, auch
wenn es den Ein oder Anderen Über-

windung gekostet hat.
Nach einigen Gruppenstunden, die
wir für die Planung benötigt hatten,
begannen wir Mitte November mit
dem Basteln für den Adventsbasar und
das Adventsfenster. Wir hatten uns darauf geeinigt, kleine Holzkreuze, die
wir mit Streichhölzern verzierten, Teelichthalter aus Wacholderholzscheiben
und Sterne aus Goldpapier zu basteln.
Während des Adventsbasars konnten
wir an unserem Stand fast alle unserer Handarbeiten verkaufen. Der Erlös
kam der Jugendarbeit unserer rumänischen Partnergemeinde in Osorhei
zugute. In der Woche darauf war dann
die Adventsfensteraktion. Wir haben
ein Fenster vom Gemeindebüro für
die Adventszeit in ein weihnachtliches
Bild verwandelt.
Als „Erholung“ stand kurz darauf unsere Weihnachtsfeier vor der Tür, die
wir mit einem leckeren Essen bei unseren Gruppenleitern Christine und
Hans-Henning zu Hause verbrachten.
Im neuen Jahr besuchten wir die Allgäuer Volkssternwarte in der Nähe
von Ottobeuren. Wir erfuhren viel
über die aktuelle Sternenkonstellation und die Entstehung von Kometen.

BAD GRÖNENBACH
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BAD GRÖNENBACH
Danach durften alle noch einen Blick
durch das Teleskop werfen und Mond
und Jupiter betrachten.
Zwischen unseren Ausflügen und Projekten konnten wir viele gemütliche
Gruppenstunden zusammen verbringen, in denen wir Spiele spielten oder
einfach nur plauderten.
In den Osterferien besuchten drei
Gruppenmitglieder zusammen mit
zwei anderen Jugendlichen aus unserer Kirchengemeinde einen Mitarbeitergrundkurs in Oberwaiz, bei dem
sie in die Jugendarbeit eingeführt und
zu Jugendleitern ausgebildet wurden.
Seitdem leiten wir zu fünft die neu
gegründete Jugendgruppe in Bad Grönenbach, die an die Stelle der TPG
trat. Mit einem neuen Konzept machten wir uns an die Planung für das
Gemeindefest. Da jede Gruppe einen
Beitrag zum Gemeindefest leisten sollte, überlegten wir uns verschiedene
Spiele, z. B. Dosen werfen, die Anzahl
der Smarties in einem Glas erraten
und ein Papierbanner bedrucken. In
den folgenden Gruppenstunden ging
es gleich mit der Organisation der Julifete weiter, die dieses Jahr in unserer
Gemeinde stattfand und ein voller Erfolg wurde. In den letzten Wochen vor
den Sommerferien unternahmen wir
viel draußen, z. B. gingen wir Beachvolleyball spielen. In der letzten Gruppenstunde vor den Ferien trafen wir
uns zum Grillen und danach haben
wir noch im Garten des Gemeindezentrums übernachtet. Wir freuen uns
jetzt schon auf die kommenden Gruppenstunden im neuen Schuljahr.
Anja Wegmann

JULIFETE

Am 29. Juni durften wir, die Jugendgruppe der ev.-ref. Kirchengemeinde
Bad Grönenbach die alljährliche Julifete der ev. ref. Jugend Süddeutschlands (ERJ) veranstalten. Zu unser
aller Freude hatten viele Jugendliche
aus Gemeinden aus ganz Bayern den
weiten Weg nach Bad Grönenbach
gefunden, um mit uns zusammen zu
feiern und am Vortreffen für die Sommerfreizeit der ERJ, welche dieses Jahr
Finnland als Ziel hatte, dabei sein zu
können.
Das diesjährige Motto der Julifete lautete KARIBIK. So bastelten wir in den
vorangegangenen Gruppenstunden
Palmen aus Tonpapier und fertigten
bunte Girlanden an, mit denen wir
den Pavillon und unseren Jugendkeller dekorierten. Mit gegrilltem Fleisch
und Gemüse, exotischen Salaten und
unwiderstehlichen Nachtischen konn-

ten wir uns und unsere Gäste verwöhnen.
Nach ein paar lustigen Spielen versammelten wir uns später am Abend am
Lagerfeuer, an dem wir stimmungsvolle Lagerfeuerlieder sangen und uns
Stockbrot und gegrillte Marshmallows
schmecken ließen. Nach und nach

BAD GRÖNENBACH

Zu unser
aller Freude
hatten viele
Jugendliche
aus Gemeinden aus ganz
Bayern den
weiten Weg
nach Bad
Grönenbach
gefunden
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BAD GRÖNENBACH
fanden dann alle ihr Nachtlager, denn
am Sonntagmorgen hieß es früh aufstehen, da wir eine Jugendandacht feiern wollten. Die von den Jugendlichen
selbst gestaltete und von der herbishofener Band „Driven“ begleitete Andacht war laut Aussage aller Teilnehmer ein voller Erfolg!
Danach stand das Vortreffen für die
Sommerfreizeit der ERJ auf dem Programm. Es wurden noch letzte allgemeine und organisatorische Dinge für
die Freizeit besprochen.
Schließlich war es an der Zeit, die Jugendlichen aus den anderen Gemeinden zu verabschieden und sich ans
Aufräumen zu machen, bei dem noch
einmal alle mit anpackten.
Anja Wegmann

biblischen Geschichten nachgespielt
haben, die wir ihnen erzählt haben
(z. B. König Salomo).
Besonders beliebt war immer wieder
das Kennenlernen-Tuch-Spiel.

Auch den Familiengottesdienst am 1.
Advent haben wir mit Liedern und
dem Theater „Auf der Suche nach dem

JUNGSCHAR
„Christen
sollen wie
ein Fenster
sein, durch
das die Liebe
Gottes scheinen kann“

In unserem letzten Jahr als Jungscharleiter haben wir zusammen mit Rehema und Stefan wieder tolle abwechslungsreiche Gruppenstunden geplant
und durchgeführt.
„Christen sollen wie ein Fenster sein,
durch das die Liebe Gottes scheinen
kann“.
Im „Zentrum“ unserer Jungschararbeit war immer die kindgerechte Vermittlung von Gottes Liebe, seinem
Handeln und seiner Vergebung. Die
Aktionen waren dann sozusagen der
„Rahmen“ dazu.
Wir haben gebastelt, gesungen, Spiele
gemacht und waren auch viel im Freien.
Begeistert waren die Kids, wenn sie die

König des Friedens“ mitgestaltet.
Unsere Themen und Aktionen:
Die arme Witwe / Pizza backen /
Erntedankfest mit Lagerfeuer /
Weihnachten im Schuhkarton /
Bastelaktion = Krippenfiguren für den
Familiengottesdienst am 1. Advent /
Mit Marie-Luise Weihnachtsgeschenke für die Eltern basteln (Tannenbaum) /
Waldweihnacht „Dem Stern auf der
Spur“ /

