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WIR

Evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschlands
EDITORIAL
Wieder ist ein Jahr rum
und es ist Zeit für die neue
WIR. Volle Achtundzwanzig Seiten zeigen das bunte und vielfältige Leben
unseres Synodalverbands
in den Gemeinden und
auf überregionaler Ebene. Doch auch das ist nur

ein kleiner Ausschnitt von
dem was die vielen Ehrenamtlichen leisten um
unserer Kirche eine Zukunft zu geben. Für mich
war es wieder eine große
Freude die WIR an Stelle
von Fabian Stockhausen
zu übernehmen. Danke an

alle Redakteurinnen und
Redakteure, die dazu beigetragen haben. Viel Spaß
beim Lesen, wünscht
Clemens Petzold
PS: Besucht uns auch bei
Facebook:
www.facebook.wir-erj.de
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WIR
VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leserinnen und Leser der WIR, liebe Jugendliche, liebe Freunde der
evangelisch-reformierten
Jugend Süddeutschlands!

Weltoffen

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Schritte tun, können
das Gesicht der Welt verändern.
Diese Liedverse treffen
meiner Meinung nach ganz
gut auf unsere evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschlands zu. Wir
sind viele Jugendliche aus
vielen verschiedenen Gemeinden, die sich auf Freizeiten oder zu verschiedenen Aktionen treffen.
Dabei haben wir viel Spaß
miteinander, wir unternehmen und erleben viel, und
ebenso diskutieren wir
über aktuelle Themen und
informieren uns.
So haben wir zum Beispiel auf dem Jugendleiter-

Grundkurs in den Osterferien ein „Globales Essen“
durchgeführt. Jugendliche
konnten erfahren, wie es
ist, um Essen kämpfen zu
müssen. Jeder Tisch stellte ein anderes Land dar,
und während die Europäer in einem abgegrenzten
Bereich ein dreigängiges
Menü bei Kerzenschein
bekamen, mussten sich
die anderen aus den ärmeren Ländern zusammen
jeweils eine Schüssel trockenen Reis teilen. Das
war eine interessante und
lehrreiche Erfahrung.

in Ostafrika und das Massaker in Norwegen. Wir
können es nicht aufhalten,
wir können uns nicht davor
schützen. Diese Katastrophen betreffen uns nicht
direkt, und doch gehen sie
uns an.
Ich finde es wichtig sich
zu informieren, mit anderen zu diskutieren und sich
eine Meinung zu bilden. Bei
den vielen Gelegenheiten
zu Treffen und Aktionen
der reformierten Jugend
erleben wir Gemeinschaft
und Erfahrungsaustauch.
Wir werden vielleicht nicht
gleich die Welt verändern,
aber wir nehmen uns und
die Welt wahr.
Und das ist ein erster kleiner Schritt, auf den weitere
folgen können.

Wir können uns glücklich
schätzen, dass es uns im
Allgemeinen so gut geht.
Aber wir können unsere
Augen nicht verschließen
vor all den Katastrophen,
die dieses Jahr schon Eure und Ihre
passiert sind. Naturkata- Lisa Metten (Jugendsprestrophen mit schlimmen cherin)
Folgen, Bürgerkriege in
Nordafrika,
Hungersnot

IN EIGENER SACHE
Liebe Leserin, lieber Leser der WIR. Seit einigen
Jahren läuft unsere Website www.wir-erj.de nun bereits schon. Viel hat sich in
dieser Zeit getan und das
sich stetig entwickelnde Internet fordert immer wieder
Aktualisierungen. Daher
hat der Jugendvertretertag
beschlossen die Website
zu relaunchen, also in der
kommenden Zeit zu erneuern. Doch das muss wohl-

überlegt sein. Aus diesem
Grund möchten WIR Dich
in diesem Prozess einbeziehen und wollen von Dir
genau wissen, was Du an
der Website gut findest,
was Du vermisst und wohin es in Zukunft gehen

soll. Dafür haben WIR eine
Umfrage eingerichtet, die
Dich nicht länger als ein
paar Minuten Deiner Zeit
kostet, uns aber enorm
weiterhilft. Vielen Dank im
Voraus!

www.umfrage.wir-erj.de

Vorwort, In eigener Sache

Wir können
uns glücklich
schätzen,
dass es uns
im Allgemeinen so
gut geht.
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WIR
DEMOKRATIE LIVE! BERICHT VOM JVT

Auch die
Stimmverteilung der
Jugendvertreter/innen
bzw. der
Delegationen
wurden genau
festgelegt.

Anlässlich
einer RechtradikalismusDemonstration hielten die
Mitglieder des
Jugendvertretertages eine
Mahnwache...

Gleich drei Jugendvertretertage hatten wir im letzten Jahr!
Grund dafür war, dass
wir uns Ende der Sommerferien 2010 zu einem
außerordentlichen Jugendvertretertag in der ev.-ref.
Kirchengemeinde in Nürnberg trafen, um Anträge
auf Änderung der Jugendordnung zu überarbeiten.
Dabei wurde zum Beispiel geändert, dass es
nur noch möglich ist, bis
zum Alter von 27 Jahren
Jugendvertreter/in
bzw.
Jugendsprecher/in zu sein.
Auch die Stimmverteilung
der Jugendvertreter/innen
bzw. der Delegationen wurden genau festgelegt. Die
aktuelle und geänderte Jugendordnung ist nachzulesen auf der Homepage der
evangelisch-reformierten
Jugend Süddeutschlands
unter:
http://jo.wir-erj.de
Der Herbst-Jugendvertretertag fand in Leipzig im
Anschluss an die Synode
statt. Bei dieser Synode
war das Schwerpunktthema „Jugend“. Daher wurden interessierte Jugendliche der ev.-ref. Jugend
Süddeutschlands eingeladen. Mit einem Vortrag
eines Pfarrers aus Nordhorn und Workshops zum
Thema wurde die kirchliche
Kinder- und Jugendarbeit
von verschiedenen Seiten
beleuchtet. Die Synodalen
verabschiedeten bei der
Synode auch die aktuali-

sierte Jugendordnung.
Vom Jugendvertretertag
wurde im Vorfeld der Synode Daniel Drechsler als
neuer Jugendbeauftragter
für den Synodalausschuss
gewählt, die Synode bestätigte diese Wahl.
Während Lisa Metten
beim 34. Jugendvertretertag als Jugendsprecherin
in ihrem Amt bestätigt wurde, wurde Catharina Koke
aus München II neu zu ihrer Stellvertreterin gewählt.
David Gabriel, der viele
Jahre
stellvertretender
Jugendsprecher war, sei
an dieser Stelle noch einmal gedankt. Auch Anja
Drechsler wurde wieder
in ihrem Amt als stellvertretende Jugendreferentin
bestätigt.
Außerdem beschäftigte
der
Jugendvertretertag
sich mit der Überarbeitung
der Geschäftsordnung, bei
dem unter anderem Änderungen am Wahlablauf vorgenommen wurden.
Anlässlich einer Rechtradikalismus-Demonstration
hielten die Mitglieder des
Jugendvertretertages eine
Mahnwache vor der ev.ref. Kirche in Leipzig und
zeigten so auch ihre politische Anteilnahme.
Im Frühjahr dieses Jahres fand zum ersten Mal
eine Kombination aus
Mitarbeiterschulung und
Jugendvertretertag statt.
Jugendliche und Jugendvertreter/innen trafen sich
in Oberwaiz an einem
verlängerten Wochenende und nahmen an einem

Demokrative Live!

