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WIR

Evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschlands
EDITORIAL

Weltoffen

WIR ist mit seiner vierten
Ausgabe inzwischen Tradition. Getreu dem Motto
“Weltoffen, Informativ, Reformiert” stellt WIR auch
dieses Jahr wieder einen
bunten Querschnitt der
Arbeit der Evangelischreformierten Jugend Süddeutschlands dar.
Bemerkenswert bei dieser Ausgabe sind viele
Verbesserungen am Layout, das neue Logo ist nur

eines davon.
Innerhalb dieses Jahres
wird ein Personalwechsel
statt finden: Ich gebe die
Chefredaktion und das
Layout ab und hoffe, dass
die neuen Verantwortlichen dabei genauso viel
Spaß und Freude empfinden werden, wie ich
in den vergangenen vier
Jahren. Ich bin stolz diese
tolle Tradition mitgestaltet
zu haben und bedanke

mich bei Euch fürs fleißige
Lesen. Dank an alle freiwilligen die auch an dieser
WIR mitgewirkt haben. Viel
Spaß auch bei dieser Ausgabe wünscht Euch
Fabian Stockhausen
(Chefredakteur und Layouter)

Editorial
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WIR
VORWORT DES JUGENDSPRECHERS
Ist die Jugendarbeit tot?
Diese provokante Frage möchte ich bewusst
am Anfang dieser Zeitung
stellen. Dieses Jahr und
das trifft mich persönlich,
da seit 1996 immer mit auf
Sommerfreizeit dabei war,
wurde die Freizeit nicht
ganz voll. Sonst immer
haben die Leute sich innerhalb von 3-7 Tagen anmelden müssen um nicht auf
der Warteliste sondern auf
deinem sicheren Teilnehmerplatz zu landen. Dieses
Jahr war einen Monat vor
der Freizeit noch Platz für
8 Segler. Ein Schock für

die sonst so verwöhnten
Jugendleiter. Aber durch
Werbung blieben am Ende
nur noch 3 Plätze frei. Es
war ein hartes Stück Arbeit. Bei der Sommerfreizeit hatten wir den Erfolg
das die Leute mitfahren
wollten. Zu Ostern hat es
nicht geklappt so das die
Begenung in der Schweiz
zum Calvinjahr abgesagt
werden musste. Aber ist
deshalb die Jugendarbeit
schon tod? NEIN sicher
nicht diese Zeitung, es ist
immerhin schon die 7. Ausgabe, beweist wieviel in
den Gemeinden und überegional seit der Synode in
München I in der Jugend-

arbeit geleistet wurde. Ich
bin besonders stolz auf alle
die hier engagiert und mitgearbeitet haben und auch
noch die Zeit gefunden
haben dies für sie zu berichten. Sie halten hier die
lebendige Zukunft dieser
unserer Kirche in der Hand
und können sich selber ein
Bild machen wie spannend
und turbolent doch die wilden Jahre der Jugend sind.
Viel Spaß beim Lesen es
grüßt sie herzlichst
Ihr Daniel Drechsler

DEMOKRATIE LIVE! BERICHT VOM JVT

Der JVT hat
einstimmig
beschlossen,
dass das Ziel
für die Sommerfreizeit
2006
das
griechische
Festland sein
wird.

Hier ist wieder der Bericht
aus dem Entscheidungsgremium der Ev.-ref. Jugend Süddeutschlands.
Seit dem letzen WIR fanden 2 Jugendvertretertage
statt. Einer im November
in Oberwaiz und einer im
April in der Kirchengemeinde Erlangen. Der JVT
in Oberwaiz hatte ein das
Thema die Zukunft unserer
Jugendarbeit und hatte sich
mit verschiedenen Arbeitsgruppen an die derzeitige
situation herangetastet und
mögliche wege für die zukunft aufgezeichnet. Wichtige Beschlüsse dieses
Jugendvertretertages war
die Durchführung einer
gemeinsamen Synodalen
Kinderfreizeit zu Pfingsten
2010. Neue Reisebedingen wurden veranschiedet

sowie der Beschluss gefasst uns am GPS Projekt
des Amtes für Jugendarbeit zu beteiligen. Ebenso
wurde der Vorstand im Amt
bestätigt und zusätzlich
zu den Bekannten Ämtern
2 Vertrauenspersonen zur
Prävention sexueller Gewalt in der Jugend Arbeit
gewählt.
Am JVT im April wurde
dann als wesentlicher Beschluss die Sommerfreizeit
für 2010 gewählt. Eine
Skandinavientour bestehend aus einer woche Kanufahren in Schweden und
einer Woche Gruppenhaus
in Norwegen für ca. 480
Euro konnte sich durchsetzen gegen 2 wochen
Zelten in Istrien bzw 1 Woche strand und 1 Woche
Berge in Spanien. Ebenso

Vorwort, Demokratie live

wurde auf diesem JVT die
Fahrtkostenregelung neu
überarbeitet und in diesem
Zug auch die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche auf Kinderfreizeiten neu festgelegt.
Die
Jugendsprecher
sowie Moritz Schewe haben im Mai sich auf den
Weg nach Bovenden im
Synodalverband Plesse
gemacht um an der Landesjugendkonferenz der
Ev.-ref. Kirche teizunehmen. Dies ist sozusagen
der Jugendvertretertag der
Gesamtkirche. Dort wurden verschiede Berichte
gehört und von unserer
Seite her Werbung für den
ökumenischen Kirchentag
in München 2010 gemacht.
Ann-Kathrin Sommerfeld
führt die auf der LJK in die
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Informativ

Strukturen auf Bundesebene ein und wirbt Ehrenamtliche sich auf Bundesebene, vor allem im Gremium
der Arbeitsgemeinschaft
Landeskichlicher Jugendvertretungen in der EKD zu
engagieren (AGLJV). Für
die Außenvertretung der
Evangelisch reformierten
Jugend sind drei Delegationen in der AGLJV offen,
sowie zwei stellvertretende

Delegationsplätze in die
aej. Daniel Drechsler hat
sich bereit erklärt in der aej
als stellvertretender Delegierter sowie als Vertreter
in die AGLJV zu gehen
und wurde von der LJK gewählt. Damit ist unser kleiner Synodalverband nun
auch auf Bundesebene gut
vertreten.
Vom 19.-20.Juni fand
eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung der
Arbeitsgemienschaft evangelischer Jugend Deutschlands (aej) in Berlin statt.
Auf der TO stand ein Papier, das in 95 Thesen,
die Situation, der evangelischen
Jugendarbeit
beschreibt. Dieses soll in
einem öffentlichen Prozess
am 31.Oktober veröffentlicht werden.

WEGE UND ENTSCHEIDUNGEN - ANDACHT

Freiheit
In der Jugendarbeit sowieso ein Klassiker und in
vielen Gottesdiensten immer wieder gern gesungen
das Lied Herr deine Liebe
ist wie Gras und Ufer. Mit
seiner eingängigen Melodie einem jedem im Ohr
wenn es da heißt:

und überall ist es so, dass verlieren denn:
die Menschen wirklich frei
3.)Und dennoch sind da
sind. In vielen Ländern sind Mauern zwischen Mennicht alle Menschen so frei
schen
wie wir es sind. Aber
und nur durch Gitter
sehen wir uns an.
2.)Wir wollen Freiheit um
Unser versklavtes Ich ist
uns selbst zu finden,
ein Gefängnis
Freiheit aus der man
und ist gebaut aus Steietwas machen kann.
nen unsrer Angst.
Freihiet die auch noch
Herr, deine Liebe ist wie
1.)Herr, deine Liebe ist
offen ist für Träume
Gras und Ufer
wie Gras und Ufer
wo Baum und Blume
wie Wind und Weite und
wie Wind und Weite und
Wurzeln schlagen kann.
wie ein Zuhaus.
wie ein Zuhaus.
Herr, deine Liebe ist wie
Frei sind wir da zu wohGras und Ufer
nen und zu gehen,
wie Wind und Weite und
frei sind wir ja zu sagen
wie ein Zuhaus.
oder nein.
Herr, deine Liebe ist wie Und diesen Gedanken
Gras und Ufer
müssen wir immer wiewie Wind und Weite und der aufs neue verfolgen!
wie ein Zuhaus.
Wir wollen Freiheit aus
der man etwas machen
es ist schön zu wissen, kann. Denn die Freiheit
frei zu sein, dort hinzuge- ist das wichtigste für eihen wo man will und zu nen Menschen. Dass er
tun und zu lassen was man frei ist um zu träumen
will. Es ist gut wenn man und zu leben. Aber gedie Freiheit hat ja oder nauso sollten wir gerade
nein zusagen und diese auch die dritte Strophe
Meinung wirklich auch be- nicht aus den Augen
achtet wird. Nicht immer

Andacht

Jugendvertretertage sind
öffentlich und
es wird jeder
gerne eingeladen...
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Bei uns muss
nämlich jeder
mal an den
Herd, egal ob
männlicher
oder
weiblicher Art...