BAD GRÖNENBACH
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BAD GRÖNENBACH
Die Weisen aus dem Morgenland /
Die Flucht nach Ägypten /
Johannes tauft Jesus / Jahreslosung +
Das Haus auf dem Felsen /
Faschingsfeier / Schlitten fahren +
Spiele /
Andreas der Fischer /
Ökumenischer Kreuzweg / Jesus lebt /
Stillung des Sturms / Bartimäus /
Dorf-Rallye mit Quiz /
Muttertag-Vatertag-Basteln mit
Marie-Luise /
Turmbesteigung in Memmingen /
Kleingruppenprogramm /
Jahreslosung kreativ /
Tagesausflug mit Erlebniswanderung
+ Sommerrodelbahn
Wir danken Rehema, Stefan und den
vielen Mitarbeitern, die in den zehn

Jahren zusammen mit uns die Jungschararbeit gemacht haben. Besonderen Dank an Marie-Luise, die 2003
dieses „Projekt“ gegründet und gestartet hat und mit uns auch unvergessliche Jungschar-Zeltlager durchgeführt
hat.
Christine + Henning Born

HERBISHOFEN
BAND
DRIVEN - Vollkommen abgefahren…
Von der Kirchenband zur CoverRock-Band. Angefangen hat alles mit
der Begleitung besonderer Gottesdienste, wie zum Beispiel bei Konfirmanden-Vorstellungsgottesdiensten,
Konfirmationen oder, wie dieses Jahr
auch bei einer Andacht anlässlich der
Julifete der ERJ Süd und des Vortreffens für die Sommerfreizeit. Nun hat
die Band einen Namen: DRIVEN.
Und eine Sängerin! Insgesamt besteht
die Band übrigens aus sechs Mitgliedern: Rosanna (Gesang), Amelie (Saxophon), Lucas (Bass), Joshua
(Schlagzeug), Tobias (E-Piano) und
Jonas (E-Gitarre und Gesang).

Beim ersten großen offiziellen Auftritt
im Biergarten der Gaststätte „Woringer Bahnhof “ sollten die Zuhörer
zwei Stunden unterhalten werden –
das Programm reichte dann sogar, mit
vielen Zugaben, für drei Stunden! Das
Publikum war begeistert! Mit der neuen, beachtlichen Sound-Anlage wurde
auch so mancher vorbei rasende Zug
übertönt!
Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister hat DRIVEN jetzt sogar einen
neuen Proberaum und somit wesentlich mehr Platz, als vorher im
Pfarrhaus.
Immer aktuell informiert
werdet ihr auf www.facebook.
com/band.DRIVEN.music.
Jonas Metten

HERBISHOFEN
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HERBISHOFEN
JUNGSCHAR
Auch im zurückliegenden Jahr hat die
Jungschar Herbishofen wieder viele
schöne Aktionen unternommen. Die
regelmäßigen Treffen fanden meistens
im 14-tägigen Rhythmus statt: Im Jugendheim in Herbishofen trafen wir
uns am Freitagnachmittag zunächst zu
einem gemeinsamen Beginn. Danach
gab es dann ganz unterschiedliche
Programme: Basteln, Spiele drinnen
und draußen, Kochen und
Backen.
Vor den Weihnachtsferien
fand eine kleine Feier mit
selbstgebackenen Plätzchen statt. In der Winterzeit konnten wir an
einem Tag rodeln gehen.
Mit Schlitten und Bobs
fuhren wir einen Abhang mit einer
selbst gebauten Schanze herunter. Bei
der Faschingsfeier kamen alle Kinder
und Betreuer mit Kostümen verkleidet und feierten eine lustige Party.
An einem Freitag im Juni haben wir
einen Ausflug zum Kanu-Fahren auf
der Iller unternommen. Jeweils vier
Kinder und eine Betreuerin oder Betreuer – alle mit Schwimmwesten und
Paddeln ausgerüstet – saßen in einem
Boot. Nach der Kanu-Tour waren wir
alle ziemlich nass.

Einer der Höhepunkte im JungscharJahr war natürlich wieder der Ballontag, der in diesem Jahr im Nachbardorf Dickenreishausen stattfand. Nach
dem Aufbau der Übernachtungszelte
starteten alle Jungschargruppen am
Samstagnachmittag mit einer Fahrrad-Rallye. Abends gab es ein großes
Lagerfeuer. Am Sonntagmorgen wurde nach dem gemeinsamen Frühstück
ein Familiengottesdienst gefeiert, zu
dem auch die Eltern und Geschwister
eingeladen waren. Bei schönem Sonnenwetter mussten dann zum „Spiel
ohne Grenzen“ sich noch einmal alle
kräftig anstrengen. Geschicklichkeit,
Ausdauer und teilweise auch Kraft
waren bei den vielfältigen, lustigen,
manchmal feuchten Spielen gefragt.
Der Ballontag endete wie immer mit
dem Start der Gasluftballons, die den
blauen Himmel ganz bunt werden ließen. Einige Antwort-Karten der „Herbishofer Ballons“ sind schon zurückgeschickt worden. Wir werden beim
nächsten Ballontag hören, welcher
Ballon am weitesten geflogen ist.
Das Jahr endete für die Jungschar mit
einer Abschlussfeier. Nach den Sommerferien treffen wir uns wieder und
freuen uns auf neue Kinder, die dazu
kommen, und natürlich auch auf neue
Mitarbeiter.
Joachim Metten

HERBISHOFEN
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BAYREUTH
Hallo, wir sind die Jugendgruppe aus
Bayreuth. Wir treffen uns alle zwei
Wochen immer freitags um 19 Uhr in
unserer Gemeinde.
Den Anfang der Gruppenstunde bildet das gemeinsame Kochen. Unsere
Kochkünste reichen von den Grundlagen über Lasagne bis zu selbstgemachten Käsespätzle. Danach essen wir alle
zusammen im unserem Jugendraum.
Anschließend spielen wir, Kickern,
Singen oder unterhalten uns.
Im Winter haben wir unsere Gruppenstunde in die Therme Obernsees
verlegt. Dort waren wir schwimmen,
spielten Wasserball und genossen die
Reifenrutsche. In der Cafeteria haben
wir uns nach dem anstrengenden Badespaß gestärkt.
An unserem DVD-Abend ließen wir

uns ausnahmsweise einmal bekochen.
Wir bestellten uns Pizza und Pasta
beim Lieferdienst. So konnten wir den
Abend bei Filmen und mit reichlich
Essen und Knabbereien genießen.
Als der Sommer kam und es warm

wurde haben wir natürlich, wie jedes
Jahr, die Grillsaison auch für uns eröffnet. Mitgebrachtes Fleisch und Käse
wurden gegrillt und als Beilagen gab

es ein Salatbuffet. Zum Dessert gab es
Schokofondue für den Grill.
Sportlich sind wir auch! An unserem
Sport-Abend haben wir im Gemeindegarten erst zusammen
gegessen und uns danach
sportlich betätigt. Beim
Volleyball und Federball
spielen kamen alle richtig in
Bewegung.
Eine weitere Aktion war der
Landeskirchentag in Oberwaiz. Als örtliche Jugendgruppe unterstützten wir
das Team tatkräftig bei Aufund Abbau.
In der letzten Jugendgruppe
vor den langen Sommerferien gingen wir gemeinsam in
eine Eisdiele in der Innenstadt. Dort
ließen wir das letzte Schuljahr und die
letzte Gruppenstunde vor der langen
Sommerpause entspannt bei einem
Eisbecher ausklingen.
Christina Eimer