Erste-Hilfe-Kurs teil, bei
dem sie lernten, was zu
tun ist, wenn beispielsweise auf Freizeiten ein Notfall
eintritt.
Im Anschluss daran beschlossen die Jugendvertreter/innen beim 35.
Jugendvertretertag
die
Jahresplanung 2011/2012.
Die diesjährige Herbstfreizeit beschäftigt sich
mit dem Thema „Afrika“,
besonders soll über die
evangelisch-reformierten
Partnergemeinden in Ghana und Togo informiert werden. Im nächsten Jahr wird
eine Städtereise an einem
verlängerten Wochenende
angeboten. Die Sommerfreizeit 2012 geht nach
Cornwall.
Die Jugendvertretertage
schlossen sich im vergangenen Jahr einmal an die
Synode, sowie einmal an
eine Mitarbeiterschulung
an. Das möchten die Jugendvertreter/innen beibehalten. Somit wird der
nächste Jugendvertretertag im Herbst in München
II im Anschluss an die Synode stattfinden. 2012 wird
der Jugendvertretertag in
eine Mitarbeiterschulung
zum Thema „Musik in der
Jugendarbeit“ integriert.
Dazu sind natürlich alle Jugendlichen, die Interesse
an unserer Jugendarbeit
haben und sich informieren
möchten, herzlich willkommen.
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WIR
ANDACHT - DANKE

Informativ

Danke. Was heißt das eigentlich? Unter Wikipedia
wird Dank als „Ausdruck
eines Gefühls gegenüber
Personen oder Personengruppen, welches der
Anerkennung des empfangenen Wohlwollens
und der Bereitschaft es
zu vergelten, dient“ bezeichnet. – Aha. Klingt ja
ziemlich kompliziert.
Wenn ich es in eigenen
Worten ausdrücke, bedeutet es wohl so viel
wie eine Art Antwort auf
etwas, das ich bekomme.

dankbar sein. Für Geschenke, die ich bekomme.
Gegenüber jemandem, der
mir eine Freude gemacht
hat. Ich bedanke mich
bei den betreffenden Personen.

So wie wir uns am Ende
der Sommerfreizeit in
Spanien mit einem Foto
bedankt haben. Dazu
formten die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen das
Wort „DANKE !“ in einem
klaren – und kalten – Bergsee. Ein „Danke!“ an die
vier Teamer, die uns beim
Ich kann meine Dank- tollen Actionprogramm bebarkeit ausdrücken, in- gleitet haben.
dem ich „Danke!“ sage.
Ich kann auch einfach Ich bin dankbar dafür, dass
so dankbar sein. Aber ich gesund bin, dass ich
vorher habe ich immer eine Familie habe, die immer für mich da ist, dass
etwas bekommen.
Es hat also auch etwas ich viele Freundinnen und
mit „schenken“ zu tun. Freunde habe und dass
Ein Geschenk macht erst ich so leben kann, wie ich
dann einen Sinn, wenn lebe. Und dafür danke ich
ich mich als Empfän- Gott.
ger bedanke. Wer nicht
dankt, ignoriert den Ge- Gott kann ich danken mit
einem Gebet oder mit
ber.
einem Lied. Bei unseren
Häufige Szene auf einer Freizeiten singen wir häuFreizeit beim Frühstück: fig „Laudato si“. Daran
„Wo iss’n die Himbeer- habe ich auch oft gedacht,
marmelade?“ und dann als wir in Spanien waren.
wird sie wortlos entgegen „Sei gepriesen für deine
genommen. Kein „Kann hohen Berge! Sei geprieich bitte die Himbeermar- sen für Feld und Wald und
melade haben?“ und kein Täler! Sei gepriesen für
deiner Bäume Schatten!
„Danke.“
Dabei wäre der Morgen Sei gepriesen, denn du
doch viel schöner mit bist wunderbar, Herr!“ Den
etwas mehr Freundlich- ganzen Tag haben wir uns
keit, einem „Danke!“ und in der Natur aufgehalten, in
den Pyrenäen, am Meer…
einem Lächeln.
Wir waren manchmal froh
Ich kann für so vieles um ein bisschen Schatten

in der heißen Sonne.
Dankbar sind wir auch immer wieder für unsere Gemeinschaft, die wir auf den
Freizeiten erleben.
Was bleibt zum Schluss zu
sagen? Danke! Ich danke allen Mitarbeitenden in
unserer Jugendarbeit für
ihren Einsatz, für ihre Zeit,
für alle Anstrengungen.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, dass
sie sich auf das vielfältige
Programm eingelassen haben. Ich danke dafür, dass
wir auf ein gutes gemeinsames Jahr zurückblicken
können. Und ich freue
mich auf weitere Aktionen.

Andacht

Lisa Metten

Dabei wäre
der Morgen
doch viel
schöner mit
etwas mehr
Freundlichkeit, einem
„Danke!“
und einem
Lächeln.
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WIR
BAD GRÖNENBACH - JUNGSCHAR

Jedes Kind durfte mit
der Schleuder schießen

In diesem Gruppenjahr
haben wir viele Aktionen
gemacht:
• Lieder üben für Familiengottesdienst
• Weihnachten
im
Schuhkarton
• Adventskalender basteln
• Kalender für unsere
Partnergemeinde in
Rumänien gestaltet
• Weihnachtsgeschenke für die Eltern gebastelt
• Adventsfeier
• Faschingsfeier
• Brettspiele - Nachmittag
• Bastelbogen zum
Thema Passion
• Geschenke für Muttertag + Vatertag

•

•

basteln
Vorbereitung (basteln und üben) und
Auftritt beim Gemeindefest mit den
„lustigen Socken“

Im Ort haben wir an
verschiedenen Stationen
gehört und erlebt, bzw.
nachgespielt, was David
so alles erlebt hat: Als Hirtenjunge, am Hof von König Saul, beim Kampf gegen Goliath, auf der Flucht
vor Saul, die Begegnung
mit Abigaijl und seine Krönung.
Am Abend gab es ein Lagerfeuer mit Stockbrot und
anderen Leckereien.
Nach der Übernachtung
haben wir noch eine Hirtentasche gebastelt und einen Gottesdienst im Freien
gefeiert, natürlich mit König David als Ehrengast.

Wir haben auch viele
Personen aus dem alten
Testament kennen gelernt.
Zum Beispiel Mose, Bileam, Gideon, Simson, Ruth
+ Noomi, Samuel, König
Saul und David.
Oft wurden die biblischen
Geschichten mit großer
Begeisterung nachgespielt.
Der Abschluss des Gruppenjahres war eine Erlebniswanderung mit Übernachtungsfest zum Thema Christine + Henning Born,
„Auf dem Königsweg“.
Jungscharleiter

Nach der
Übernachtung haben
wir noch eine
Hirtentasche
gebastelt...

Kampf gegen Goliath

Wir durften alle auf Bileams Esel reiten

Bad Grnenbach
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WIR
BAD GRÖNENBACH - TPG

Reformiert

Die Tennie Project Group
hatte im letzten Jahr viele
schöne Erlebnisse.
Der Höhepunkt war jedoch unsere Aufführung
beim Gemeindefest am 5.
Juni 2011. Am Anfang war
klar, dass wir ein kleines
Anspiel machen wollten.
Doch da wir kein Drehbuch
hatten, musste dies zuerst
geschrieben werden...
Anja und Christine machten sich an die Arbeit. Das
Resultat war positiv! Ein
Problem gab es aber: wir
brauchten noch Kostüme!
In dem Stück sollte es um
Autoscooter gehen. So bastelte Sebi ein Model und
die Anderen taten es in den
nächsten Gruppenstunden
ihm gleich. Auch die Musik, der Ton und das Licht
mussten dazu passen.
Zum Glück hatten wir Axel
und Benni, die darin schon
große Erfahrung hatten.
Nachdem auch die Kulisse
fertig war, machten wir uns

an die Arbeit vier Schauspieler zu finden und mit
diesen das Stück einzustudieren. Das hat alles
gut geklappt, denn unsere
tollen Schauspieler, Anna,
Miriam, Markus und Rene,
haben ihre Arbeit mit Bravour gemeistert. Auch der
Kassenmann Sebi hat seine Rolle gut hinbekommen
und alle Fünf bekamen
natürlich kräftig Applaus.
Zuletzt möchten wir euch
aber noch verraten um
was es in diesem Stück
überhaupt ging:
Das Stück hieß „DER
DRAHT NACH OBEN“.
Darin handelte es von
der Verbindung der Menschen durch Jesus zu
Gott. Dies wurde anhand
der Autoscooter, die ja
auch nur durch die Verbindung nach oben zur Decke
fahren können, dargestellt.
Die Weihnachtsfeier war
ein weiteres Highlight in
diesem Jahr. Zuerst wan-

derten wir im Tiefschnee
zu einer Kapelle. Dort haben wir eine kleine Weihnachtsandacht gehalten
und schöne Weihnachtslieder gesungen. Danach
aßen wir noch bei Familie
Born selbstgebackene Pizza und da wir uns mal alle
wieder einmal getroffen
haben, hatten wir uns viel
zu erzählen und so wurde
es etwas länger als geplant.....
Rehema Rieß

TPG Aufführung beim Gemeindefest

Bad Grnenbach

Das Stück
hieß „DER
DRAHT NACH
OBEN“.
Darin handelte es um
die Verbindung der Menschen durch
Jesus zu Gott.
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WIR
BAYREUTH

Es war interessant, Berichte einmal
„live“ zu hören und eben
nicht nur
aus Filmen.