WIR

Wie oft gehen wir dem,
was wir nicht kennen, lieber aus dem Weg? Anstatt
auf einander zu, unvoreingenommen und frei. Dabei
kann es so einfach sein,
auf Menschen zu zugehen.
Und wir in der Jugendarbeit bieten ein Stück von
dem was so wichtig ist:
Freiheit und aufeinander
zugehen lernen. In der
Gruppe ist vieles leichter
und man geht gestärkt in
seinem eigenen Leben
weiter. Nehmt alle das Beste mit aus einer Freizeit
einer Fortbildung einer Andacht. Geht auf einander
zu und seid Friedensstifter.
So wie Jesus auf seine
Mitmenschen zu ging mit
denen sonst niemand zu

tun haben wollte. So geht
ihr auch hin und werdet für
andere Menschen ein Zuhaus. Die Welt wartet nur
drauf das wir Christen uns
auf den Weg machen und
Frieden stiften.

Du hast uns schon in deiner all umfassenden Liebe
bedacht. Dein Sohn hat
schon für all unsere Sünden bezahlt. Du willst uns
alle in Frieden und Freiheit
leben lassen. Hilf du, dass
wir es schaffen: die Mauern
4.)Herr du bist Richter, abbauen, auf einander zudu nur kannst befreien
gehen, von einander lernen
wenn du uns freisprichst und so die Freiheit verbreidann ist Freiheit da.
ten die du allen Menschen
Freiheit sie gilt für
schenkst.
Menschen,Völker, Rassen
Daniel Drechsler
so weit wie deine Liebe
uns ergreift.
(völlig ohne theologische
Herr, deine Liebe ist wie Ausbildung)
Gras und Ufer
wie Wind und Weite und
(Liedtext: Herr deine Liewie ein Zuhaus.
be ist wie Gras und Ufer
von Ernst Hansen, Rechte:
Und weil wir an dich glau- Burckhardthaus-Laetare
ben sprichst du uns Frei. Verlag Gelnhausen)

BAD GRÖNENBACH
Klein aber fein
Wir, Anja, Anna-Lena und
Rehema bilden die Teenie
- Projekt - Group.
Seit Ende April machen
wir mit unseren Betreuern
Melanie und Hans-Henning
ein Filmprojekt über 450
Jahre der Ev.-ref. Kirche im
Allgäu.
Wir filmen wichtige Ereignisse, wie z. B. den
Kirchentag in Herbishofen
oder machen Interviews
mit wichtigen oder interessanten Personen unserer
Kirche. Wenn wir uns jeden
Freitag um 19.45 Uhr treffen, haben wir viel Spaß,

besprechen weitere Aktionen und
schneiden den Film
am Computer. Außerdem werden wir
noch ein Drehbuch
für einen Kurzfilm
schreiben. Im Oktober sind wir noch
oft im Einsatz, bei
der Festwoche und
den Theateraufführungen im Schloss.
Wenn alles klappt,
werden wir Ende
des Jahres den
fertigen Film der
Kirchengemeinde
vorführen können.

Bad Grönenbach
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Jungschar-Zeltlager:
Mit Josef in Ägypten

Reformiert

Von Freitag, 17.7. bis
Sonntag, 19.7. waren 16
Kinder, 4 Mitarbeiter der
Jungschar „Wilde Kids“ mit
unserer Lagerköchin Nicole und Matthias Peterhoff,
dem
Jugendreferenten
der Ev.-ref. Kirche auf dem
Zeltplatz der Umweltstation
Legau.
Nach wochenlanger Vorbereitung in den Gruppenstunden (Gewänder verzieren, Basteln ägyptischer
Namensschilder, Lesen
und Nachspielen der spannenden Lebensgeschichte
von Josef, Üben der Lieder
für den Familiengottesdienst und noch vieles
mehr…) war es endlich
soweit:
Am Freitagnachmittag
brachten die Eltern ihre
Kinder in das Lager und die
Kids bezogen ihre Zelte.
Vor dem Abendessen
wurden die „Gebote des
Pharao“ bekannt gegeben,
ohne die ein gutes Lagerleben nicht möglich ist. Z.
B. der Spüldienst: Jedes
Zelt wurde einmal für den
Abwasch eingeteilt oder:
Beim Ton des Signalhorns
mussten alle sofort zum
großen Versammlungszelt
kommen.
Nach dem Abendessen
machten wir uns passende
Kopfbedeckungen für Israeliten, Ägypter, Wächter
und Berater des Pharao.
Matthias hatte uns ein
ägyptisches Spiel mitgebracht, das wir dann im
Hauptzelt spielten, wäh-

rend draußen der Regen
prasselte. Unsere Stimmung war bestens und wir
sangen noch viele Lieder,
bis es dunkel wurde und
die Kids freiwillig in ihre
Zelte wollten.
Am Samstagvormittag
teilten wir uns in drei Workshops auf: Ägyptischen
Schmuck basteln mit MarieLuise, Sarkophag bemalen
und verzieren mit Henning,
Speere basteln mit Matthias. Zum Mittagessen gab
es ein typisch ägyptisches
Essen, das (fast) allen Kids
prima geschmeckt hat: Linsen, wahlweise auch mit
Hackfleischbällchen, dazu
leckeres Fladenbrot.
Nachmittags konnten wir
bei (zaghaftem) Sonnenschein Spiele im Freien
machen, da konnten sich
alle Kids mal richtig austoben und die Mitarbeiter
kamen ins Schwitzen.
Als es dann wieder regnete, probten wir für den
Familiengottesdienst die
Lieder und die Szenen.
Nach dem Abendessen
konnten wir doch noch das
Lagerfeuer vorbereiten und
wir saßen bis spät in die
Nacht ums Feuer, sangen
Lieder (mit Verstärkung
durch Helmut und sein
Schifferklavier), brutzelten
Stockbrot und trockneten
unsere feuchten Schuhe
am Lagerfeuerrand. Am
Sonntagmorgen wurde gepackt und wieder gut gefrühstückt (Müsli). Danach
bekamen alle Ägypter die
typische Augenschminke.
Der
Familiengottesdienst, mit dem Thema

„Der Traum –
Gottvertrauen
wird belohnt“, bei
dem die JosefGeschichte auch
in die heutige
Zeit übertragen
wurde, war der
krönende Abschluss unseres
Zeltlagers. Alle
Beteiligten waren mit Freude
beim
Singen
und
Spielen
dabei. Von den
Gottesdienstbesuchern haben
wir viel Lob für die tollen
Gewänder, die Deko, und
die Gestaltung des Gottesdienstes bekommen.
Schön, dass wir hier in
Grönenbach wieder ein
Jungschar-Team haben,
das gut harmoniert, viele
Ideen hat und mit Spaß
dabei ist. Dankbar sind wir
auch für die vielen sichtbaren und unsichtbaren
Helfer/innen, ohne die so
ein Zeltlager nicht möglich
wäre.
Christine + Henning Born,
Jungscharleiter

Bad Grönenbach
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ERLANGEN

...unsere
„Schäfchen“
sind
von
Augsburg bis
GarmischPartenkirchen
verteilt.

Das macht viel
Spaß, verlangt
viel Kreativität ist aber
auch
sehr
mühselig, weil
viele MünchnerInnen uns
noch immer
für eine Sekte
halten...