BAYREUTH

Den Anfang
der
Gruppenstunde
bildet das
gemeinsame
Kochen.
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LEIPZIG

Auch dieses Jahr gibt es wieder einiges
von der jungen Gemeinde in den Jugendräumen des Souterrains unserer
Kirche zu berichten.
Einmal wöchentlich
treffen sich am Freitag zwischen 7 und
10 Jugendliche. Dabei
wird viel geredet und
gekocht. Zurzeit arbeiten wir an unseren
Jugendräumen, die
neu eingerichtet werden sollen, damit sich
auch jeder wohlfühlt.
Ein Highlight dieses Jahr war unsere Prag-Fahrt vom
05.07 - 07.07.2013.
Mit 15 Jugendlichen
und 4 Betreuern im
Gepäck ging es am
Freitagnachmittag
zum Dresdener Hauptbahnhof und
von dort aus nach Prag. Nach der langen Fahrt hieß es für alle schnell auspacken und schnell etwas essen gehen.
So verbrachten wir einen schönen
Abend in einem Restaurant und da-

LEIPZIG

nach unternahmen wir einen Nachtspaziergang zur Karlsbrücke.
Am Samstag machten wir einen Stadtrundgang und entdeckten die Hauptstadt Tschechiens auf eine neue Art.
Später hatten wir eine Begegnung mit
den Böhmischen Brüdern. Nach dem
Programm bekamen wir Zeit, uns ein
wenig selbst in Prag umzusehen. Am
Ende des Tages trafen wir uns am
„Jungmann-Denkmal“ und gingen gemeinsam Essen.
An unserem letzten Tag in Prag bekamen wir die Gelegenheit, an einem
deutschsprachigen Gottesdienst in der
Kirche St. Martin in der Mauer teilzunehmen. Dieser Gottesdienst wurde zum Gedenken an Jan Hus, dem
tschechischen Reformator, gehalten.
Danach besichtigten wir eine jüdische
Synagoge und den jüdischen Friedhof.
Am Nachmittag unternahmen alle
den letzten Ausflug zum Hradschin
und der Prager-Burg, bevor es wieder nach Hause ging. Dann hieß es
Abschiednehmen. Am frühen Abend
kehrten wir mit vielen Eindrücken aus
Prag heim.
Franziska Wolfram
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
Nun hat mein 7. Jahr in der ERJ begonnen und jedes Jahr hatte seine eigenen
Herausforderungen und wunderbaren
Momente.
Hatte ich noch im letzten Jahr über
einen Rückgang des Interesses an unseren Angeboten (oft aus Zeitmangel)
gesprochen und über Kleinst-Jugendgruppen bzw. Verschiebung von Jugendgruppen zur Freizeitarbeit nachgedacht, freue ich mich riesig über die
stark gewachsenen Jugendgruppen in
Bad Grönenbach und Bayreuth. Aus
beiden Gemeinden nahmen auch
mehrere Jugendliche an unserem Jugendleitergrundkurs in Oberwaiz teil.
Auch die Zahlen der Freizeitteilnehmer gehen wieder nach oben. Leider
haben wir auch Rückgänge in anderen
Gemeinden zu verzeichnen, die wir
in den vergangenen Jahren als Hoffnungsträger angesehen hatten. Wie
wir bei der Sommerfreizeit spüren
mussten ist unsere (ehrenamtliche)
Personaldecke für Jugendfreizeiten
immer noch recht schwach, da wir leider nur wenige erwachsene Jugendleiter haben, die in den Sommermonaten
nicht durch Arbeit und Studium eingebunden sind.
Persönlich hatte ich ein Jahr nach der
Geburt unseres dritten Kindes vom 12.
April bis 11. Mai Elternzeit. In der Zeit
wurde ich mit großem Engagement
durch meine ehrenamtliche Stellvertreterin Anja Drechsler vertreten. Ihr
sei herzlich dafür gedankt!
Es freut mich sehr, dass wir dieses Jahr
wieder 2 neu konzipierte Freizeiten
anbieten konnten (Kinderzeltlager
und Jungsfreizeit) und diese, nach

dem Einbruch der Anmeldezahlen zu
Kinderfreizeiten im vergangenen Jahr,
wieder viele Kinder begeisterten.
Mindestens ebenso erfreut mich die
gelungene Jugendleiterbegegnung in
Togo (wofür die ersten Grundsteine
schon auf der Herbstfreizeit 2007 zum
Thema Togo gelegt wurden).
Über die meisten Freizeiten und Aktionen sind ja schöne Berichte in dieser
WIR nachzulesen, daher möchte ich
hier nur auf die nichtgenannte eingehen:
Am Ende der Weihnachtsferien trafen
sich die Jugendvertreter, Jugendleiter
und solche, die es
werden wollen zum Mitarbeiterwochenende. Dies beinhaltete in vier Tagen
Mitarbeiterschulung zum „Was macht
reformierte Jugendarbeit aus?“ (mit
unserem Landesjugendpastor Bernhard Schmeing als Referenten), Mitarbeiterfreizeit und den Jugendvertretertag. Diese Kombination bescherte
uns wieder viele Teilnehmer an der
jährlichen Mitarbeiterschulung und
brachte ein äußerst konstruktives
Treffen von Jugendleitern und Jugendvertretern hervor. Diese Praxis soll in
Zukunft so beibehalten werden. Es soll
jedoch ab 2014 einen zusätzlichen JVT
im Sommer geben.
Nach dem Beschluss im letzten Jahr,
unsere Homepage zu erneuern, und
diese als gemeinsame Homepage der
reformierten Jugend aufzubauen entstand daraus mit den Planern von jugendarbeit.de (Synodalverband Südl.
Ostfriesland) eine Kooperation. Diese
fördert die Zusammenarbeit unter den
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
In der Zeit
wurde ich
mit großem
Engagement
durch meine
Stellvertreterin Anja
Drechsler
vertreten.