„Wir“ sind die Jugendgruppe Bayreuth.
Ihr findet uns im Jugendraum der Ev. Ref. Kirche
Bayreuth. Dort haben wir
eine Bar und einen Kicker
und fühlen uns sehr wohl.
Wir kochen gerne alle zusammen, machen schöne
Spiele, sitzen zusammen
und unterhalten uns. Hin
und wieder machen wir
auch kleine „Ausflüge“, wie
z.B. Bowling spielen oder
ins Schwimmbad gehen!
Ihr könnt uns gerne mal
besuchen kommen! (Wir
treffen uns alle zwei Wochen am Freitagabend um
19 Uhr!)
Aktionen:
1.
Im Frühjahr diesen Jahres waren wir alle
zusammen bei „JesusHouse“, das im cvjm-Bayreuth stattgefunden hat.
Dort fand ein Gottesdienst
statt, der live aus der Porsche Arena in Stuttgart

übertragen wurde. Der
Prediger Matthias Clausen
sprach zum Thema: „Gott?,
Glaube, Liebe, Hoffnung“
und regte uns durchaus
zum Nachdenken an.
Anschließend spielte die
„Jesus-House-Band“ ein
buntes Programm christlicher Lieder. Währenddessen bestand Möglichkeit,
sich mit Jugendlichen von
anderen Gemeinden zu
unterhalten und auszutauschen.
Wir empfanden es als ein
sehr schönes Erlebnis,
da sehr viele interessierte
Jugendliche an der Veranstaltung teilgenommen haben und man das Gehörte
gut auf das alltägliche Leben beziehen konnte.
2.
Im
September
waren wir bei der Veranstaltung „Film statt Zeitzeuge“ im MarkgräfinWilhelmine-Gymnasium
Bayreuth. Dort berichteten
zwei Zeitzeugen von ihren

Die Bayreuther Jugendgruppe

Bayreuth

Erlebnissen zur Zeit des
Nationalsozialismus. Es
war interessant, Berichte
einmal „live“ zu hören und
eben nicht nur aus Filmen.
Von dem Gehörten waren
wir beeindruckt und haben
hier wieder was neues dazugelernt. Im Anschluss
haben wir zusammen gegessen und uns auch mit
anderen Teilnehmern unterhalten.
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WIR
HERBISHOFEN

Weltoffen

Jungschar Herbishofen
Die Herbishofener Jungschar besteht aus zwei
Gruppen, die „Jüngeren“
von Klasse 1 bis 3 und
die „Älteren“ von Klasse 4
bis 6. Zusammen sind es
meistens über 20 Kinder.
Die Gruppenstunde findet im Moment nur jeden
zweiten Freitag statt, weil
wir immer drei oder vier
Mitarbeitende brauchen.
Wir basteln, spielen, singen zusammen und machen andere interessante
und spaßbringende Aktionen. Besondere Highlights sind wie jedes Jahr
der Saisonabschluss und
der Ballontag, der dieses
Mal in Steinheim stattfand.
Für diesen hatten die Kinder extra T-Shirts bemalt.
Nachdem die Eltern die
Zelte aufgebaut hatten,
ging es auch schon los.
Der Ballontag ist immer
so organisiert, dass am
ersten Tag ein Rundweg
mit verschiedenen Stationen vorbereitet ist und
am zweiten das sogenannte „Spiel ohne Grenzen“
stattfindet. Der zweite Tag,

der Sonntag, begann bei
gutem Wetter mit einem
Familiengottesdienst, zu
dem auch die Eltern eingeladen worden waren. Am
Nachmittag jedoch musste
wegen sehr schlechtem
Wetter das „Spiel ohne
Grenzen“
abgebrochen
werden. Der traditionelle
Ballonstart fiel somit auch
wortwörtlich ins Wasser,
die Kinder wurden aber
auf ein anderes Datum vertröstet. Beide Gruppen haben sich tapfer geschlagen
und zwei voll zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
Die Älteren erreichten den
5. und die Jüngeren den
13. Platz von insgesamt 18
verschiedenen Gruppen.
Kirchenband
In den vergangenen
Monaten wurde in Herbishofen die traditionelle
Orgelbegleitung das ein
oder andere Mal im Gottesdienst durch wesentlich
modernere Instrumente ersetzt, nämlich E-Gitarren,
Keyboard und Schlagzeug.
Nach wenigen Proben begleiteten die Jugendlichen

beispielsweise Familiengottesdienste oder den
Himmelfahrtsgottesdienst.
Ein großes Problem war
jedoch, dass es nie zu regelmäßigem Proben und
einer
Stammbesetzung
kam. „Schade!“, dachten
sich Gitarrist und Schlagzeuger und versuchen jetzt
andere Jugendliche für
ihre Sache zu gewinnen.
Hoffentlich mit Erfolg…
ELJ-Jugendgruppe
Im Himmelfahrtsgottesdienst und mit einem anschließenden Fest feierte
die ELJ-Jugendgruppe ihr
60 jähriges Bestehen. Die
besondere Attraktion des
Festes war ein KuhfladenRoulette. Das JahresProgramm der ELJ war
wieder geprägt von vielen
Aktionen in der Kirchengemeinde. Auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten ELJ-Gruppen und
innerhalb der ELJ Bayern
wurde gepflegt. Und darüber hinaus gab es natürlich
viele lustige und gemütliche Zusammentreffen der
Gruppe.

Ballontag Lagerfeuer

Herbishofen

Beide Gruppen haben
sich tapfer
geschlagen
und zwei voll
zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
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WIR
LEIPZIG

Die Jugendandacht war
im September
und Oktober
intensiv in
der Jungen
Gemeinde
vorbereitet
worden...

Jugendandacht - Fair
Trade - Handy und Kommunikation
Wir, die Junge Gemeinde, treffen uns einmal wöchentlich in den Jugendräumen im Souterrain
des Gemeindehauses.
Regelmäßig
kommen
etwa 6-10 Jugendliche
Die Leipziger Konfirmanden auf alzusammen. Gemeinsam
ternativerm Stadtrundgang
spielen wir, reden über verschiedene Themen oder Thematisch hat uns die- Innenstadt mit dem Team
kochen und quatschen ge- ses Jahr besonders das von KonsumGlobal Leipzig
meinsam.
Thema „Fairer Handel“ gemacht.
und „Globalisierung“ be- Wir besuchten gemeinAm Freitag, den 15. Ok- schäftigt. Am Beispiel des sam den „Welt-Laden“ und
tober 2010 luden wir zu afrikanischen Landes Kon- machten
anschließend
einer Jugendandacht im go sind wir unter dem Mot- eine Erkundungstour mit
Rahmen der in Leipzig to „Was hat mein Handy mehreren Stationen:
tagenden Bezirkssynode mit der Welt zu tun ?“ dem 1. Die Reise einer
ein.
Zusammenhang von HanJeans
Die Jugendandacht war dyproduktion, Coltanab- 2. Kakao
im September und Oktober bau im Kongo und Globa- 3. Turnschuhe
intensiv in der Jungen Ge- lisierung nachgegangen. Außerdem hörten wir,
meinde vorbereitet worden Es war spannend, mal wie man von 100 Dollar im
und stand unter dem Mot- ein Handy auseinander Jahr lebt, und überlegten,
to: „Was gibt mir Orientie- zu nehmen und den wert- was jeder von uns für mehr
rung im Leben?“.
vollen Rohstoff Coltan im Gerechtigkeit und Frieden
Inneren zu suchen.
in der Welt tun kann.
Ein weiteres Projekt von
uns war die Renovierung Wir, die Konfirder Jugendräume im Sou- manden, haben einen
terrain. Am 1. Mai trafen alternativen
Stadtrundwir uns, um Tapete zu ent- gang durch die Leipziger
fernen und zu malern.
Vorher haben wir alle
gemeinsam
Bauschutt,
der bei der Sanierung
der feuchten Kellerwände
angefallen war, abtransportiert. Eine neue Küche
wurde im Souterrain eingebaut, die aus Spenden
und Mitteln des Jugendamtes finanziert werden
konnte und nun von uns
gerne genutzt wird.