Wer sind wir?
Wir sind die Jugendgruppe der evangelisch reformierten Kirchengemeinde,
der Hugenotten-Kirche, in
Erlangen. Wir haben uns
vor 3 Jahren anlässlich
einer Skifreizeit zusammen gefunden, die von der
Kirche angeboten wurde.
Damals starteten wir mit 6
Jugendlichen. Heute sind
wir mittlerweile auf eine
Größe von ca. 20 Jugendlichen herangewachsen.
Vor kurzer Zeit wählte die
gesamte Jugendgruppe
3 Jugendvertreter( 1.David
Brüggemann 2.
Sven Schreck
3.Bastian Hausmann) zusätzlich zu den Jugendvertretern
haben wir noch
2 Betreuer, Herr
Peter Scheer
aus dem Presbyterium, Tineke van Spyker
und Johannes
Mann
unser
Pfarrer. Unsere
Jugendgruppe
nennen wir „Chillis“. Dieser
Name ist bei unserer ersten
Skifreizeit entstanden, weil
wir nach dem Mittagessen
auf einer Hütte immer gesagt hatten, dass wir lieber
noch etwas chillen wollen,
als wieder direkt auf die Piste zu gehen.
Was machen wir, was haben wir gemacht?
Bei unseren Treffen sitzen wir meistens zusammen, hören Musik und

besprechen was wir so als
nächstes vorhaben. Natürlich sitzen wir nicht nur in
unserem Jugendraum und
besprechen
irgendwelche unwichtigen Sachen,
sondern gehen auch mal
Pizza essen, ins Kino, ins
Schwimmbad oder Grillen zusammen. Unsere
nächste Aktion die wir geplant haben, ist Klettern
und Kanu fahren. Unsere
Hauptveranstaltung ist die
jährliche Skifreizeit. Das
erste Mal, im März 2007,
waren wir in Rauris und

Christbaumschmücken,
und demnächst werden wir
bei einer „Blues Brothers
Revival Band“-Aufführung
helfen.

haben dort für eine Woche in einem Jugendhotel
gewohnt. Seitdem waren
wir noch 2 weitere male
in den Osterferien, in dem
Skigebiet
Zauchensee/
Flauchauwinkel und haben
im Simonyhof in Radstadt
gewohnt. Aber wir sind
natürlich nicht nur Skifahren, sondern helfen auch
aktiv in der Gemeinde, z.B
das Getränkeausschänken
während einer Theateraufführung, Kirchturm putzen,

wir nicht nur Jugendliche
unserer Gemeinde, sondern auch Freunde anderer Konfession an unserem
Kirchenleben
teilhaben
lassen und diese teilweise
unserer Kirchengemeinde
beitreten. Die Chillys

Erlangen

Was macht uns aus? Wir
sind eine Jugendgruppe
die sich regelmäßig, mindestens einmal im Monat,
meistens Freitags um 19
Uhr trifft. Bei uns herrscht
immer gute Stimmung, das
liegt nicht zuletzt daran,
dass sich einige von uns
schon viele Jahre kennen.
Uns macht auch aus, dass
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HERBISHOFEN
Jungschar Herbishofen

Weltoffen

Freitagnachmittags treffen wir uns um 14:30 Uhr
im Jugendheim in Herbishofen: Bis 24 Kinder, von
der 1. bis 6. Klasse, aus
allen Ortsteilen unserer
Gemeinde, evangelisch
und katholisch.

Nach einem gemeinsamen Beginn teilen wir
uns meistens in zwei Gruppen auf. Gerne singen und
basteln wir, lieben (wilde)
Spiele und freuen uns auf
besondere Aktionen: So
waren wir unter anderem
gemeinsam Schlittschuhlaufen, haben eine Waldweihnacht gefeiert und besuchten eine Ausstellung
über Schattenbilder von
Madlener. Zu einer kleinen
„Tradition“ ist es geworden,
dass wir uns zum Weltgebetstag im März mit dem
jeweiligen Land beschäftigen und auch am Gottesdienst mitwirken.
Die Jungschar-Freizeit
zum Thema „Gott, Deine Welt ist voller Wunder
– Zusammen auf Entdeckung“ am ErntedankfestWochenende waren für uns
ganz besonders eindrucks-

volle Tage. Wir bastelten
mit
Naturmaterialien,
bauten Kürbis-Laternen,
bei Mitmachgeschichten
schlüpften wir in eine „andere Haut“ und sogar einen Sonnenaufgang sahen
wir gemeinsam. Zum Abschluss feierten wir mit unseren Eltern einen Gottes-

dienst und stärkten uns vor
der Heimreise bei einem
Brunch. Sicherlich werden
wir auch im nächsten Jahr
zu einer Wochenend-Freizeit aufbrechen.
Wir sind dankbar, dass
alle kleinen und größeren
Kinder unseres Ortes mit
der Jungschar eine Möglichkeit haben, Kirche als
einen einladenden, lebendigen und erlebnisreichen
Ort der Gemeinschaft zu
erfahren.

meindefest und Landeskirchentag am 27. und 28.
Juni 2009 und auch an der
Psalmennacht, gestaltet
von Gemeindegliedern aus
Bad Grönenbach und Herbishofen. Von 20.00 Uhr
bis 02.00 Uhr wurden Psalmen gesungen, getanzt, in
verschiedenen Sprachen
gelesen, in Bildern dargestellt und mit Instrumenten
wiedergegeben.
Hierfür bildete sich aus
Herbishofen eine Gruppe
Jugendlicher (ehemalige
Konfirmanden und Gleichaltrige aus der katholischen
Gemeinde), die zwei Raps
performten, unter anderem
Psalm 36. Mit Taschenlampen liefen die zehn
Jungen und Mädchen in
eine total dunkle Kirche ein
und machten im Chorraum
eine kleine Lightshow. Vor
ihrem Auftritt war von Müdigkeit keine Rede, obwohl
es schon halb zwölf war –
stattdessen wuchs die Aufregung. Aber die war völlig
unbegründet, die Besucher
waren alle sehr begeistert
von dieser neuen Darbietung.

450 Jahre Reformation
im Allgäu und Calvinjahr –
das bedeutet jede Menge Veranstaltungen und
Highlights, an denen die
Kinder und Jugendlichen
aus Herbishofen immer
fleißig beteiligt sind.
So zum Beispiel am Ge-

Herbishofen

Kinderbibeltag:
„Mit
meinem Gott
kann ich über
Mauern springen!“

In drei Gruppen ging es
im
Rahmen
verschiedene
Workshops
rund
um´s
Thema „Freundschaft“.
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MÜNCHEN I

Wir
stellten
fest, dass viele
Jugendliche
einschlägige
Erfahrungen
mit
Alkohol
und Zigaretten haben.

Es war eine
schöne
Einführung und
ein sehr gelungener Empfang im neu
eingerichteten
Jugendbüro.

Bericht der Jugend München 1
aus dem Veranstaltungsjahr 2008/09

Sohn“ fand besonderen
Anklang. In verschieden
Workshops hatten die Kinder die Möglichkeit Geld
(Glasnuggets) zu verDas vergangene Jahr dienen, konnten mit verging mit ein paar sehr schiednen Dingen Handel
feinen und gemütlichen betreiben und am Schluss
Veranstaltungen zu
Ende. Im September
begannen wir das
neue „Schuljahr“ mit
gemütlichem Beisammen sein und
machten uns Stockbrot über dem Feuer.
Die besondere Note
erhielt der Abend
durch die Lieder, die
wir gemeinsam sangen. Es war wirklich sehr das verdiente Geld in kleischön.
ne Sachpreise umsetzten.
Im November trafen wir Wie immer freuten sich
uns zum Laternen basteln alle über die obligatound tranken schon ganz rischen Nudeln mit Tomatraditionell nach unserem tensauce und die Gemüse
kleinen Umzug im Hof, und Obstteller.
beim Feuer Punsch und Dann gingen auch schon
Glühwein. Natürlich gaben die Proben zum Singspiel
wir auch zu diesem Anlass los. Diesmal hatten wir wieschöne Martinslieder zum der ein ganz klassisches
Besten.
Stück, das nur zum Schluss
Besonders lustig und eine ungewöhnliche Wenschön fanden die Leute dung nahm und somit den
den Erntedankgottesdienst Weihnachtsgedanken für
in dem wir aus den ver- jeden nachvollziehbar werschiedensten Zutaten, die den ließ. Es ist nie zu spät
in Bibeltexten „versteckt“ Fehler einzusehen und imwaren gemeinsame einen mer der richtige Moment
Kuchenteig zusammen- sein Verhalten zum Guten
rührten. Während des ver- hin zu ändern.
bleibenden Gottesdienstes Kurz vor Weihnachten
konnte er im Ofen in der freuten sich die Kinder der
Küche backen. Zum Kir- Gemeinde über die schöne
chenkaffe gab es dann Fahrt mit der Christkineinen echten „Bibelku- deltram. Eine extra weihchen“, der allen vorzüglich nachtlich
geschmückte
schmeckte.
Tram machte eine Runde
Der Kinderbibeltag zum durch das fast verzaubert
Thema „Der verlorene wirkende München.