Synodalverbänden, fordert aber momentan noch viel Koordination und
Überzeugungsarbeit. Wir hoffen, bald
die neue Seite präsentieren zu können.
Meine weitere Arbeit ausserhalb der
Freizeiten und Gemeindebesuche erstreckte sich über die Bereiche „Vorstandsarbeit“ mit den Jugendsprecherinnen und der stellv. Jugendreferentin,
Beratung von Jugendleitern, Öffentlichkeitsarbeit,
Büroorganisation,
Kontakt zu anderen Organisationen
und Seelsorge.
Ein herzlicher Dank gilt allen unseren
ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne
die unsere Angebote nicht möglich
wären. Einen ganz besonderen Dank
möchte ich unserem scheidenden Redakteur der WIR, Fabian Stockhau-

sen, aussprechen, der viele Jahre mit
professionellem Engagement die WIR
gestaltet und geprägt hat. Und auch
unseren neuen Redakteuren, Rehema
Rieß und Matthias Eimer möchte ich
ganz herzlich für ihr großes Engagement bei der Einarbeitung und der
Gestaltung der aktuellen WIR danken
und ihnen noch viel Kreativität und
Ausdauer für weitere Ausgaben wünschen.
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

WINTERFREIZEIT
Die Winterfreizeit 2013 fand im verschneiten Oberwaiz statt, auch
wenn in der Woche zuvor der
Großteil des bisher gefallenen
Schnees der Sonne zum Opfer
gefallen war. Nach der Ankunft in Oberwaiz, dem Ausladen, Einräumen, Begrüßen
und zu Abendessen, begann
ein Abend, an dem gespielt, gesungen
und geredet wurde.
Am darauf folgenden Tag wurden die
Teilnehmer der Freizeit mit der Aufgabe betraut, einen funktionstüchtigen „Heißluftballon“ zu basteln. In
zwei Gruppen machten wir uns ans
Werk und kreierten einen eleganten,
aus buntem Seidenpapier aufgebauten
„Ballon“ und einen 1x1x1m Würfel

aus Zeitungspapier als Konkurrenten.
Mittlerweile war wieder etwas Schnee
gefallen und so waren am Abend erste Flugversuche geplant. Beheizt mit
brennender Watte hätten unsere Ballons in die Nacht steigen sollen und
den sternenklaren Himmel um zwei
weitere helle Punkte bereichern sollen. Naja, das nächste Mal vielleicht.
Von selbstständigem Flug zu sprechen wäre geschwindelt - schön war
es trotzdem und hat jede Menge Spaß
gemacht. Der Sonntag war, wie immer, Tag der Abreise, an dem wir uns
von unseren Freunden verabschieden
mussten, den neu gewonnenen, sowie
den alten Freunden.
Jonathan Renau

WINTERFREIZEIT
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HERBSTFREIZEIT
Wie jedes Jahr fand auch heuer in
Oberwaiz vom 01.11.-04.11.2012 die
Herbstfreizeit und das traditionelle Nachtreffen statt. Das Thema war
„Sekten“ und wir hatten neben Spiel,
Spaß und Spannung auch interessante
Einheiten dazu. Zu den thematischen
Einheiten wurde der Sektenbeauftragte Pfarrer Jehnes eingeladen. Dieser gestaltete den Themenbereich der
Freizeit abwechslungsreich, indem er
uns unter Anderem einen Film zeigte
und uns unterschiedliche Predigten

zweier verschiedener Sekten präsentierte. Aber auch der Spaß ist nicht zu
kurz gekommen. So durften wir uns
zum Beispiel beim Feenwaldspiel in
Trolle und Feen verwandeln- juhuuu !!
Auch
das
Nachtreffen hat
uns viel Freude
bereitet. Das
Anschauen
der Fotos und
Videos haben
viele positive
Erinnerungen

an die Sommerfreizeit in Cornwall
geweckt und wir haben dabei viel gelacht.
An einem Nachmittag gingen wir,
bis auf ein paar Wasserscheue, in die
Therme. Dort angekommen durften wir uns 4 Stunden lang austoben.
Währenddessen haben die Daheimgebliebenen den Supermarkt in Eckersdorf unsicher gemacht und das, wie
immer, leckere Essen vorbereitet.
Die Nächte haben wir auch genutzt,
aber nicht fürs Schlafen, sondern für
die „Flucht vor
den Vampiren“
und der Suche
nach dem „Sardienchen“, was
die 2 Nachtspiele waren. Ebenso wurde die
Tradition „Wulfen“ fortgeführt,
die viele Tote
brachte (Spiel:
Werwolf).
Nach
vielen
spannenden Tagen haben wir uns auf
die lange bzw. nicht so lange Heimreise gemacht.
Rebecca Rieß, Teresa Welp

HERBSTFREIZEIT
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SOMMERFREIZEIT
Hillipatti hillipatti hillipatti hilla
Hillipatti hillipatti hillipampa
jallitulli jalla tallitulli jalla
tilli talli tilli talli tilli tanta
hallitulli jalla tillitulli talla
tilli tilli tilli tilli tilli tilli talla
Es ist nicht schlimm, wenn Sie nur
Bahnhof verstehen, das ist bei uns
immer noch so. Doch nun können
wir wenigstens die 4. Strophe der finnischen Polka auswendig, denn das
war eine Aufgabe bei unserer „Veganen Bratlings-Jagd“ (=Schnitzeljagd)
durch das finnische Unterholz. Eine
weitere Aufgabe war es, Blaubeeren
zu sammeln. Dies erwies sich als sehr
sinnvoll, da es am Abend dann einen
liebevoll von unserer Anja zubereiteten Blaubeerkuchen gab. Jetzt sind
wir schon mitten drin im Geschehen,
doch eigentlich ging die diesjährige
Sommerfreizeit, die uns nach Finnland führte, am 04.08. mit einer langen
Anreise los. Einmal komplett durch
Deutschland, dann quer durch Schweden und Finnland – 3 Tage, 4 Busse,
2 Fährfahrten, 29 Teilnehmer (aus Bad
Grönenbach, Bayreuth, Erlangen, Marienheim, München, Nürnberg) und 7
Leiter. Alle machten sich auf die lange
Reise nach Finnland. Die einen fuhren mit Dauervollgas die Berge gerade
so hoch und bastelten ihre Musikanlage selber, die anderen kutschierten
den neuen ERJ-Anhänger, voll mit
Überraschungen (Wassertrampolin,
Bogenschießanlage,...) für die Freizeit herum, die Mädels waren ganz in
Pink und schließlich hatte auch der
Päääääääämsche Bus zu kämpfen. Sie

hatten zwar ein Radio, waren sich aber
deutlich uneinig darüber, welche Musik abgespielt werden sollte. Doch alle,
die denken, dass die 3-tägige Anfahrt
bloßes im Bus sitzen war, täuschen
sich. Man schlief, unterhielt sich, sang,
hörte Musik, tanzte(so gut es ging),
las und Bus 1 hatte sogar den Luxus,
Filme zu schauen. Zwischendurch
ergab sich auch mal die Möglichkeit,
in einen echt-schwedischen See zu
springen. Durch das Busfenster konnte man viel sehen, so zog die ganze
Landschaft, fast wie in einem schwedischen Kinderbuch, an einem vorbei.
Als wir dann doch etwas müde und
kaputt an unserem See mitten auf einer Insel, die wiederum von einem See
umgeben war, ankamen, wurde sofort
die Sauna zum Entspannen eingeheizt.
Das Saunieren sollte für uns so etwas
Alltägliches werden, wie Essen oder
Zähneputzen. Nach der ersten Nacht
im ehemaligen Schulhaus „Vanamola“ haben wir erst einmal eine Erkundungstour durchs Gelände gemacht.
Am Nachmittag hatten wir in Kleingruppen eine Kanueinführung, für die
wir bei der 2-Tagestour dankbar waren. Während dessen spielte der Rest
der Gruppe lustige Gruppenspiele,
unter Anderem das Elchspiel. Dies ist
auf der Freizeit zu dem Finnlandspiel
geworden, da es in Finnland angeblich