Leipzig
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WIR
NÜRNBERG

Weltoffen

Hallo, wir sind die
Smarthas, die Jugendgruppe aus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde St. Martha in Nürnberg.
Wir heißen Smarthas,
weil wir smart sind, aus St.
Martha kommen und unsere Spezialität „Smores“
sind. Wenn ihr wissen
wollt, was das ist – dann
müsst ihr mal vorbeikommen!
Seit einem Jahr gibt es
die Gruppe jetzt, und vergrößert sich immer wieder
durch neue Konfirmierte
und auch durch mitgebrachte Freunde. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 17.30 – 19.30
Uhr im Jugendkeller in
Nürnberg, und werden dabei abwechselnd von Lisa
Metten und Marc-Kevin
Krischer begleitet. Seit
dem letzten Jahr hat sich
so einiges verändert. Nicht
nur die Gruppengröße, und
dass eben jetzt auch MarcKevin dabei ist, sondern
vor allem unser Jugendkeller: Letztes Jahr haben
wir ihn komplett renoviert
(siehe Bericht in der WIR
2010). Wir haben es nicht
geschafft, ihn bis zu den
Sommerferien 2010 fertig
zu bekommen, wir haben bis Weihnachten gebraucht!! Aber so konnten
wir unsere erste gemeinsame Weihnachtsfeier im
frisch renovierten Jugendkeller feiern. Und es ist
richtig gut geworden! Wir

haben mehr Platz und es
sieht gemütlich und richtig
neu und modern aus! Da
können wir auf jeden Fall
stolz auf uns sein.
Nach einer „Winterpause“ (weil Lisa so viel Stress
im Studium hatte), fingen
wir gemeinsam mit einer
Aktion an, bei der uns
Matthias Peterhoff begleitete. Wir übernachteten im
Gemeindehaus, nachdem
wir lecker gegessen und
den Film „Wer früher stirbt,
ist länger tot“ ansahen.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Zug in die
Fränkische Schweiz und
gingen dort gemeinsam
klettern. Für manche dauerte die Zugfahrt sehr lange, manchen hat der „Aufstieg“ zum Felsen schon
gereicht. Aber das Klettern
machte Spaß, auch wenn
manche an ihre Grenzen
kamen. Aber das gehört ja
dazu. Es war auf jeden Fall
ein schönes Wochenende
und wir hatten jede Menge
Spaß! Dann, in den ersten
Stunden, planten wir unser
Motto für die Einweihungsparty, die
nach den
Sommerferien stattfinden soll.
Außerdem
wählten
wir neue
Jugendvertreter,
Michelle
Molkentin-

Howen ist die erste geworden und André Stern der
stellvertretende Jugendvertreter.
Auf dem Gemeindefest
der Kirche haben wir uns
in Kleingruppen versteigert
– eine Gruppe durfte den
Garten von einem Ehepaar auf Vordermann bringen, eine Gruppe Bücher
von der alten in eine neue
Rechtsanwaltskanzlei
schleppen und zwei weitere Gruppen erwarten im
Herbst noch lustige Aufgaben, die sich die Gemeindemitglieder ausdenken
werden. (Wir haben sogar
eine Anfrage bekommen,
ob wir buchbar sind…)
Als Abschluss sind wir
gemeinsam Bowlen gegangen und haben danach
in unserem Jugendkeller selbst lecker Pizza
gemacht – und natürlich
Smores! Wenn unser Jugendkeller eingeweiht wird
– bekommt ihr auf jeden
Fall Bescheid! Und auch
sonst freuen wir uns über
Besuch!

Nrnberg

Wir haben
sogar eine
Anfrage
bekommen,
ob wir buchbar sind…
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Den Abend
ließen wir mit
einer morgendlichen
Fischfrikadelle um
05:00 Uhr
früh auf dem
Hamburger
Fischmarkt
ausklingen...

.... oder der WOMOTRIP
Alleine die Tatsache,
dass wir das Privileg hatten, eine Woche in einem
Wohnmobil Urlaub machen zu dürfen, hat wahrscheinlich den Ein oder
Anderen neidisch drein
blicken lassen. Und wenn
man dann diesen „Zustand“ auch noch mit den
tollen Erlebnissen addiert,
hat man in der Summe
eine perfekte Freizeit…
Die
Teilnehmerzahl,
durch Absagen etwas minimiert, lag bei 7 Jungs
und Mädels. Die Route,
gemeinsam geplant von
den Teilis, stand.
Hamburg – Amsterdam
– Rotterdam – Brüssel –
Luxemburg. So war der
Plan…
…aber wie es bei einem
spontanen Wohnmobiltrip
sein sollte, wurde sie an
manchem Punkt verändert… und das war gut so.
Los ging es bereits am
Freitag, als wir uns alle
in Erlangen trafen, den
Mietwagen abholten und
gemeinsam einkaufen waren. Im Anschluss sind wir
nochmal richtig „Anschnitzeln“ gegangen, bevor es
am nächsten Morgen auch
schon losging.
Da das Wohnmobil erst
ab 18:00 Uhr zur Verfügung stand, sind Daniel
und Mo noch in Erlangen
geblieben und haben sich
dort um die Logistik der
Freizeit gekümmert. Der
Rest der Gruppe ist schon
mal nach Hamburg aufgebrochen, wo wir etliche
Stunden und unzählige

Staus später auch ankamen.
Bei schönstem Wetter
besuchten wir die Innenstadt, die Speicherstadt
und den Hafen, ehe wir
uns gemeinsam mit Marcel und Stella (die älteren
kennen die beiden sicher
noch) auf den Weg zur
Reeperbahn machten. Aufgabe: Bis 05:00 Uhr durchhalten bis das Womo kam.
Das war natürlich nicht besonders schwer für uns. Im
Irish Pub wurden neue Bekanntschaften mit ein paar
Jungs aus Irland geschlossen, die den Junggesellenabschied eines Mitstreiters
feierten. Gemeinsam mit

18-Freizeit

den Jungs wurde sämtliches bekanntes Liedgut
zelebriert, was mancher
auch an der immer weniger
funktionierenden Stimme
merkte ;-)
Den Abend ließen wir
mit einer morgendlichen
Fischfrikadelle um 05:00
Uhr früh auf dem Hamburger Fischmarkt ausklingen, ehe wir von unserem
Traumschiff eben dort aufgegabelt wurden.
Tag 2 stand ganz im Zeichen der Kilometer und
des Diesels, denn dieser
Tag sollte uns nach Holland bringen, was einiges
an Strecke bedeutete. Die
Autogruppe fuhr etwas
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Weltoffen

flotter, machte einen Zwischenstopp in Leer bei der
Zentrale der Reformierten
Landeskirche (mit Foto)
und machte im Anschluss
noch einen Citybummel
durch Groningen. Die
Wohnmobilgruppe nahm
es mit dem Navi nicht so
ernst und machte einen
spontanen Umweg von einigen Stunden… ;-)
Das hieß gleichzeitig
mehr Zeit für die Autotruppe, die noch einen kleinen Abstecher ans Meer
machte. Das mit dem
Baden klappte allerdings
nicht so ganz, weil gerade
Ebbe war, aber für einen
nächtlichen Spaziergang
an den Dünen war es
durchaus passend.
Endlich wieder vereint
auf einem Wohnmobilplatz
in Bergum hieß es nur
noch: „Schlafen!“
Der nächste Tag begann
mit herrlichem Sonnenschein und Frühstück am
See, ehe wir uns auf den
Weg nach Amsterdam
machten.
Das Auto am Hafen geparkt ging es für einen Teil
der Gruppe in die Stadt.
Dank unseres Fremdenführers Luke sahen wir
die schönsten Ecken der
Metropolstadt, die von
Fahrrädern und Wasser
beherrscht wird.
Daniel und Mo machten
sich schon mal auf nach
Rotterdam, um dort einen
Schlafplatz ausfindig zu
machen, was dann nicht
ganz das war, was wir uns
vorgestellt hatten. Letzten