München I

Wie immer ist der Familiengottesdienst an Weihnachten ein absoluter Höhepunkt gewesen und hat
alle Herzen mit der schönen Musik erfreut.
Das neue Jahr fing sehr
kreativ an. Wir trafen uns
zu einem Malersamstag.
Zum „Thema“
Wasser entstanden herrliche Unterwasserbilder aus
Ölkreiden und
Beizefarben.
Zusammen
entwarfen wir
die Lebensspirale und erfuhren zudem,
wie sich das Leben aus
dem Wasser heraus immer weiter entwickelt hat.
Am nächsten Tag präsentierten wir im Tauferinnerungsgottesdienst für die
ganze Familie unser Gemeinschaftswerk, die Lebensspirale. Passend zum
Thema befassten wir uns
dann im Anschluss noch
in der alten Pinakothek
weiterhin mit dem Thema
Taufe und Wasser anhand
ausgewählter Bilder.
Der Februar war von einer
lustigen Winterfreizeit auf
dem Bauernhof geprägt.
Gemeinsam fuhren wir mit
dem Zug nach Arnstorf in
Niederbayern. Dort spielten
wir im Schnee, halfen bei
der Stallarbeit und machten alle ein Kunstwerk aus
Filzwolle.
Im März fuhren wir mit
den „Noch-nicht-aber-baldKonfirmanden“ ein Wochenende ins Grüne und
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arbeiteten an einem echten
Trickfilm.
Mit
Legomännchen
drehten wir Bild für Bild
eine kleine Geschichte
zum Thema Bundeslade,
die wir im Rahmen dessen
mit ihrer Geschichte, ihren
Geheimnissen und Mythen auch besser kennen
lernten.
Das Ergebnis kann sich
wirklich sehen lassen, für
Cannes reicht es zwar
noch nicht, aber für uns
schon.
Demnach die Schweizfreizeit leider nicht zustande kam, trafen wir uns wenigstens bei uns im Haus
zur „Osterwache“. Nach
gemütlichem Zusammensitzen um das Osterfeuer,
verbrachten wir noch einige Zeit beim Spielen im
Jugendkeller. Der Gottesdienst am nächsten Morgen war allerdings nicht für
alle durchsetzbar….
Der Mai bot für die Familien der Gemeinde eine
Familienfreizeit auf dem
Bauernhof bereit. Dort erfreuten wir uns an Wettbewerbspielen, die die Kinder
gegen die Erwachsenen

natürlich gewannen. Zudem konnte man bei der
Stallarbeit mithelfen, das
Melken der Kühe beobachten und sich an
den kleinen goldigen Kätzchen
erfreuen. Das
Waldprogramm
mit einem echten Förster rundete das Angebot in der Natur
ab.
Im Juni startete bei uns ein
kleines
mittelalterliches
Tanzprojekt im Hinblick
auf das Sommerfest, das
wie viele Veranstaltungen
in diesem Jahr ganz unter
dem Eindruck von Calvin
stehen.
Auch ging es tierisch bei
uns zu. Im Anschluss an
einen Kindergottesdienst
zum Thema Arche Noah
besuchten wir den Tierpark
Hellabrunn mit Familien
der Gemeinde.
Beim Sommerfest wurde
der Gemeinde mittelalterlich vorgetanzt und einige
konnten sich sogar zum
Mittanzen animieren lassen.

Ansonsten gab es mittelalterliche Kinderspiele
auszuprobieren, Schellenbänder zu basteln, es wur-

de ein Portrait von Calvin
angefertigt in dem jeder
ein kleines Stück eines
Bildes auf eine Karte vergrößerte und am Schluss
alle zusammen gepuzzelt
wurden.
Zum Abschluss des
Schuljahres läuft gerade
eine Hip Hop Projekt für
Kinder, die Lust haben zu
sagen, was sie in der Gesellschaft stört und was
sie sich anders wünschen
würden.
Wie ihr seht, war bei uns
dieses Jahr wieder sehr
viel los und für jeden etwas
dabei. Neben den großen
Aktionen sind natürlich
auch die kleinen Gruppen
weiter gelaufen.
Im kommenden Schuljahr
beginnt die Zeit der neuen
Konfirmanden 2011 mit
einem Präparandenjahr.
Falls ihr mal in München
seid, seid ihr alle jederzeit
herzlich willkommen!
Herzliche Grüße
Eure Annkatrin

München I

Die
Schneeverhältnisse
und das Wetter
waren
sehr gut, so
dass sich alle
Schlitten und
Skifahrer austoben konnten.

Anschließend
folgte das reichhaltige Osterfrühstück
in den Räumen
der Kirchengemeinde.
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Hey, ab in den
Norden, den
Elchen hinterher...

Das Haus liegt
in einer relativ
dünn besiedelten Gegend in
schöner Natur
mit Fluss und
Seen...

Dieses Jahr hieß das Ziel
für unsere alljährliche Sommerfreizeit „Holland“…
Doch wir wollten unser
westliches Nachbarland
nicht irgendwie entdecken, sondern mit etwas
mehr Abenteuern. Deshalb
hissten wir die Segel und
los ins Vergnügen…Doch
halt davor war noch einiges
zu tun.
Los ging es am Abend
des 31.Juli wo sich alle
Reiselustigen am Busbahnhof in Erlangen trafen.
Die meisten kannten sich
schon länger oder hatten
zuvor beim Vortreffen die
Möglichkeit sich zu „beschnuppern“,
trotzdem
standen beim Eröffnungskreis erstmal alle in ihren
gewohnten Grüppchen,
aber das änderte sich
dieses Jahr sehr schnell.
Denn nachdem das Gepäck verladen und der
Reisesegen gesprochen
war ging es auch schon
los. Die Fahrt verlief super
und man hatte im großen
Reisebus dieses Jahr die
Möglichkeit Kontakt zu
allen Teilnehmern aufzunehmen, was auch gerne
angenommen wurde.
Dadurch verging auch
schnell die lange Fahrt in
den Westen und wir konnten uns in Kampen wieder
finden, in dem Hafen in
dem unser Schiff, „de Heester“ mit ihrem Skipper Cil
und dem Matrosen Andi
auf uns wartete.
Nachdem das Boot beladen wurde und wir uns
begrüßt hatten, kam schon
der Einstieg ins Seglerle-

ben, Sicherheitshinweise,
„worst case Fälle“ und
Knotenkunde standen auf
dem Programm.
Im Anschluss konnte uns
aber keiner mehr bremsen,
denn wir wollten segeln!!!
Auf nach Lemmer, unserem ersten Ziel. Traditionell stand dort erstmal
shoppering an und für die
Wasserratten ging zum Anbaden.
Da sich ganz Holland
freute, dass WIR endlich
da waren, überraschte uns
der Hafen mit einem bombastischen Feuerwerk, was
uns natürlich gefreut hat.
Am nächsten Morgen
ging die Reise weiter, nach
Hoorn, wo wir die Möglichkeit nutzten eine Holländische Jugendgruppe
zu treffen, die in engem
Kontakt mit der Bayreuther
Gemeinde stehen. Es wurde gemeinsam gespeist,
musiziert und gesportelt.
Der krönende Abschluss
war ein kleines Fest auf
unserem Boot mit Cocktails (ja alkoholfrei ;-)).
Amsterdam alles freute
sich auf Amsterdam, der
wohl populärsten Stadt der
Niederlande, die wir am
späten Abend erreichten
und mit einer Stadtführung
bei Nacht erkundeten.
Einige bekamen hier
schon zu spüren wie teuer
diese Stadt sein kann.
Doch diese Stadt hatte
noch mehr zu bieten so
verlängerten wir um einen
Tag und bewegten uns am
Vormittag in Kleingruppen um die Stadt von den
schönsten Seiten zu se-