SOMMERFREIZEIT
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FINNLAND

viele Elche geben soll. An allen Abenden gab es die Möglichkeit der „3S B“
(3S B = Spielen, Singen, Sauna, Bogenschießen). Am folgenden Tag machten
wir die schon obengenannte „Vegane
Bratlings-Jagd“. Bei dieser waren wir
auch noch am höchsten Punkt der Insel. Von dort aus hatten wir, trotz des
schlechten Wetters, einen schönen
Blick auf den See,
der unsere Insel
umgab. Eine weitere Aufgabe war
es, einen typisch
finnischen Saunagang zu beschreiben. Dies
wollen wir an
dieser Stelle nun
auch machen. Von unseren Saunaexperten Mo und Daniel haben wir gelernt, dass es in der finnischen Sauna
keine Regeln gibt. Es wird nicht bestimmt, wann und wie oft ein Aufguss
gemacht wird, sondern es wird nach
Belieben vorgegangen. Um das Gelände auch im Dunkeln zu kennen, spielten wir abends das Nachtgeländespiel
„Capture the Flag“. Auch besuchten
wir die nahe gelegene Stadt Varkaus.
Alle nennenswerten Sehenswürdigkeiten, abgesehen von der Natur, wurden
von uns unter die Lupe genommen.

Zum einen das Museum der mechanischen Musik und der Wasserturm,
von dem aus man die ganze Stadt von
oben überblicken konnte. Nach dem
Saunagang saßen wir noch gemütlich
am Lagerfeuer zusammen und feierten
in den Geburtstag eines Teilnehmers
hinein. Am nächsten Morgen gab es
dann einen gemütlichen Geburtstagsbrunch und am
Nachmittag fand
die traditionelle
Lagerolympiade
statt. So mussten
wir uns an vielen
verschiedenen
Stationen,
wie
beispielsweise
Feuer machen,
Bogenschießen oder lyrisch kreativ
werden, beweisen. Am Sonntag ging
es natürlich in einen Gottesdienst in
Varkaus. Wir verstanden zwar nicht
viel, doch wir sangen mit Begeisterung
bei den Liedern mit. Gegen Ende wurden wir zu unserer Überraschung von
den Pfarrern auf Deutsch begrüßt,
da sie mitbekommen hatten, dass sie
Besuch aus Deutschland haben. Der
Segen wurde kurzfristig für uns auch
auf Deutsch gesprochen. Gegen Nachmittag machte sich schon die erste von
drei Gruppen auf zur 2-Tages-Tour.

SOMMERFREIZEIT

Mit dem
Auslaufen
aus dem
Hafen ließen
wir nicht nur
Finnland,
sondern
auch eine
wunderschöne Zeit hinter uns
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SOMMERFREIZEIT
Da die 2-Tages-Tour von
den Leitern mehr als nur
schmackhaft dargestellt wurde, wollten alle Teilnehmer
sich die Chance nicht nehmen lassen, den See und die
Inseln mit Kanus
zu erkunden. Auf
Grund zu geringer Anzahl an
Kanus, wurde die Gruppe in
3 kleinere Gruppen aufgeteilt.
Es gab eine „Gemüseabteilung“ und zwei „vernünftige“
(nicht auf „Fleisch“ verzichtende) Gruppen. Also wurde
die 2-Tages-Tour dreimal durchgeführt, immer mit anderer Besetzung
(nur Matthias P. war bei allen 3 Touren dabei und Janna durfte auch 2-mal
ran). Gruppe 2 hatte sogar noch einen
„special Guest“, den „local Fin(n)boy“.
Zuerst haben sich die
2 - Ta g e s - Tou r- L e u te gestärkt und dann
gings auch schon rasch
in den Bus, der danach
sofort zu den Kanus
aufbrach. Dort angekommen wurden die
2-Mann/Frau-Kanus
beladen und besetzt
und anschließend begann die Reise. Nach einigen Kilometern paddeln, hatten die Gruppen
ihr Ziel erreicht und sind auf
der Zielinsel angekommen.
Die Insel war zwar nicht besonders groß, dafür aber
umso schöner. Trotz alledem gab es, wie in Finnland
üblich sogar eine Sauna, die

aber leider abgesperrt war (und wir
sie nicht aufbrechen durften, obwohl
die Teilis einstimmig dafür waren).
Danach wurde gleich einmal Essen
(Tomaten-Cremesuppe mit Nudeln;
Champignon-Cremesuppe; und für

die nicht vegetarischen Gruppen auch
noch Hühnernudeltopf) gekocht. Danach wurde gebadet, noch einmal
gepaddelt, Klamotten am Lagerfeuer
geräuchert, geredet und gespielt (Werwolf). Ganz zum Schluss hat man sich
noch Betten gesucht,
einfach Isomatte und
Schlafsack irgendwo hingelegt und dort wurde
dann geschlafen; Zelten
ohne Zelt. Letztendlich
hat sich auch ein saunafreier Tag sehr gut aushalten lassen. Währenddessen hatten jeweils die
anderen beiden Gruppen genauso viel Spaß mit Geländespielen, Gesellschaftsspielen, „Städte besichtigen“ bzw. Shopping, sowie
Sauna und See. Am zweiten Tag der
2-Tages-Tour der Gruppen hat sich
die Ausreißergruppe damit beschäftigt, die Kanus wieder zurück zu bringen, damit auch die nächste Gruppe
den gleichen Spaß haben kann. Trotz

SOMMERFREIZEIT
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FINNLAND
teilweise schlechten Wetters, Gegenwindes, Engpässen, Wellen und Schilf
haben alle Gruppen die Fahrt souverän und ohne Verluste gemeistert. Am
Donnerstag machten wir dann noch
einen gemeinsamen größeren Ausflug.
So besuchten wir zuerst das Holzmuseum „Lusto“. Dort konnten wir uns
auch wie kleine Kinder fühlen, als wir
in die Bärenhöhle gingen, im Kletterbaum verkleidet herumtobten oder
einen Turm mit einem Bagger bauten.
Auf der Fahrt nach Savonlinna machten wir noch einen Zwischenstop mit
Mittagessen bei der größten Holzkirche der Welt in Kerimäki. In Savonlinna angekommen durften wir in Kleingruppen die Stadt erkunden. Manch
einer kaufte hier sein Souvenir. Die
Freizeit ging nun langsam aufs Ende
zu und so planten die Teilnehmer für
die Leiter einen Abschlussnachmittag.
Nachdem wir gemeinsam unser
Gepäck gepackt,
verstaut und natürlich das Haus
geputzt
hatten,
durften die Leiter
in den 2 Gruppen
„Bärenkämpfer“
und „Elchreiter“
in verschiedenen
Wettkämpfen gegeneinander antreten, um die Prinzessin „Savonlinde“
(Cathy) zu retten. Auch die Sauna heizten wir zum Abschluss noch einmal
richtig an. So fuhren wir am nächsten
Morgen früh los, um die Hauptstadt
Helsinki mit der berühmten Felsenkirche und dem Dom zu besichtigen.