Endes verbrachten wir die
Nacht im Hinterhof eines
niederländischen Bäckers.
Nicht der schlechteste
Plan, denn der nächste
Tag ging so mit einem
deliziösen Frühstück los.
„Das ist wie Weihnachten!“
Mmh! Der lebkuchenähnliche Kuchen war ein Gaumenschmaus. Doch das
sollte nicht die einzige Geschmacksfreude gewesen
sein, langte uns doch der
Bäcker höchstpersönlich
noch ein paar holländische
Delikatessen durch das
Wohnmobilfenster. Mmh
lecker – alles in allem war
dieser Schlafplatz ein kulinarisches Highlight.
Alles andere als toll war
allerdings das Wetter an
diesem Tag, es regnete
und gewitterte stundenlang, so dass die Begeisterung fürs Weiterfahren
eher begrenzt war. Also
nutzten wir den Vormittag
zum gemeinsamen Spielen im Wohnmobil. Im Anschluss ein Highlight der
anderen Sorte - das Klo
musste geleert werden.
Nicht Jedermanns Geschmack und Lieblingsbeschäftigung ;-)
„Jetzt aber mal los!“, war
dann die Devise, schließlich wollten wir heute noch
nach Brüssel kommen.
Dort durften wir aber erst
ab ca. 18:00 Uhr ankommen, um dann gemütlich
an der Allee unter dem
Atomium schlafen zu können (hatten wir dank der
Internetrecherche bei unserem Bäcker herausgefunden).

Hier verbrachten wir dann
einen weiteren gemütlichen Womo-Abend, ehe
wir am nächsten Morgen
Richtung Innenstadt aufbrachen – auf Verdacht,
einfach mal drauf los. Nach
geschlagenen 90 Minuten Fußmarsch waren wir
bei unserem ersten Ziel,
dem „Manneken Pis“, der
berühmten Statue beim
Wasserlassen, heute im
ukrainischen Stil gekleidet.
Danach wurden dann original belgische Pommes
gegessen, um anschließend genügend Kraft
für die Besteigung des
Atomiums zu haben. Die
Aussicht von der obersten
Kugel war atemberaubend!
Im Inneren der anderen
Kugeln konnten wir unter
anderem die Ausstellung
zur Expo bewundern, die
1958 in Brüssel stattfand.
Erschöpft ging es am
Abend dann weiter in
Richtung deutsche Grenze nach Herzogenrath bei
Aachen, wo wir kurzerhand
beschlossen haben, einen
Abstecher zu einem befreundeten Pärchen zu machen. Hier nutzte mancher
von uns die Gelegenheit
mal zu Fuß nach Holland
zu laufen ;-) Dort sind wir
also zu siebt einmarschiert
und wurden mit Wassereis
und Käse-Nachos begrüßt.
Der Abend war ein wahrer
Angriff auf unsere Bauchmuskeln, vor allem wenn
die beiden Nordrheinwestfalen die „Redefritte“ hatten!
Die Feier ging bis tief
in die Nacht und die, die

18-Freizeit

Der nächste
Tag begann
mit herrlichem Sonnenschein
und Frühstück am See
ehe wir uns
auf den Weg
nach Amsterdam machten.
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Alles in Allem
ein Traum von
einer Freizeit
die nach einer
Wiederholung
im nächsten
Jahr schreit…

es schafften, wurden am
nächsten Morgen von
einem herrlichen Frühstück
unserer Gastgeber überrascht. Zudem durften wir
– welch Luxus bei so einem
Womo-Trip – die Dusche
und sämtliche Steckdosen
belagern. Während die
beiden Gastgeber auf die
Arbeit mussten, machten
wir uns in deren Wohnung
reisefertig, denn der nächste Stopp war Luxemburg.
Auch hier gab es einiges
zu sehen, ein nettes kleines
Städtchen mit einem etwas
seltsamen Sinn für Kunst,
aber einem Näschen für
Architektur.
Aber dann ging es auch
schon los zu unserer finalen Station… dem Europapark Rust!
Spät in der Nacht sind
wir im Tipidorf, dem Camp
Resort des Freizeitparks
gelandet, um dann am
nächsten Morgen nach einer Dusche im Saloon den
Park zu stürmen. Sonnige
35 Grad sorgten für eine
gute Stimmung. Nachdem
der Wetterbericht allerdings Regen meldete, war

der Park relativ leer – was
uns natürlich zu Gute kam,
weil wir so gut wie nie lange anstehen mussten.
Wie WIR eben so sind,
jagte ein Spaß den anderen. Das Highlight
schlechthin war sicherlich
die Aktion an der Wildwasserbahn. Das war wie
Wasserrutschen – nur
anders. Als wir nämlich
gerade oben angekommen waren und uns auf
das kühle Nass freuten,
kam die Durchsage „Liebe
Parkbesucher! Wir bitten
Sie, sich von den Warteschlangen zu entfernen.
Diese Attraktion ist nicht
mehr fahrtüchtig und wird
nun geschlossen!“ Und wir
brüteten in der Hitze auf
dem Gestell des Fahrgeschäftes, bis uns endlich
jemand befreite. Beschweren konnten wir uns aber
nicht, denn eine Stunde
später durften wir uns ganz
deluxe in Dekadenzmanier durch den Ausgang
schleusen und einfach in
das Fahrgeschäft setzen –
sehr zur Freude der anderen wartenden Gäste.

18-Freizeit

Nachdem alle wichtigen
Fahrgeschäfte erklimmt
wurden und der Freizeitparktag sich dem Ende
neigte, stärkten wir uns
noch einmal für die Heimfahrt.
Wie eine nie enden wollende Strecke zog sich
die Heimfahrt, da man ja
mit dem Wohnmobil nicht
schneller als 100 km/h fahren darf. Wir waren also
erst gegen 3.00 Uhr morgens in Neuburg, wo die
ersten Teilis rausgeschmissen wurden. Das Womo
wurde gesäubert, bevor
Daniel und Simone nach
Erlangen aufgebrochen
sind, um am nächsten Tag
Auto und Wohnmobil unversehrt beim Verleih abgeben zu können ;-) ähm
fast zumindest!
Alles in allem ein Traum
von einer Freizeit, die
nach einer Wiederholung
im nächsten Jahr schreit!
Dann mit neuer Route,
aber mindestens genauso
viel Spaß!!!
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SOMMERFREIZEIT 2011

Im August 2011 fand die
Sommerfreizeit in Spanien statt. Wir fuhren diesmal von Nürnberg aus mit
einem Reiseunternehmen
im Omnibus in den Süden
und teilten den Bus mit anderen Jugendlichen. Die
erste Woche verbrachten
wir in einem wunderschönen Erlebniscamp in den
Pyrenäen, wo wir Teamspiele, Canyoning, Klettern und Mountainbiken
ausprobieren konnten.
Natürlich wurde keiner zu
seinem Glück gezwungen,
sondern konnte selbst aussuchen, ob und mit wem
er die Aktivitäten machen
möchte. Danach ging es
fast immer in die Badegumpe (Ein aufgestautes
Becken in einem Gebirgsbach, das zum Baden und
Felsenspringen ideal war).
So wurde der Zeltplatzeigene Pool gar nicht von
allen benutzt. Ansonsten
gab es natürlich Fußball-