Sommerfreizeit

hen.
Shoppen,
shoppen,
shoppen stand auf dem
Programm und ein paar
nutzen auch die vielen
kulturellen Sehenswürdigkeiten oder besuchten das
ein oder andere Museum,
je nach Interesse.
Nachdem alle geschafft
am Treffpunkt angekommen waren, war es Zeit für
eine Stadtralley.
Hier erfuhren wir noch einiges wissenswertes über
Amsterdam und besuchten
unter anderem das Anne
Frank Haus.
Das nächste Ziel hieß
Alkmaar, das wir durch
den Nord-Holland-Kanal
erreichten.
Hier bot sich das erste
Mal die Möglichkeit an
Deck zu übernachten.
Einige besuchten am
nächsten Morgen noch die
Innenstadt um ein bisschen
einzukaufen und ein kleiner Trupp ging auch noch
ins Käsemuseum. Alkmaar
ist Käsehochburg Hollands
und weltberühmt wegen
seiner Käsemärkte.
Texel wartete auf uns,
Grund genug direkt dorthin zu segeln. Nach einer
wenigen ruhigen Nacht
erkundeten wir die Insel
mit Fahrräder aus dem
Vietsenverhuur. Es kam
uns sehr entgegen, dass
Holland so flach ist. Trotzdem waren die Räder nicht
gerade von der Marke
„bequem“ so dass einige
froh waren am Ausflugsziel
Ecomare angekommen zu
sein.
Zuvor machten wir noch
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ein Picknick am Strand.
Endlich Meer!!!
Doch zuvor konnten wir
uns über die Tier- und
Pflanzenwelt der Gewässer Hollands informieren
und waren live bei einer
Seehundfütterung dabei.
Tolles Erlebnis!
Im Anschluss hieß es
dann endlich Anbaden in
der „wohl temperierten“
Nordsee.
Auf dem Rückweg war
Zeit für Heldentaten. Einer
landete sogar im Graben...
gell Philipp ;-)
Da uns das das Inselleben gefiel fuhren wir gleich
zur nächsten, mit dem Namen Vlieland.
Ein paar leichten Dellen,
ein Fender und wenige
Schrammen später, erreichten wir das Hafeninnere. Volleyball am Strand
oder baden stand auf dem
Programm.
Da es Freizeitsonntag
war hielten wir hier einen
Gottesdienst am Strand
mit Sonnenuntergang ab,
in dem es um das Thema
Vertrauen ging.
Auf dem Weg nach Terschelling ließen wir uns
mit der Heester trocken fallen… Naja gut nicht ganz
aber fast. Die Ebbe kam
und wir gingen ins Watt, wo
uns Cil und der mittlerweile
angekommene Pieter ein
paar Infos mitgaben und
uns zeigten wie man Muscheln und Krebse findet
die man später kochen und
verzehren kann.
Das taten wir dann auch
und einige riskierten sogar
auch mal was neues aus-

zuprobieren. Zu unserem
Glück hat es niemandem
geschadet.
Im Anschluss an die Aktion fuhren wir weiter zur bekannten Cranberrie Insel.
Spiele am Strand im Regen und shoppen war das
Programm und als Überraschung bereitete Matthias
ein Erlebnis der besonderen Art vor. Wir durften bei
Nacht von Taschenlampen
beleuchtet über das Hafenbecken auf der gespannten
Slagline laufen. Gut gesichert trauten sich das auch
viele zu. Mancher sogar
professionell freihändig.
Mata Hari sagt vielleicht
dem ein oder anderen was,
doch wer oder was sie genau war, konnten wir in ihrer Geburtstadt Leovarden
erfahren.
Abermals entdeckten wir
eine Stadt bei nächtlicher
Stunde, was sich aber auch
lohnte, denn auch hier war
alles wunderschön mit
Lichtelementen beleuchtet.
Am nächsten Tag wollte
der Wind und die äußeren
Umstände nicht so wie wir
und deshalb konnten wir
unser geplantes Ziel nicht
umsteuern. Aber alles kein
Problem für Skipper Cil
und seine Crew ;-)
Es wurde eine Insel angesteuert die ein wenig an
ein Kaninchenstreichelgehege erinnerte, wohl auch
deswegen hat sie den
lustigen Spitznamen „Kanincheninsel“. Ein Erdloch
folgte dem nächsten was
manch einer auch beim
Fußball spielen schmerzlich feststellen musste.

Hier war auch endlich Zeit
für die Erstteilnehmertaufe, die mittlerweile schon
Tradition bei uns hat. Bei
einer sternenklaren Nacht
nutzen manche die Zeit
um dekadent zu grillen.
Mit Einweggrills und dem
nötigen Zubehör wurde
das eine runde Sache.
Hier bot sich wohl auch die
schönste Gelegenheit an
Deck zu schlafen, die auch
einige nutzten. Dann gings
am nächsten Morgen aber
zu dem Vortagesziel Enkhuisen. Wo das Highlight
der Freizeit auf uns wartete. Wir durften Bananaboot fahren.
In 4er Gruppen gabs
Wassersportspaß
vom
allerfeinsten. Alle waren
glücklich und strahlten
auch unser Skipper, dem
es Spaß machte die Leute zu versenken. Manch
einer hatte sogar die Möglichkeit vorne als „rasender
Reporter“ mit im Motorboot
zu fahren.
Manche erledigten noch
mal ein paar Einkäufe und
rüsteten sich schon mal für
die Heimfahrt und kauften
Mitbringsel für die zu Hause gebliebenen. Denn am
nächsten Morgen hissten
wir die Segel ein letztes
Mal gemeinsam, denn das
Ziel hieß Kampen, unser
Heimathafen wurde angesteuert. Letzte Möglichkeit
holländische Spezialitäten
zu besorgen oder sich neu
einzukleiden, bevor alle
zusammen „rein Schiff“
machten. Es gab einiges
zu tun auf dem Platz der
die letzten Tage unser zu

Sommerfreizeit

Außerdem haben wir uralte
Felsenbilder
die über 3000
Jahre alt sind
besichtigt.

Shopping in
Schweden
macht Spaß
auch bei Ikea
in
Stockholm!!
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Nach
zwei
Wochen quer
durch Schweden sind wir
wieder gesund
und munter in
Erlangen eingetroffen.

„Ich sehe was,
was du nicht
siehst,
und
das ist weißgrau...“

Hause war. Aber gemeinsam wurde alles gemeistert
so dass nun Zeit war für
unseren Abschlussabend.
Nachdem die Holländische
Küche mit Pommes spezial
und wahlweise fisch oder
hamburger recht leicht zu
managen war konnte recht
schnell und gut gespeist
werden. Ein bunter Abend
mit Spielen, Gedichten
und Geschenken stand auf
dem Programm und viele
waren traurig, dass die 2
Wochen schon so schnell
vergangen sind. Gemütlich
wurde sich noch unterhalten und auch unser erster
Matrose Andi besuchte
uns noch einmal an Bord.
Good bye Holland hieß es
am nächsten Morgen als
alle leicht verschlafen und
noch die restlichen Sachen
aufräumend von Bord gingen und in den Reisebus
stiegen. Die Rückfahrt ging
sehr schnell vorbei, es gab
ja auch soviel auszutauschen und zu erzählen von
den letzen 14 Tage die mal
wieder richtig gelungen
waren. Vielleicht sieht man
sich ja im nächsten Jahr
wenn es wieder heißt…
WIR fahren auf Sommerfreizeit.

Holland 2009
Es waren einmal 4 gelbe
Freunde, die machten sich
„On the way to Niederlande“ (Original – On the way
to Amarillo-),um eine Se-