In der Innenstadt wurde vom ein oder anderen das teure Kaufhaus
Stockman, das HardRock Cafe oder der
McDonalds
besucht.
Bei Regen verließen wir
Helsinki, das Venedig
des Nordens. Mit dem Auslaufen aus
dem Hafen ließen wir nicht nur Finnland, sondern auch eine wunderschöne Zeit hinter uns. Uns blieb nur noch
die Heimfahrt. Nach starkem Wellengang und einem ausgiebigen Frühstück kamen wir am Sonntagmorgen
auf dem schwedischen Festland an.
Nach einer langen Fahrt durch Schweden aßen wir als Überraschung beim
Ikea zu Abend und sprangen hinterher bei Sonnenuntergang in die Ostsee. Nur noch das Meer trennte uns
von Deutschland. So setzten wir mit
der Fähre nach
Rostock über und
fuhren am nächsten Tag weiter
nach
Bayreuth,
wo unsere schöne
Reise nach einer
langen
Verabschiedungsrunde
endete.
Alina Blenninger,
Rebecca Rieß,
Rehema Rieß,
Matthias Schmidt
und
Matthias Eimer
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JUGENDBEGEGNUNG

Die evangelisch-reformierte Kirche
pflegt schon lange Partnerschaftsbeziehungen mit Sokodé, das in der Region Central in Togo liegt. Die Idee
war, diese Beziehungen mal nicht auf
Ebene der Kirchenpräsidenten zu pflegen, sondern sich als
Jugendliche abseits
von Protokollen (die
sehr beliebt sind in
Togo) zu treffen, sich
auszutauschen und
von dem „Anders-sein“ der jeweils anderen zu profitieren.

Könnte man
ja auch mal
in Deutschland machen
Jede Menge Vorbereitungen mussten
getroffen werden, vom Minibus bis
zur Gelbfieberimpfung. Lange Zeit
war unsere Togofahrt ewig weit weg
und dann saßen wir doch auf einmal
alle im Flugzeug. Beim Aussteigen in
Lomé, der Hauptstadt von Togo, liefen wir erstmal gegen eine
Wand aus Hitze und Feuchtigkeit. An so ein Klima
muss man sich erstmal gewöhnen. Deswegen blieben
wir auch die ersten beiden
Tage im Bloc Synodal und

um natürlich Hände mit dem Modérateur (Kirchenpräsident) zu schütteln
und Lomé unsicher zu machen. In
Lomé gibt es immerhin den größten
Markt Westafrikas, mit seinem kunterbunten
Gewirr,
das irgendwie auch
eine Ordnung zu haben scheint, die sich
jedoch für Außenstehende nicht erschließt. Bei der Hitze war Schwimmen
danach genau das Richtige, das geht
in Lomé aber nur an bewachten Stränden, da ansonsten die Kriminalität an
den Stränden sehr hoch ist.
Bereit zu allen Schandtaten ging es
dann nach Sokodé, wo wir die Jugendlichen unserer Partnergemeinde kennen lernen wollten. Die Jugendlichen
kamen aus der ganzen région centrale zusammen. Gemeinsam haben wir
dann an einem Seminar zum Thema Konfliktmanagement bei Thoralf
Spiess und einem seiner ehemaligen
togoischen Studenten, Freeman Lawson teilgenommen. Dabei haben wir
erstmal viel darüber geredet, was ein

Konflikt überhaupt ist und wie er zustande kommt. Das Seminar hat uns
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TOGO
alle sehr gefordert. Gleichzeitig war es
eine unglaublich interessante Erfahrung über etwas so Allgegenwärtiges
in verschiedenen Sprachen mit Menschen aus unterschiedlichsten sozialen
Hintergründen und Kulturen zu diskutieren. Eine Firma kauft beispielsweise
den einzigen Brunnen
eines Dorfes und verlangt dafür 50 CFA
pro 10 l. Ist das Gewalt? Abends sangen
wir mal deutsche, mal
togoische Lieder und
spielten auch recht viel.
„Der Fuchs geht um“ ist
anscheinend sehr beliebt in Togo, und
hat uns auch richtig Spaß gemacht.
Wir wuchsen bald zu einer richtigen
Gruppe zusammen, was uns alle sehr
freute und man auch richtig gemerkt
hat, denn es wurde gewitzelt, sich gegenseitig aufgezogen, in der Mittagspause viel geredet: „Was machen deine
Eltern? Wie viele Geschwister hast du?
Was möchtest du mal werden?“ Nach
dem Seminar sind wir gemeinsam
auf Tourismus-Tour gegangen, sahen
uns das UNESCO Weltkulturerbe bei
den Tamberma an, den Sarakawa Safaripark, das Eyadema-Museum etc.

Auch für „unsere“ Togoer war das
neu. Die meisten kommen ja nicht
so zum Reisen. Zum Abschied gab es

noch einen riesigen Festgottesdienst.
Alle waren in bunten Gewändern und
wir haben den ganzen Gottesdienst
über (mehrere Stunden) fast nur getanzt und gesungen. Bemerkenswert
ist der Tanz zum Opferstock, um die
Freude des Gebens zu erfahren. Könnte man ja auch mal in
Deutschland machen.
Nach dem Gottesdienst
sind wir von der Gemeinde auf Hirsebier
und Krapfen eingeladen worden. Wir wurden hier, wie überall,
sehr herzlich aufgenommen. Dann war auch schon die
Zeit des Abschieds. Wir tauschten
E-Mail-Adressen aus, die Togoer fuhren zurück in ihre Dörfer und Städte
und wir machten uns auch auf den
Heimweg über Atakpamé, Kara und
Kpalimé (dort besuchten wir noch das
bekannte Hôpital Bethesda) zurück in
den Süden nach Lomé. Letzte Einkäufe
wurden erledigt, wir reflektierten und
entspannten in der Seemannsmission
und dann ging es wieder zurück nach
Deutschland. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, wir haben noch viel,
viel, VIEL mehr erlebt und erfahren:
Grüne Mambas mitten auf der Straße,
Bäume voller überreifer Mangos, Kinder rufend unserem Bus hinterherrennend, ...
Wir möchten Allen, in Deutschland
und in Togo danken, die uns so intensive und prägende Eindrücke ermöglicht haben. Es war eine unvergessliche
Zeit.
Helena Meyer-Berg
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JUNGSFREIZEIT
Nachdem in den vergangenen Jahren
öfter über die Unterteilung der Kinderfreizeiten in mehrere Altersgruppen diskutiert
wurde und 2012 erstmals eine Freizeit nur
für Mädchen angeboten wurde, entschied
sich der JVT eine Jungsfreizeit für
10-13-jährige Jungs anzubieten. Diese
sollte 2013 parallel zur Kinderfreizeit
erstmal als Versuch angeboten werden. Die 7 angemeldeten Jungs hatten
mit den 3 Leitern viel Spaß und konnten sich bei unterschiedlichen Aufgaben und Spielen als Jungs beweisen.
So zum Beispiel bei einer Nachtwanderung mit Karte und Kompass, beim

Kanufahren und Bogenschießen. Natürlich kümmerten sich die Jungs auch
um das Holz und das Entzünden des
Lagerfeuers. Nach einem anstrengenden Tag schliefen dann alle gut in ihren Zelten.
Alle Jungs sprachen sich dafür aus,
solch eine Freizeit im nächsten Jahr zu
wiederholen.