Die sintflutartigen
Regenfälle,
die uns drei
mal in der
ersten Woche
den Zeltplatz
unter Wasser
setzten waren
durch die folgende Sonnenzeit schon
bald wieder
vergessen.
matches, lustige Gruppenspiele (kotzendes Känguruh mit Dönerspieß! Dank
Tim) und zum Abschluss
der ersten Woche einen
Jugendgottesdienst.
Die sintflutartigen Regenfälle, die uns drei mal in
der ersten Woche den Zeltplatz unter Wasser setzten,
waren durch die folgende
Sonnenzeit schon bald
wieder vergessen.
In der zweiten Woche waren wir auf einem Campingplatz direkt an der Costa
Brava. Die Umstellung von
der Bergidylle, wo wir als
einzige Jugendgruppe auf
einem familiären Zeltplatz
waren, in das Massenlager mit 800 Jugendlichen
direkt am Strand, fiel uns
nicht ganz leicht. Aber als
man sich an die Enge (die
man sich mit der Strandnähe, die jeder haben will,
erkauft) gewöhnt hatte,
war es auch hier ganz nett.
Der Strand war dann doch

so lang, dass man gut sein
Plätzchen für sich haben
konnte und neben dem
relaxen auch Beachvolleyball, Fußball, Brunnengraben usw. spielen konnte.
Besonders schön war es,
dass uns dort Seekajaks
zur Verfügung standen,
mit denen Kleingruppen
unter Anleitung von Matthias Ausflüge auf dem Meer
und dem nahegelegenen
Fluss zum Fischerdorf St.
Pere Pescador unternehmen konnten. (Auch wenn
es mit den Wellen gar nicht
so einfach war und wir
erstmal das Wiedereinsteigen im tiefen Wasser üben
mussten). Zu erwähnen
ist, dass unsere Gruppe,
dank der vielen guten Fußballer, den ersten Platz der
Zeltplatzmeisterschaften
im Strandfußball belegte.
Der Strand bot noch viele
weitere Möglichkeiten. So
war eine Strandübernachtung unter dem schöns-

Sommerfreizeit
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So war eine
Strandübernachtung
unter dem
schönsten
Sternenzelt
mit dem sanften Rauschen
des Meeres
war unsere Alternative zur
Stranddisco.

ten Sternenzelt mit dem
sanften Rauschen des
Meeres war unsere Alternative zur Stranddisco.
Ein Highlight war unser
Ausflug nach Barcelona,
wo wir erst eine Stadtführung per Bus bekamen
und anschließend die Innenstadt und den Hafen
noch zu Fuß in Kleingruppen erkunden konnten.
Zum krönenden Abschluss
schauten wir abends noch
die Wasserspiele am Palau National an, die mit
Licht, Wasser und Musik
eine tolle Atmosphäre boten. Zum Abschluss der
Freizeit hatten wir noch
ein weiteres Highlight. Wir
wurden vom Zeltplatz mit
einem Motorboot abgeholt
und in eine Badebucht unterhalb antiker Ruinen gefahren. Somit war Spaß bis
zur Abfahrt garantiert. Die
Heimfahrt wurde für uns

Sommerfreizeit
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SPANIEN
noch zu einer halben Europatour, da die Busfahrer
uns über Frankreich, die
Schweiz und Österreich
nach Nürnberg brachten.
Bis auf Sonnenbrand
wurden wir zum Glück
von Unfällen und Erkrankungen verschont.
Das Nachtreffen zur
Sommerfreizeit wird im
Rahmen der diesjährigen
Herbstfreizeit sein.
Alles in allem wieder eine
sehr schöne Sommerfreizeit mit netten Leuten,
tollen Erfahrungen und
einem super Leitungsteam.

Sommerfreizeit
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Aufgrund
des großen
Zuspruchs
haben wir uns
entschieden,
diese Kombi
im nächsten
Jahr wieder
anzubieten...

Am letzten Faschingsferienwochenende trafen
sich die Jugendvertreter,
Jugendleiter und solche,
die es werden wollen zum
Mitarbeiterwochenende
in Oberwaiz. In den vier
Tagen fand eine Mitarbeiterschulung in 1. Hilfe
(mit Zertifizierung durch
die Johanniter) und Risikomanagement, sowie
eine Mitarbeiterfreizeit und
der
Jugendvertretertag
statt. Dazwischen blieb
sogar noch Zeit für einen
Nachmittag im Erlebnisbad Obernsees. Diese
Kombination
bescherte
uns viele Teilnehmer an
der jährlichen Mitarbeiterschulung (die sonst schon
mangels Teilnehmern ausfallen musste) und brachte
ein äußerst konstruktives
Treffen von Jugendleitern
und Jugendvertretern hervor. Aufgrund des großen
Zuspruchs haben wir uns
entschieden, diese Kombi
im nächsten Jahr wieder Thema Musik in der Juanzubieten und zwar zum gendarbeit.

Mitarbeiterwochenende
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Im April 2011 war es wieder einmal Zeit, Jugendleiter in einem einwöchigen
Kurs in Zusammenarbeit
mit der Evang.-Jugend
im Dekanat Erlangen in
Oberwaiz
auszubilden.
Alles Wichtige, was man
für die Jugendarbeit wissen muss, soll in dieser
Zeit gelernt und auch
ausprobiert werden. So
mussten alle zukünftigen
Jugendleiter neben allem,
was sie in Referaten und
Seminareinheiten lernten,
für die Gruppe eine Jugendandacht vorbereiten
und halten, Spiele vorbereiten und anleiten, ein
Gruppen- oder Freizeitprogramm aufstellen und sich
auf jede Menge Feedback
einlassen. Auch wenn das
alles ziemlich anstrengend
klingt (was es wirklich ist!),
kommt der Spaß nicht zu
kurz, denn man lernt viele
engagierte Jugendliche
kennen, die alle Lust auf
Jugendarbeit haben, probiert tolle Sachen aus und

So können
wir nun acht
frischgebackene kompetente Jugendleiter in
unserem Synodalverband
begrüßen...

macht dabei jede Menge
lustige Erfahrungen.
So können wir nun acht
frischgebackene kompetente Jugendleiter in unserem
Synodalverband
begrüßen und auf eine
gute Basis für die Jugendarbeit in der nahen Zukunft
schauen. Wir können die

einzelnen Gemeinden nur
ermutigen, engagierte Jugendliche ab 15 Jahren zu
diesem (mindestens alle 2
Jahre stattfindenden) Kurs
zu schicken und damit
die Jugendarbeit in ihrer
Gemeinde sehr zu bereichern.

Jugendleitergrundkurs
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Wanderfreizeit vom 10. –
13. Juni 2011
1. Tag: Nach einer anstrengenden
Zugfahrt
hatten wir es endlich
geschafft. Wir waren in
München I. Dort lernten
wir Christoph und Jasper
kennen, die sich gleich mal
die Köpfe einschlugen. Als
Abendessen gab es sechs
Bleche Pizza und viel Eis
… es blieb nichts übrig.
So viel Pizza war ein guter
Grund für Biogas. Das
merkten wir daran, dass
eine „sanfte Brise“ an uns
vorbei wehte.