geltour zu machen.
Die Mädchenente verabschiedete sich von ihrem
Liebsten und sang „Ich geh
segeln, ich geh segeln,
auf dem weiten Ijselmeer,
für zwei Wochen auf dem
Wasser und dann bin ich
wieder hier“ (Original –
Sailing-/-Rod Stewart).
Die mit dem grünen
Halsband konnte den Abschiedsschmerz nur mit
einem Song verarbeiten.
„Ich fahr aufs Ijselmeer,
an der Küste entlang,
vorbei an Amsterdam, zu
den Inseln mit Damm, mit
wenig Wind, fast nur mit
Motor und wenn ich nicht
mehr kann denk ich daran, irgendwann kommen
wir schon an, an unserm
Ziel (Original – Durch den
Monsun-/-Tokio Hotel).
Die dritte im Bunde, auch
Papstente genannt gab folgendes von sich: „Lieber
Gott, bitte steh uns bei,
dass wir niemals sind ganz
allein, dass wir nicht geraten in Seenot auf unserm
40 Meter langen Boot“.
Zu guter letzt geht noch
die Coolio Ente an den
Start, die sich denkt…
Wenn John denn John und
so legt sie gleich los... „Ich
fahr dann mal aufs Ijselmeer mim Boot und treffe
dort den Kapitän und will
nur hoffen er is kein Idiot dann kann die Reise
gleich los gehen. Vielleicht
gibt’s auch n Matrosen der
sagt. „So hier geht’s denn
lang“(Original – Autobahn/-Ohrbooten). Und jetzt
„Rein in den Bus und die
Party geht ab“ (Original –
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Ab in den Süden). Endlich
angekommen trafen sie
endlich den Skipper Cil und
den Ersatzmatrosen Ändi,
die ihnen erstmal das Boot
zeigten und die Regeln an
Bord erklärten und sie in
die ersten Schritte des Segellebens führte.
Kaum ging es los hörte
man die 4 auch schon in
Kampen trällern. „Eine
Seefahrt die is lustig eine
Seefahrt die is schön, ja
da kann man gelbe Enten
auf dem Ijselmeer fahrn
sehn, Hollerie, Hollero.
Holleriaiaiaiaooooo“ (Original – Eine Seefahrt die is
lustig). Los gings und zwar
„Auf geht’s, ab geht’s direkt
nach Lemmer“ ( Original
– 3 Tage wach-/-Lutzenkirchen). Da war dann auch
gleich mal anbaden angesagt und manche brachten
beim ersten Shoppering ihr
Geld unter die Holländer.
Am Abend bei einer gemütlichen Runde Wulfensteins
Castle ertönte plötzlich ein
lauter Knall „Hat jemand
unser Boot gerammt?“
„Bist du blöd schau doch
mal zum Himmel“. „Da ist
ein Knall-buntes Feuerwerk und dieses Feuerwerk
steigt nur für uns“ (Original
– Knallrotes Gummiboot).
Danach gabs erstmal Applaus fürn Klaus“.
Am nächsten Tag erreichten die Enten „Hoorn“
wo sie eine Gruppe holländischer Jugendlichen
treffen sollten. Ganz aufgeregt trällerte die Herzchenente… „My Heart
is beating like a jungle
drum“ ( Original – Jungle
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Drum-/-Emillia
Torrini).
Doch die Aufregung war
überflüssig. Sie verstanden sich auf Anhieb und
sangen, lachten und aßen
miteinander. Um das gute
Essen zu verdauen wurds
sportlich. Sie spielen Volleyball und Fußball, wobei
mal wieder deutlich wurde… „Deutschland is der
geilste“. Am Abend wurde
dann noch kräftig miteinander musiziert. Danach:
NACHTRUHE!!!
Am 5. Tag gings dann
weiter nach Amsterdam.
Den ganzen Tag wurde
gesegelt und am Abend
wurde ein Stadtrundgang
gemacht, wobei sich die
4 Enten einen ersten Eindruck von der Haupstadt
machen konnten.
Der Tag danach stand
zum Shoppen, Relaxen
und für Museumsbesuche
zur Verfügung und im Anschluss gab es noch eine
Stadtralley, in der sie unter anderm das Versteck
von Anne Frank besichtigten. Sie sangen: „Wahnsinn die Stadt is einfach
der Hammer --- Absoluter
Oberhammer --- Hab mich
gleich in sie verliebt, dass
ist Wahnsinn zum Shoppen ein einziger Traum
--- wunderschöner Sommertraum --- und das Geld
ist jetzt leider weg, weg
weit weit weg…“ (Original
– Wahnsinn-/-Wolfgang
Petry)NACHTRUHE!!!
Am darauf folgenden
Tag wurde die nächste
Großstadt
angesteuert:
Alkmaar… Doch als sie

dort ankam erschrak die
mit dem grünen Halsband
und wunderte sich… „Warum sind alle Geschäfte
zu, wollt doch hier shoppen gehen in aller Ruh.
Nur der Supermarkt ließ
uns noch schnell rein, die
große Shoppingtour sollte
wohl nicht sein! (Original
– Indianer-/-Pur) Nach einer ziemlich hellen Nacht
an Deck wollten die 4 in
aller Frühe auf die Insel
Texel schippern, doch…
„Das Wasser ist weg (das
Wasser is weg) oh oh oh
je, das Wasser is weg (das
Wasser is weg) oh oh oh
was solln wir tun? (Solln
wir denn bloß tun) (Original
– Die Wanne is voll). Also
musste der Tank aufgefüllt
werden. So gab es doch
noch die erhoffte Shoppingtour in Alkmaar und
die mit dem grünen Schal
freute sich sehr. Am Abend
erreichten sie dann doch
noch ihr Ziel Texel.
Sportlich gings am nächsten Tag zu, die 4 liehen
sich sogenannte Fietsen
aus, die in ihrer Heimat als
Fahrräder bekannt sind.
Damit wurde eine Tour quer
durch die Insel unternommen. Sie sangen: „Eine
Tour mit einem Fahrrad
durch ganz Texel bis zum
Strand, vorbei an Dämmen, Wiesen, Kühen durch
das flache Inselland… danach zu Seehund, Fisch
und Vogel, Ecomare hieß
das Ziel, manch einem tat
beim Fahrradfahren der
Hintern ganz schön weh…
(Original – Eine Insel mit 2
Bergen) NACHTRUHE!!!

Der nächste Morgen begann mit sonnigen Aussichten, dass Ziel hieß
Vlieland, doch auf halber
Strecke konnten sie endlich ihre Gummistiefel und
Wattschuhe
ausprobieren, denn heute ließen sie
sich Trocken fallen…. Eine
Wattwanderung stand an,
da schrie auch schon der
Skipper… „Da is Watt,
„Woooooooo,“, Na da hinten „Woooooooo“? „Komm
doch rein“ „Waruuuum“ Zur
Wattwanderung, zur Wattwanderung“ (Original – Solarenergie-/-Culcha Candela). Die Enten hatten ihren
Spaß und suchten nach
Muscheln und Krebsen, die
heute auf dem Speiseplan
stehen sollten. Zugleich
diente das Watt als wahre
Erlebniskacke… Mit Hilfe
von Skipper und Matrosen
gelang es manchen trotz
Ebbe im eigentlich nicht
vorhandenen Wasser zu
landen. Das war noch mal
Bespassung pur, bevor es
hieß… WARTEN WARTEN
WARTEN…bis das Wasser
kam und sie zur nächsten
Insel trug. Ankunft Vlieland
wo sich die Enten erstmal
aufteilten. Die einen gingen
zum Strand und genossen
die Sonne, das Meer und
den weichen Sand, die
andern gingen erstmal die
Insel erkunden und brachen zum Shoppen auf,
folgten den andern aber
später zum Strand… Dort
wurde dann noch kräftig
„„gevolleyballt“, doch da
dass öfters mal in die Flügel ging, gabs vermehrt
„Applaus fürn Klaus“. Die
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„Aftermücke“
war vor allem
in der ersten
Woche wichtig, um den
Juckreiz der
Mückenstiche
abzustellen.

„Schinken aus
der
Tube“,
„Apfelmuswurst“
und
„Jubelsalami“
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„Da ist ein
See mitten im
Wasser“

„Simone fällt
vom Puschelwürfel“ und
„Lisa und Tristan verlaufen
sich im Museum“

Papstente schlug vor am
Abend einen Gottesdienst
abzuhalten um sich für die
bisherigen schönen Tage
zu bedanken und für die
kommenden zu beten. Danach NACHTRUHE.
Beim Frühstück „Kam ein
Cornflakes geflogen viel
hinunter auf mein Schoß
und prompt folgte schon
das zweite „ej was isn
hier los? Hast nen Putzdienst gewonnen tja das
ist wohl jetzt Pech, die andern sonnen sich an Deck
und ihr putzt den Dreck
weg“(Original – Kommt ein
Vogel geflogen). Der Weg
ist das Ziel und das hieß
Terschelling… Dort hatten
die Enten Zeit zur freien
Verfügung und am Abend
gingen sie zum Ebbestrand um ein paar lustige
Spielchen zu machen. Dort
wurden sie allerdings vom
Regen überrascht, so dass
sie bald wieder zurück zum
Boot gingen und sich aufwärmten. Ein Thema des
Urlaubs war das Vertrauen, dass wurde am späten
Abend noch mal auf die
Probe gestellt, denn es
hieß…
„Komm hol die Slackline raus, wir laufen übers
Hafenbecken
manche
wagens ohne Arme andre
halten sich ganz fest. Geschafft hat es jeder auch
ohne Sparenzche „Ej des
heißt doch Spirenzchen,
ne Sperenzchen, neeeee…“(Original – Cowboy
und Indianer) NACHTRUHE!!!