KONFICAMP
Wasser - so lautete das Thema des
diesjährigenKonficamps in Tapfheim.
Am Donnerstag Abend wurde es voll
auf dem Jugendzeltplatz direkt am
Tapfheimer Weiher. Konfirmierte und
Konfirmanden aus Bad Grönenbach,

nem Gottesdienst unter dem Motto:
„Wasser“. Es wurde über das Lebensmittel Wasser politisch diskutiert,
kleine Wasserwerke und Kläranlagen
wurden gebastelt, das biologische Leben im Wasser erkundet, viel gespritzt,

Bayreuth, Marienheim und Nürnberg
trafen ein, bauten ihre Zelte auf und
verbrachten ein verlängertes Wochenende mit Spielen, Workshops und ei-

geschüttet und vor allem: geschwommen. Am Sonntag nahm im Jugendgottesdienst Hermann Brill Bezug
zur Wassergeschichte von der Frau
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am Brunnen und verdeutlichte noch
einmal, wie wertvoll und nicht selbstverständlich die Gottesgabe Wasser
ist. Allen sollte ein Brunnen offen
stehen, um ihren Lebensdurst auch
elementar stillen zu können. Dass
ein Konficamp auch den Durst nach
neuen oder vertrauteren Beziehungen stillen kann, war beabsichtigt. Bei
wunderbarem Wetter konnten sich
die Konfirmanden untereinander besser kennenlernen und auch zwischen

den Gemeinden entwickelten
sich neue Freundschaften. Dies
ist die Grundlage für die übergemeindliche Jugendarbeit, da
die Ex-Konfis ab 14 Jahren dann
auch zu den überregionalen Jugendfreizeiten eingeladen sind.
Fazit: Gemeinschaft und ein
reformiert-fröhliches „mia-sanmia-Gefühl“ wurden auf dem
alljährlichen Konficamp wieder
einmal gestärkt.
Herbert Sperber

GRUNDKURS
Seit den Osterferien gibt es in unserem Synodalverband wieder neu
ausgebildete Jugendleiter, denn für
den einwöchigen Kurs, der in Zusammenarbeit mit der evangelischen
Jugend im Dekanat Erlangen veranstaltet wurde,waren auch 10 Teilnehmer aus unserem Synodalverband
angemeldet. Insgesamt waren wir 24
Teilnehmer und durchlebten innerhalb einer Woche alle Gruppenphasen, die eine Gruppe erleben kann.
Durch verschiedene Lernmethoden
wurden uns viele wichtige Inhalte der
Jugendarbeit vermittelt. Dazu gehören beispielsweise der Aufbau einer
Gruppenstunde, die Vorbereitung einer Andacht, sowie rechtliche Fragen
und vieles mehr. Ebenso konnten wir
viele Spiele ausprobieren, diese wurden natürlich gleich von den angehen-

den Jugendleitern angeleitet. Trotz der
wenigen Freizeit gab es einen guten
Austausch zwischen den Jugendlichen
aus ganz Deutschland. Es hat uns sehr
viel Spaß gemacht, an diesem lehrreichen, wenn auch anstrengenden
Kurs teilzunehmen. Wir danken allen
Leitern, die dazu beigetragen haben,
dass uns die Inhalte der Jugendarbeit
durch die Art, wie die Woche gestaltet
wurde, nicht so schnell in Vergessenheit geraten werden. Wir hoffen, dass
die Freude und die Motivation für die
Jugendarbeit in unseren reformierten
Gemeinden lange anhalten werden.
Rehema Rieß und Matthias Eimer

GRUNDKURS

Die Lyrik,
die spür ick!
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KINDERFREIZEIT
Hallo!
Dieses Jahr darf ich von 2 Kinderfreizeiten berichten.
Als erstes die Osterfreizeit. Mit einer
ganz kleinen Gruppe kamen wir im
Neubau des Forsthauses in Oberwaiz
unter, da im Altbau leider ein Wasserrohrbruch war. Unser Thema war die
Welt der Tiere auf den einzelnen Kontinenten. Das Tier, welches uns am
meisten beschäftigt hat, war der Elefant. Deswegen haben wir auch Stoffelefanten genäht. Es kamen richtige
Meisterwerke dabei heraus. Manche
könnten direkt als Zirkuselefanten arbeiten!
Wir haben aber auch noch vieles andere auf dieser Freizeit erlebt. Zum Beispiel gab es jeden Vormittag eine Geschichte aus der Kinderbibel, in denen
jeden Tag ein anderes Tier die Hauptrolle hatte. So haben wir unter anderem die Geschichte von David in der
Löwengrube und das Gleichnis vom
verlorenen Schaf gehört. Dazu haben
wir jeden Tag ein Bild ausgemalt, diese gebunden und dann als Erinnerung
mit nach Hause genommen.
Leider war das Wetter in den Osterferien nicht ganz so gut, aber wir haben
uns einfach warm eingepackt. Nach
dem Motto: Es gibt kein schlechtes
Wetter, nur falsche Kleidung. Als es
uns im Garten dann doch irgendwann
zu kalt und zu nass wurde, sind wir in
die Scheune umgezogen um Spiele zu
spielen, in denen nicht nur Giraffen,
Löwen und Elefanten gegeneinander
angetreten sind!
Jeden Abend gab es als Gute-Nacht-Geschichte das Buch „Wie Kater Zorbas