„Der Weg ist
Biogas!“

2. Tag: „Der Weg ist Biogas!“ Das hatte Matthias
(E.) bemerkt. Den ersten
Berg bestieg er mit dieser
Methode am schnellsten
(er hat sie alle ausgeschaltet). Trotz des Regens ist
ihm nicht der Spaß und
das Gas ausgegangen.
Da waren wir dann auf
der Hütte mit einem guten
Abendessen, Spaß und
Gas versorgt. Wer wollte,
konnte eine Bergkuppe besteigen, wo Matthias (beide), AnnKathrin, Jasper
(Pinguin), Christoph und
Eva dabei waren. Wegen
des Biogasausstoßes hat
Matthias (E.) Entlüftungsverbot für das Bettenlager
bekommen.

wollten wir in Richtung
Falkenhütte aufbrechen.
Als wir uns für die „ebene“ Offroad-Strecke entschieden haben, ging es
mit uns steil bergab. Nach
diesem rasanten Abstieg
gelangten wir an einen
Ort, an dem uns Muttererde einen Ausschnitt aus
der Natur schenkte. Dort
rasteten wir und bauten
zum Thema Schöpfung ein
paar Skulpturen. Nach 1,5
Stunden Pause mit Mittag
ging es „eben“ (steil nach
unten) weiter. Als wir eine
„steinerne Wüste“ durchquert hatten, überholte
Christoph, der normaler
Weise hinten war, alle.
Er fühlte sich in dem „Urwald“ wie zu Hause. Als

3. Tag: Der Tag fing mit
einem
wunderschönen
Sonnenschein und einem
guten Frühstück an. Nach
dem wir unsere Sachen
gepackt hatten und noch
mehr Methan im Spiel war,

Wanderfreizeit

dann der einfache Weg
(„normale“ Straße mit gefühlten 100% Steigung)
begann, fiel er wieder ans
Ende der Karawane zurück. An der Pausenhütte angekommen, gab es
Schoki, Tee und Äpfel. Mit
dem Tee ging es heiß her,
denn Andrés Hand war
im A**ch. Danach ging es
weiter in Richtung Falkenhütte. Angekommen, war
erst mal chillen angesagt.
Nach dem Essen haben
alle außer André, Christina
und Mira den Gipfel des
Hausberges
bestiegen.
Die Besteigung erfolgte
Offroad. Danach: „How-tocreate-your-Gipfelkreuz“
by Jasper. Der Abstieg
ging dann über den offi-
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ziellen Offroad-Weg. Im
Folgenden haben wir noch
„Wer hätt’s gedacht“ gespielt, und dann geschlafen.

Der Abstieg
ging dann
über den
offiziellen
Offroad-Weg.

Weltoffen

4. Tag: Nach einer ruhigen Nacht haben wir in
Ruhe gefrühstückt. Im Anschluss sind wir den Rückweg angetreten. Nach der
Ankunft im Tal haben wir
bis zur Abfahrt des Busses
noch Kaffee getrunken.
Danach sind wir mit dem
Bus zum Bahnhof in Lenggries gefahren, wo wir
dann den Zug nach München genommen haben.
Von München aus ging es
dann nach Nürnberg und
dann nach Bayreuth bzw.
Erlangen.

Anfang Juli trafen sich
wieder die Konfirmanden
aus dem Synodalverband
am Jugendzeltplatz Tapfheimer See. Zumindest
waren alle eingeladen.
Leider hatten wir nur Zusagen aus 3 Gemeinden
und letztlich kamen nur
zwei. Trotzdem hatten wir
ein sehr schönes Wochenende mit 35 Leuten mit viel
Action, Fun und Tiefgang.
Als Thema war die Bewahrung der Schöpfung
gewählt worden und so
drehte sich alles um Müllvermeidung, Umgang mit
Energie, und die Folgen
des Klimawandels für uns.
So war beim Geländespiel
viel Kreativität gefragt, die

KONFICAMP

Welt zu verbessern. Am
nächsten Tag konnten
die Konfis schon mal für
den steigenden Meeresspiegel Floßbau mit Handelsüblichen Materialien
probieren. So durften sie

aus Luftballons, einer Plane, Seilen und ein paar
Brettern Floße bauen, auf
denen alle Konfis gleichzeitig Platz hatten. Nach
dem Bau kam natürlich die
Jungfernfahrt, die beide

Konficamp
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...wir konnten
an beiden
Abenden am
Lagerfeuer
sitzen und
Singen, Stockbrot und
Marshmallows
rösten und
so den Tag
gemütlich
ausklingen
lassen.

WIR

Floße anfangs gut über- Runde auch ganz schön
standen. Erst bei der fol- war.
genden Wettfahrt zeigten
sich erste konstruktive
Schwächen, indem die
Luftballons über statt unter dem Floß hingen und
die Floßfahrer im Nassen
saßen. Dank des heißen
Wetters aber eine willkommene Abkühlung.
Überhaupt kam das Baden diesmal nicht zu kurz.
Besonders
sportliche
konnten zusätzlich zu den
Badezeiten schon vor dem
Frühstück mit den Hauptamtlichen zum Baden gehen. Diesmal machte uns
auch der Regen keinen
Strich durch die Rechnung
und wir konnten an beiden
Abenden am Lagerfeuer
sitzen und Singen, Stockbrot und Marshmallows
rösten und so den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Wir hoffen im kommenden
Jahr wieder mehr Gemeinden beim Konficamp begrüßen zu können, wenngleich es in der „kleinen“

Konficamp
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN

Reformiert

Des ERJ-Jahr 2010/11
war wieder einmal ein Jahr
voller Neuerungen. Erst
eine neue stellvertretende
Jugendsprecherin Catharina Koke aus München
2 (David Gabriel, der sich
nicht mehr zur Wahl stellte,
sei für die langjährige Tätigkeit als stellvertretender
Jugendsprecher herzlich
gedankt), die erste Jugendkonferenz der ERK in
Bayern, die thematisch an
Kinderbibelwochen ausgerichteten Kinderfreizeiten,
dann das neu installierte
Mitarbeiterwochenende
mit
Mitarbeiterschulung
und JVT, die zusätzliche
„kleine“ Jugendfreizeit, die
in diesem Jahr eine Wanderfreizeit in den Alpen
war und zur Krönung auch
noch eine Ü18-Freizeit
mit Wohnmobil. Und wie
könnte es anders sein; die
Jugend ist jetzt auch bei
Facebook aktiv vertreten.
Nachdem diese Plattform für unsere Jugendlichen die Hauptkommunikationsebene geworden
war, konnten wir uns trotz
anfänglicher
Bedenken
diesem Medium nicht verschließen.
Ein ereignisreiches Jahr
liegt hinter uns, in dem
wir dank Gottes Segen für
unsere Arbeit und unsere
hervorragenden ehrenamtlichen Mitarbeiter unfallfrei
und mit einem guten pädagogischen Programm viele
Kinder und Jugendliche
ansprechen konnten.
Es war wieder schön zu
sehen, wie viele Jugend-

Auch wenn
wir wieder
acht neue
Jugendleiter
ausgebildet
haben, suchen wir ständig weitere...

liche wir durch unsere Arbeit sowohl überregional
als auch in den Gemeinden erreichen und begeistern können.
Bei meinen Besuchen
in den Gemeinden war es
schön, die wachsenden
Jugendgruppen zu sehen.
Ich komme gerne auch in
eure Gruppe und mache
mit euch erlebnispädagogische, thematische oder
kreative Einheiten, fragt
einfach mal an.
Vielen Dank an dieser
Stelle an alle Ehrenamtlichen, die in den Gemeinden und überregional mitarbeiten.
(Fast) alles über unsere
diesjährigen Aktionen und
die Jugendarbeit in den
Gemeinden lest ihr in den
entsprechenden Artikeln
der WIR.
Leider mussten wir mangels Mitarbeitern auch eine
Aktion absagen und andere wurden in ihrer Durchführbarkeit gefährdet, da
die jugendlichen Mitarbeiter neben der Schule immer weniger Zeit finden,
die für die Jugendarbeit

frei ist.
Des weiteren hat die
Verkürzung der Schulzeit
auf 12 Jahre nun wirklich
spürbare Folgen, da die
Jugendlichen frühestens
mit 15 Jahren ihren Grundkurs machen, mit 16-17
Jahren schon wieder in
den Abiturvorbereitungen
stecken und dann oft den
Heimatort verlassen. Dies
schwächt die Jugendarbeit
insbesondere in den NichtUni Gemeinden.
Auch wenn wir wieder
acht neue Jugendleiter
ausgebildet haben, suchen
wir ständig weitere, da wir,
besonders in den Gemeinden, dringend noch weitere brauchen.
Bayreuth, im September
2011
Matthias Peterhoff, Jugendreferent

Bericht des Jugendreferenten
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KINDERFREIZEITEN

Was ist für
jeden von uns
wichtig, was
ist ein Schatz?