Morgen volle Kraft vorraus,
doch äääähhhhh… „Hej
Captain jetzt stehn wir auf
ner Sandbank Warum steuerst du nicht einfach dran
vorbei? Die Abkürzung ging
mächtig in die Hose… Hej
alle man ins Klüvernetz,
schnell rein!!! (Polonaise). Geschafft haben sies
dann trotzdem irgendwie in
Leeuvarden anzukommen.
Erster Stopp war direkt
vor dem Lidl wo sie der
Skipper freundlicher von
Bord ließ… Anschließend
gings in den Hafen und
wenig später auf Erkundungstour, denn sie sind
in der Geburtsstadt Mata
Hari´s gelandet, deren Statue sie gleich betrachteten.
In der Nacht hatte noch
einer seinen Einsatz. Er
mogelte sich auf das Boot
und… „Er brach wie ein
Brecher“. Endgültig und
etwas verspätet dann doch
- NACHTRUHE!
Der Morgen danach...
Sie machten sich auf den
Weg, doch wegen des
Winds der in die falsche
Richtung wehte wurde die
Kanikkelinsel angesteuert.
Fast einsam und verlassen
konnten sich die Enten hier
mal so richtig austoben, sie
spielten Ball, tauften sich
gegenseitig, amüsierten
sich und bekamen zu spüren: „Der Skipper gewinnt
immer“.
Der nächste Morgen begann für die mutigen Enten
mit einem Sprung ins kalte
Nass… Dann gings los
zum Tagesziel „Enkhuizen“. Dort angekommen
Los gings am nächsten konnten die 4 es kaum
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erwarten Bananaboot zu
fahren. Da sang der Skipper der das Motorboot fuhr,
dass die Enten ziehen
sollte: „Geh doch mal aufs
Bananaboot, mit Speed auf
dem Bananaboot da macht
das Leben einfach noch
mehr Spaß, und mit ein
bisschen Wellengang bist
du auch schon als nächster
dran und fällst ins Wasser
und bist ganz schön nass“
(Original – Probiers mal
mit Gemütlichkeit) Auch
für Shoppering hatten die 4
noch Zeit. NACHTRUHE!
Der letzte Tag bescherte uns noch einmal einen
sonnigen Morgen, da fiel
das Aufstehen ein wenig
leichter. Mit wenig Wind
wieder am Ijselmeer angekommen ging die Reise nach Kampen in ihren
Heimathafen los. Auf dem
Wasser war noch mal Bespassung angesagt „Heute
sind sie mit 20 Knoten auf
dem Bananaboot gefahrn
und wie immer konnt man
nur hoffen, die Polizei hält
sie nicht an, doch da kam
sie angefahren hat den
Skipper kontrolliert und so
wurden die Passagiere aufs
Boot zurück chauffiert.“
(Original – Mein Fahrrad/-Die Prinzen) Eine besonders begabte Ente schaffte
es am letzen Abend dennoch sich zu zerstören.
Doch ihr soll gesagt sein…
„Fall doch nicht in das Lukenfenster, Fall doch nicht
in das Lukenfenster… Alle
Enten an Deck schrein …
NEIN, warum fällst du da
bloß rein???“ (Original –
Emanuela-/-Fettes Brot)
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HOLLAND
Nach dem Schreck fuhren
wir endgültig nach Kampen
und jetzt könnt ihr euch bei
dem Skipper bedanken
dass ihr diese Geschichte
hören und lesen konntet,
denn die lag schon im
wunderbaren Ijselmeer bis
er sie gerettet hat. Also
noch mal… „Applaus fürn
Klaus“ .
Ach ja zum Abschluss
muss noch gesagt werden…

Reformiert

Nun ja, wir
würden euch
die Wahrheit
gerne sagen,
aber die würdet ihr doch
niemals
ertragen,
ihr
Schlaffis!

DEKADENZ MUSS GELEBT WERDEN

Abschließend
lässt
sich
mit Recht behaupten, dass
die
Gruppe
die kirchlichen
Ideale in jeder
erdenklichen
Form anwendet und weiter
gibt.

Sommerfreizeit
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BERICHT DES JUGENDBILDUNGSREFERENT-

In kooperativen Abenteuerspielen und
Geländespielen, aber auch
als
Kochgruppe erlebten wir eine
schöne
Gemeinschaft.

Bericht des Jugendrefe- den. Dazu werde ich beim
renten
Aufbau einer neuen Form
von projektorientierten JuHinter mir liegt ein sehr gendgruppen beraten. In
ereignisreiches Jahr mit zwei Modellgemeinden,
vielen schönen Begeg- Bad Grönenbach und Nürnnungen, Aktionen und Frei- berg, starten wir und hoffen
zeiten.
mit guten Erfahrungen in
Bedanken möchte ich den nächsten Jahren weimich an dieser Stelle/zu- tere Gemeinden einbezieallererst für das Vertrauen/ hen zu können und somit
die Entscheidung, mir auch eine solide Grundlage für
in Zukunft die Jugend- die weitere Jugendarbeit
arbeit unseres wirklich schaffen zu können.
spannenden und heraus- Erfreulich war, dass wir
fordernden Synodalver- sowohl bei unserer Mitarbandes anzuvertrauen. Die beiterschulung zum Thekirchliche Jugendarbeit, die ma „Teamarbeit“ als auch
momentan merklich durch bei unserem Jugendleiterdie wachsenden Anforde- Grundkurs in Oberwaiz
rungen im schulischen und Mitarbeiter aus unteraußerschulischen Bereich schiedlichen Gemeinden
an viele Jugendliche ge- schulen konnten. Die Mitschwächt ist, ist in der Di- arbeiterschulung fand im
aspora eine umso größere vergangenen Herbst im
Herausforderung.
Dies Altmühltal statt und hatte
betrifft direkt die Zukunft als Highlight eine Fahrt
unserer Kirche.
auf einem selbstgebauten
Darum haben wir uns im Floß durch den Donauvergangenen Herbst bei durchbruch.
einem offenen Jugendver- Der Grundkurs fand in
tretertag, zu dem auch Pfar- der Karwoche in Kooperer und Jugendpresbyter ration mit der Evang.-luth.
eingeladen waren, mit den Jugend Erlangen statt. Wir
Voraussetzungen und der hoffen, dass diese AngeZukunft der Jugendarbeit bote zukünftig von noch
beschäftigt. Anhand von mehr Gemeinden und JuFachvorträgen und regem gendlichen angenommen
Austausch kamen wir zu werden.
den wesentlichen Punkten, Die Herbstfreizeit der
dass die Gruppenarbeit vor Jugend beschäftigte sich
Ort, die Konfirmandenar- mit dem Thema des Kirbeit und die überregionalen chentages: „Mensch wo
Jugendfreizeiten ausge- bist du“ und führte uns
baut werden sollten. Als zur Schöpfungsgeschichte
ersten Schritt beschlossen und zum Thema Verantwir die Teilnahme an einem wortung. Dies wurde auch
Programm des Amt für Ju- erlebnispädagogisch umgendarbeit zum Aufbau der gesetzt, indem die TeilnehJugendarbeit in Gemein- mer beim Besteigen einer

JBR

Riesenstrickleiter gegenseitig Verantwortung füreinander übernahmen.
An Freizeiten mussten
dieses Jahr mangels Teilnehmern leider die ZusatzFreizeiten (Jugendbegegnung in der Schweiz zum
Calvinjahr und die Freizeit
für über 18-jährige auf der
Moldau) abgesagt werden.
Dafür waren die anderen
Freizeiten, wie in den einzelnen Berichten zu lesen ist eine runde Sache.
Und für die Schweizfahrt
wurde als Ersatz eine
Werkel-Jugendfreizeit in
Oberwaiz angeboten, bei
der unsere Kletterwand
entstand, die schon bei
einer Kinderfreizeit und
beim Landeskirchentag in
Aktion war. Nebenbei wurden die Möglichkeiten des
mobilen Klettergartens in
der Oberwaizer Scheune
um einige Angebote erweitert, die gerne auch bei
gemeindlichen Kinder- und
Konfirmandenfreizeiten angefragt werden können.
Ansonsten standen für
mich auch in diesem Jahr
wieder einige Besuche in
Jungschar, Jugendgruppen, Konfirmandenunterricht, Gemeinden und bei
Konfirmandenfreizeiten auf
dem Programm. Ich freue
mich über diese Einladungen, da sie der direkte
Kontakt zur Jugendarbeit
vor Ort sind. Gerne bringe
ich dabei erlebnispädagogisches, thematisches
oder Spielprogramm mit,
berate die Gruppen oder
berichte aus der überregionalen Jugendarbeit. Ger-
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ne kommen ich auch mal
wieder in Eure/Ihre Gruppe
oder Gemeinde.
Ein weiterer Schwerpunkt
dieses Jahres waren die
Kirchentage. Angefangen
mit der Planung für den
Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Bremen, bei
dem wir am Abend der Begegnung alkoholfreie Cocktails ausschenkten. Die geplante Aktion im Zentrum
Jugend musste leider mangels Mitarbeitern ausfallen.
Auch zur Kirchentagsfahrt
selbst gab es leider nur
wenige Anmeldungen.
Zum Landeskirchentag
in Herbishofen gestalteten
wir gemeinsam mit der
evangelischen Landjugend
das Kinder- und Jugendprogramm und den Jugendgottesdienst.
Während des ganzen
Jahres liefen auch schon
die Planungen für den
Ökumenischen Kirchentag
in München 2010. Dazu
bildete sich ein Ausschuss,
der überlegte was wir zum
ÖKT beitragen können.
Gleichzeitig startete auf
eine Initiative aus dem
ökumenischen
Jugendrat der Vorlauf der Aktion
„60-Sekunden-Hoffnung“,
einem
Filmwettbewerb,
bei dem Jugendliche mit
einfachen Mitteln (Handyoder Digitalkamera) einminütige Filme zum Thema
Hoffnung drehen und im
Internet
veröffentlichen
sollen (www.60-sekundenhoffnung.de). Außerdem
wurden die Kriterien für
den Ökumeneförderpreis,
der 2010 wieder vergeben