der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte“. In dieser Zeit haben wir für
uns alle aus Matratzen und Decken
ein gemütliches Nest gebaut und gemeinsam gelauscht, wie ein Kater erst
ein Möwenei ausbrütet und dann das
geschlüpfte Kücken wie eine Mutter
aufgezogen hat, bis er zum Schluss
sogar dabei geholfen hat, der kleinen
Möwe das Fliegen beizubringen. Kater
Zorbas hatte dabei gute Freunde, die
ihm bei diesem Unterfangen geholfen
haben. Wir alle haben, Gott sei Dank;
auch Freunde und Familie, die uns
bei vielen Sachen unterstützen, auch
wenn es manchmal ganz ungewöhnliche Ideen sind, die wir haben! Die
Abende haben wir als Gruppe besonders genossen.
Leider war die Freizeit dann auch
schon bald wieder vorbei, aber zumindest ein Teil der Kinder war auch auf
der Sommerfreizeit dabei!
Die Sommerfreizeit war dieses Jahr
ein kompletter Neuversuch: Die Kinderfreizeit war im Sommer nur für
Kinder von 6 bis 10 Jahren. Dafür gab
es, ein paar Wochen vorher, eine spezielle Freizeit für Mädchen von 11 bis
13 Jahren und gleichzeitig mit unserer
Kinderfreizeit eine Freizeit für Jungs
von 10 bis 13 Jahren. Wir waren mit
11 Kindern und 4 Betreuern auf dem
Jugendzeltplatz in Tapfheim. Unser
Thema war Indianer, klar oder? Wer
sonst lebt in Zelten?!?
Wir haben am Freitag Nachmittag
erst einmal alle Zelte mit tatkräftiger
Unterstützung der Teilnehmer der
Jungsfreizeit aufgestellt und die Küche
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KINDERFREIZEIT
eingerichtet. Am Abend gab es frisch
gemachten Kartoffelsalat, Wienerle, Leberkäse (danke Daniel, dass du
den noch vom Metzger geholt hast!)
und dazu Laugenstangen. Nach dem
Abendessen sind wir zusammen in
den umliegenden Wald gegangen und
konnten viele Glühwürmchen sehen.
Wir haben Frösche – oder war doch
eine Ente dabei?!? - quaken hören. Außerdem haben wir noch viele andere
Geräusche gehört.
Nachdem auch ein schöner Abend
einmal zu Ende gehen muss, haben
wir uns, ganz nach alter Indianer-Manier, an das Lagerfeuer der Jungsfreizeit angeschlichen und den Jungs einen großen Schrecken eingejagt! Als
sich die Aufregung gelegt hatte, haben
wir noch gemeinsam ein Lied gesungen und dann ging es in die Zelte.
Trotz herrlichstem Sonnenschein haben wir nach dem ersten aufregenden
Tag bis halb acht morgens geschlafen.
Nach dem Frühstück ging es auf Bärenjagd, ach nee, Beerenjagd. David
und Rebecca haben überall im Wald
kleine Papiertüten versteckt, in denen
leckere Beeren waren, die wir dann für
den Nachtisch mit Joghurt und Quark
gemischt haben. Selbst gefangenes Essen schmeckt gleich doppelt so gut!
Auf dem Rückweg der Beerenjagd
haben wir „Schmuckstücke“ gesammelt. Für manche waren das ein paar
Blüten, für andere ein schönes Stück
Holz oder Rinde und wieder andere
haben tolle Steine gesammelt. Aus diesen Fundstücken haben wir dann am
Sonntagmorgen richtige Schmuckstücke gebastelt, Ketten und Haarbänder

wurden daraus gebunden!
Natürlich muss man es ausnutzen,
wenn man direkt an einem See zeltet,
und so haben wir den Samstagnachmittag bei super Wetter am, im und
auf dem See verbracht. Mitten im See
war ein Wassertrampolin, auf dem
immer ein Kind nach dem anderen
springen durfte. Am Abend waren wir
dann dran mit Lagerfeuern und Liedern. Und nachdem man eine Stunde
nach dem Abendessen schon wieder
Hunger haben kann, haben wir uns
salziges Stockbrot und süßes Stockbrot mit Rosinen über dem Lagerfeuer geröstet. Als es dann richtig dunkel
war, war es auch schon wieder Zeit für
den Schlafsack und die Isomatte!
Nachdem wir das Camp so stehen lassen konnten, mussten wir Sonntagfrüh nur unsere persönlichen Sachen
packen.
Leider wurde es viel zu schnell Mittag
und wir mussten uns voneinander verabschieden.
Ich glaube, diese Art Freizeit wird sicher wiederholt werden, denn wir hatten alle viel Spaß!
Ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick in unsere Arbeit mit Kindern
geben können und für alle, die dabei
waren ein paar schöne Erinnerungen
wecken können.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, solche Freizeiten überhaupt stattfinden zu lassen. Danke!
Nicht zuletzt für den vielen Spaß, den
wir gemeinsam haben!
Eure Anja Drechsler
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Und nachdem man
eine Stunde
nach dem
Abendessen
schon wieder Hunger
haben kann
...
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MÄDCHENFREIZEIT

Bei choreografierten
und wilden
Tänzen kam
der Spaß
nicht zu kurz

“We like to move it, move it – you like
to move it?”
Aber klar! Allerdings hätte uns Action
auf der Freizeit völlig ausgereicht –
dass im Vorfeld das „move” noch zum
„umziehen” wurde, damit hatten wir
nicht gerechnet!
Die ganze Planung stand und da wurde uns fünf Tage vor Abreise mitgeteilt, dass wir nicht in das gebuchte
Haus nach Balderschwang im Allgäu
konnten! So wurden wir als 23-köpfige Gruppe vom 14. – 16. Juni in das
Tagungshaus St. Claret in Weißenhorn
(bei Ulm) einquartiert.
Wir, das waren wieder wir drei ehemaligen Kommilitoninnen aus Nürnberg
(Franzi, Christine und Lisa), Amelie und Heike aus Herbishofen, die
als Unterstützung mitfuhren, und 17
Mädchen im Alter von 11 – 13 Jahren,
die dieses Jahr alle aus der Kirchengemeinde Herbishofen kamen.
Nach einer sehr turbulenten Anreise wurden erst einmal die Zimmer
verteilt und dann gab es auch schon
Abendessen. Danach starteten wir direkt mit einem Action-Spiele-Abend.
Abgeschlossen wurde er mit einer
Nachtwanderung über das riesige Gelände rund um das Haus.
Der nächste Tag begann mit Sonnenschein und einem guten
Frühstück. Ein paar Action-Warming-Up-Spiele
folgten und danach war Actionpainting geplant. Acht
verschiedene Farben hatten
wir zur Auswahl – mit dreien durften weiße T-Shirts
wild besprenkelt werden.

Kein T-Shirt blieb weiß!
Natürlich durfte bei dem tollen Wetter
ein Wasserspiel nicht fehlen – so war
das Wasserbomben-Volleyball eine
willkommene Erfrischung.
Am Nachmittag sollten sich die Mädchen Action-Foto-Storys überlegen –
mit tollen Ergebnissen.
So ein actionreicher Nachmittag kann
ganz schön Appetit und Hunger machen, wie wir abends bei der Brotzeit
lernen konnten. Das letzte Brot bekamen wir dann sogar noch von den
Brüdern des Claretiner-Ordens.
Auch bei dieser Freizeit bereiteten wir
wieder einen Überraschungsabend
vor. Action und Überraschung – das
deutete ja ganz klar auf einen Disco-Abend hin! Bei choreografierten
und wilden Tänzen kam der Spaß
nicht zu kurz.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück
und nachdem das ganze Haus aufgeräumt und alles gepackt war, beendeten wir die Freizeit mit Wünschen, die
wir uns gegenseitig in ein kleines Erinnerungsbuch schrieben, das die Mädchen dann geschenkt bekamen.
Es war eine tolle erlebnis- und vor allem actionreiche Freizeit – vielleicht
sehen wir uns nächstes Jahr wieder?
Lisa Metten
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Schade...schon vorbei
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