K i n d e r f r e i z e i t e n begangen wird. So ist es
2010/2011
nicht verwunderlich, dass
es in anderen Ländern
Hallo!
teilweise sogar an anderen
Zuallererst möchte ich Tagen gefeiert wird.
mich bei allen bedanken, Wichtig war uns dabei
die es ermöglicht haben, aber am meisten, dass es,
dass unsere Kinderfreizei- egal wie dieses Fest gefeiten stattfinden konnten. ert wird, doch immer um
DANKE!
den gleichen Inhalt geht!
So, und dann möchte Für die Freizeiten in dieich allen, die entweder in sem Jahr haben wir uns
Erinnerungen schwelgen etwas neues ausgedacht.
wollen, oder denen, die Wir haben uns ein Jahsich für unsere Freizeiten resthema gesucht und zu
interessieren, erzählen, diesem Thema die einzelwas wir so alles im letzten
Jahr gemacht haben.
Wie jedes Jahr beginne
ich mit der Adventsfreizeit
im Winter.
Das Thema dieser Freizeit war „Weihnachstbäume und andere Bräuche
in der Advents-und Weihnachtszeit“. Wir haben unter anderem gehört, wo der
Brauch des Weihnachtsbaumes herkommt und
weitere schöne Geschichten, die vielleicht nicht
immer ganz der Wahrheit
entsprachen! Da bei den nen Freizeiten gestaltet.
meisten unserer Teilneh- Unser Thema für das Jahr
mer der Weihnachtsbaum 2011 haben wir uns vom
mit Kugeln geschmückt Deutschen Evangelischen
wird, haben wir jeder 2 Kirchentag diesen Jahres
Christbaumkugeln
mit „ausgeliehen“:“... da wird
Lackstiften bemalt. Dabei auch dein Herz sein“.
sind richtige Kunstwerke Was ist für jeden von uns
entstanden. Aber wir ha- wichtig, was ist ein Schatz?
ben uns nicht nur über den Und vorallem, wer beSchmuck und den Baum stimmt den Wert unseres
Gedanken gemacht. Auch Schatzes? Ist das, was mir
über das Feiern von Weih- wichtig ist auch in Gottes
nachten im Allgemeinen. Augen wertvoll? Was sind
Wir haben festgestellt, Schätze im Himmel?
dass das Weihnachtsfest Diese Fragen zum Theallein in unseren Fami- ma „Herzensschätze –
lien sehr unterschiedlich Himmelschätze“
haben

Kinderfreizeiten

wir uns in der Woche der
Osterfreizeit gestellt. Da
wir viele Kinder dabei hatten, konnten wir sie in 2
Gruppen aufteilen, so dass
jedes Kind auf eine altersgerechte Art und Weise die
Fragen für sich beantworten konnte.
So konnte bei den kleinen
zum Beispiel jedes Kind für
sich mit einem Fotoapparat
auf die Suche nach Schätzen gehen, vorallem auf
die Suche nach Schätzen,
die nicht gestohlen werden

können und die ihren Wert
nicht verlieren .
Die Großen konnten anhand einer Bibelstelle darüber diskutieren, welche
Schätze
unvergänglich
sind und was sie unter
Schätzen im Himmel verstehen.
Jedes Kind hatte außerdem die Möglichkeit ein
Schatzkästchen zu basteln, in welchem es seine
ganz persönlichen Schätze verstecken kann. Natürlich haben wir auch wieder
Geschichten gehört, in
diesen wurde Schätze ge-
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Mobile“ verarbeiteten.Am
dritten Tag, also am zweiten Tag der Geschichte,
haben wir uns wieder auf
Schatzsuche
gemacht.
Dazu mussten wir eine
Kletterwand erklimmen,
über ein Seil im Gebälk
der Scheune balancieren und mit GPS-Geräten
durch die Umgebung von
Oberwaiz laufen. Am Ende
gab es eine kleine Schachtel mit vielen Kleinigkeiten
und eine Menge Erlebnisse! Am vierten Tag der

für nur eine einzige Sammelkarte getan hat und
sich dann darüber unbändig freuen konnte, haben
wir die nächsten drei Tage
der Freizeit die Geschichte
vom kleinen Tiger und dem
kleinen Bär gehört.
Wie eben in der Geschichte haben wir uns
am zweiten Tag Gedanken darüber gemacht, was
unsere Schätze sind. Bei
einer Wanderung durch
die Teufelsschlucht konnte
jedes Kind kleine Schätze
finden, die wir im Laufe der
Freizeit in einem „Schatz-

Freizeit ging es um die Beständigkeit von Schätzen.
Wir haben Kunstwerke in
der Natur gestaltet, die
ganz sicher nicht sehr lange halten werden, aber die
Erinnerung daran und die
Erinnerung an das Gestalten werden uns noch lange
im Gedächtnis bleiben.
In der Geschichte mit
dem Tiger und dem Bären
müssen die beiden lernen,
dass materielle Dinge oft
nicht von Dauer sind. Auch
unsere Teilnehmer haben
erkannt, dass Freundschaft, Gemeinschaft und

Informativ

sucht, verloren, aber auch
gefunden!
Wo dein Schatz ist, da
ist auch dein Herz. Jedes
Kind konnte auf der Freizeit für sich selbst herausfinden, woran sein Herz
hängt.
„Komm, wir finden einen
Schatz“. Diese Geschichte
von Janosch hat uns auf
der Sommerfreizeit begleitet.Nachdem wir am ersten
Abend der Freizeit eine
Geschichte gehört haben
in der ein Junge sehr viel

Familie wichtiger sind als
Dinge.
Auf der Winterfreizeit wollen wir uns Gedanken machen, was Herzensschätze und Glaubensschätze
sind. Auch zu diesem
Thema wollen wir wieder
verschiedene Geschichten
hören und auch wieder etwas basteln.
Nachdem die Idee eine
Jahresthemas von den
Kindern sehr gut angenommen wurde, möchten wir
das auch im nächsten Jahr
fortführen. Für das Jahr
2012 haben wir uns das
Thema: „Farben sind das
Kleid Gottes“ ausgesucht.
Ich kann schon soviel
verraten, dass wir auf der
Sommerfreizeit versuchen
wollen ein Kindermusical
einzustudieren, welches
wir dann am letzten Tag
auch den Eltern vorführen
möchten.
So, damit wäre ein kleiner
Einblick in unsere Arbeit
mit Kindern gegeben!
Ich hoffe, ich konnte damit einige für unsere Arbeit
begeistern und vielleicht
sieht man sich ja einmal in
Oberwaiz! Ich freue mich
darauf!
Wer Interesse hat auf
die Kinderfreizeiten mitzufahren (eventuell auch als
Helfer) oder wer jemanden
kennt, der sich eventuell
dafür interessieren könnte,
möchte sich bitte bei mir
melden. Die Kontaktdaten
findet man auf der letzten
Seite!
Eure Anja Drechsler
(stellvertretende Jugendreferentin)

Kinderfreizeiten

Für das Jahr
2012 haben
wir uns das
Thema: „Farben sind das
Kleid Gottes“
ausgesucht.
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TERMINKALENDER 2011/2012
Bitte beachten:
Der Terminkalender dient nur zur groben Orientierung.

28.10.11

19 Uhr

Nachtreffen Sommerfreizeiten in Oberwaiz

28.-31.10.11

Herbstfreizeit in Oberwaiz

2.-4.12.11

Kinderfreizeit in Oberwaiz

10.-12.2.12

Jugendfreizeit

23.-26.2.12

Mitarbeiterwochenende

30.3.-2.4.12

Jugendfreizeit

10.-13.4.12

Kinderfreizeit in Oberwaiz

23.-24.6.12

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit

5.-8.7.12

Konficamp

4.-18.8.12

Sommerfreizeit Cornwall

20.-26.8.12

Ü18-Freizeit

bzw. 25.8.-1.9.12
3.-7.9.12

Kinderfreizeit Oberwaiz

1.-4.11.12

Herbstfreizeit Jugend

30.11.-2.12.12

Kinderfreizeit

Genaue Termine und Details auf der Internetseite:

www.wir-erj.de

Terminkalender

WIR

Schade ...schon vorbei.

Evangelisch-reformierte Jugend
Süddeutschlands

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

www.facebook.wir-erj.de
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