werden soll, festgelegt.
Auch der Ökumenische
Jugendkirchentag in Erlangen diesen Herbst ist ein
Event im Vorlauf auf den
Ökumenischen Kirchentag
in München, bei dem wir
federführend beteiligt waren.
Die Zusammenarbeit mit
den Jugendringen, insbesondere dem Stadtjugendring Bayreuth war auch im
vergangenen Jahr wieder
wichtiger Bestandteil unserer Gremienarbeit.
Mit dem neuen Landesjugendpfarrer hat auch mein
Austausch mit den Jugendreferenten in der Gesamtkirche zugenommen
und die Zusammenarbeit
entwickelt sich auch bei
den Jugendkonferenzen.
Für das kommende Jahr
liegt es mir sehr am Herzen, auch durch das Konficamp, mehr Jugendliche
für unsere zukünftige Jugendarbeit zu erreichen
und begeistern. Wir suchen
besonders mehr junge
Menschen, die in unserer
Jugendarbeit mitmachen
und mitmischen wollen.
Denn bei uns kann sich
jeder wie er ist in der Jugendarbeit einbringen und
diese aktiv mitbestimmen.
Matthias Peterhoff

JBR

An den folgenden
Vormittagen lernten
die Konfis in
thematischen
Einheiten einiges zum Thema Zivilcourage.
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KINDERFREIZEIT
WINTERFREIZEIT 2005
Es
entstanden
viele
kleine Kunstwerke, die sicher manchen
Weihnachtstisch verschönert haben!

BAYREUTH
Einer unserer
Lieblingscocktails: Golden
Nugget 2 cl Limettensirup 2
cl Zitronensaft
12 cl Maracujanektar Die
Zutaten
mit
Eiswürfeln im
Shaker kräftig schütteln
und durch das
Barsieb in ein
Glas auf einige Eiswürfel
abgießen.

Das Bayreuther-Jugend
– ABC
A bwasch
B ayreuth
C ocktails
D vd – Abende
E ngagement
F reitags
G emeindefest
H awaitoast
I ntegration
J ung & dynamisch
K rippenspiel
L achen
M usik hören
N obody’s perfect
O rangensaft
P izza bestellen

Q uatsch machen
R eligion
S pieleabende
T abu
U nterhaltsam

Bayreuth

V erstecken
W erwolf
Y eah Spaß
Z ubereitung vonSpeisen
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KINDERFREIZEIT

Reformiert

Kinderfreizeiten im Zei- Abschluss der Schnitzeltraum Herbst 2008 bis jagd haben wir eine EuSommer 2009
ropakarte aus Tonpapier
gebastelt.
Auf der Winterfreizeit Wie viele ja schon wissen,
für Kinder hatten wir kein basteln wir auf der Freizeit
festes Thema. Wir haben an Ostern immer etwas.
Adventssterne gebastelt Dieses Mal haben wir
aus allem was wir so finden Glasgeschirr mit Porzellankonnten außerdem haben malfarben bemalt, und es
wir Pralinen hergestellt. Bis kamen ganz tolle Sachen
auf das Marzipan, das sehr dabei heraus! Auch das
rosenwasser-lastig war, Trampolin war wieder mit
haben sie alle sehr gut ge- dabei und erfreute sich
schmeckt!
größter Beliebtheit! Eine
Am Samstag kam Mat- weitere
Besonderheit
thias Peterhoff zu uns nach dieser Freizeit war, dass
Oberwaiz und baute eine neben der Kinderfreizeit
Kletterwand auf, auf der auch noch die Jugendjeder sein Glück versuchen freizeit im Forsthaus in
konnte. Für die Größeren Oberwaiz stattgefunden
gab es sogar einen „Über- hat. Auf der Jugendfreizeit
hang“ zum Klettern! Als Ab- wurde unsere neue Kletterschluss des ereignisreichen wand geplant und gebaut.
Tages haben wir es uns bei Beim ersten Aufbau hatten
Kerzenschein, adventli- sie dann auch viele Zacher Musik, Kinderpunsch ungäste, und das Ergebnis
und den selbstgemachten konnte dann gleich ausproPralinen gut gehen lassen! biert werden!
Die Osterfreizeit stand unDie letzte Kinderfreizeit
ter dem Motto Europatour. über die ich berichten
Jeden Tag lernten wir etwas möchte, ist die Sommerneues über andere Länder freizeit für Kinder in der
kennen, zum Beispiel, was letzten Ferienwoche der
man in Italien zum Oster- Sommerferien.
Leider
frühstück ist und wie das waren es dieses Mal nur
mit dem Brauch des Eierk- 8 Kinder, die sich für die
lopfens in Griechenland Freizeit unter dem Motto
ist. Außerdem haben wir “alle in einem Boot” aneine Europa-Schnitzeljagd gemeldet haben. Aber wir
gemacht, bei der wir un- hatten trotzdem viel Spaß!
ter anderem Maccarena Das Wetter hat klasse
im Wald tanzen mussten, mitgespielt, sodass wir den
deutsche Städte in eine ganzen Tag im Freien verLandkarte einzeichnen und bringen konnten.
Nationalhymnen erkennen Wir haben Boote mit Luftmussten. Als krönenden ballonantrieb
gebastelt,

welche dann in einem Planschbecken fahren gelassen
wurden und viele Spiele
rund ums Boot gespielt. Mit
Matthias Peterhoff konnten
sie dann am Mittwoch den
ganzen Nachmittag über
eine riesige
Strickleiter in
den Ausguck
des “Bootes”
klettern!
Insgesamt
waren alle
Freizeiten
sehr schön,
und
ich
würde mich
freuen, wenn
die nächsten Freizeiten
genauso toll und lustig
werden. Vielleicht hat ja
jemand Lust bekommen,
mit uns auf Kinderfreizeit
zu fahren, dann bitte einfach bei mir oder Matthias
Peterhoff im Jugendbüro
melden!
So, und zum guten
Schluß möchte ich mich
ganz herzlich bei allen
bedanken, die zum Gelingen der Freizeiten beigetragen haben:
Matthias
Peterhoff,
Daniel Drechsler, Astrid
Drechsler, David Gabriel,
Helene Meyer-Berg, Moritz
Schewe, Andreas Roland
und Simone Vogler.
Vielen Dank, und ich hoffe, ich kann auch noch auf
den nächsten Freizeiten
auf Euch zählen!
Eure Anja Drechsler

Kinderfreizeit

Da wir auf der
Osterfreizeit
immer etwas
mehr Zeit haben, basteln
wir hier...
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TERMINKALENDER 2010
Bitte beachten:
Der Terminkalender dient nur zur groben Orientierung.

31.10.-2.11.08

Herbstfreizeit in Oberwaiz

5.-7.12.08

Kinderfreizeit in Oberwaiz

20.-24.5.09
3.-9.4.09

Fahrt zum deutschen ev Kirchentag in Bremen
Jugendleitergrundkurs in Oberwaiz

11.-18.4.09

Jugendfreizeit Schweiz

14.-17.4.09

Kinderfreizeit in Oberwaiz

21.6.09
18.-19.7.09
1.-15.8.09

Reformierter Kirchentag Herbishofen
Ökumenischer Jugendkirchentag Erlangen*
Jugendfreizeit Segeln auf dem Ijsselmeer

22.-29.8.09

Ü18 Freizeit

7.-10.9.09
10.10.09
30.10.-1.11.09

Kinderfreizeit in Oberwaiz
Nachtreffen Sommerfreizeit*
Jugendfreizeit in Oberwaiz

4.-6.12.09

Kinderfreizeit in Oberwaiz

* Genaue Termine und Details auf der Interntseite www.wir-erj.de
* Genaue Termine und Details werden zum
JVT in München im November 2006 näher
geplant und sind danach im Jugendbüro
oder über die Homepage zu erfragen

Terminkalender 2010

WIR

Schade ...schon vorbei.

Evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschlands

Wir sind die Jugendorganisation der Evangelischreformierten Kirche in Süddeutschland und vertreten
die Lebenswelt und Bedürfnisse junger Menschen innerhalb und außerhalb der 14 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.
www.wir-erj.de
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