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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
es liegt nun eine neue Ausgabe der
Zeitschrift WIR vor Ihnen. Diesmal
hat sich der Ort meiner Schaffenskraft
verlagert und ich arbeite nun von zu
Hause aus. Ich bin sehr froh, in diesem
Jahr wieder mit einem vertrauten Betriebssystem arbeiten zu können.
Ich bedanke mich recht herzlich bei
allen Autoren und Fotografen, die
mir ihr Talent zur Verfügung gestellt
haben. Ebenso gilt mein Dank allen
anderen Unterstützern, die mir beim
Eintreiben der Berichte und beim Lektorat geholfen haben.
Leider kamen in diesem Jahr viele Be-

richte lange nach Redaktionsschluss
an. Ich bitte deshalb darum, sich im
nächsten Jahr besser an den Redaktionsschluss zu halten. Das erleichtert
die Arbeit kurz vor der Abgabe an die
Druckerei enorm.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr die erste geteilte Sommerfreizeit und der bevorstehende Abschied
unseres Jugendreferenten.
Wir wünschen Matthias viel Glück
und ganz viel Freude in seinem neuen
Aufgabenbereich.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel
Spaß beim Lesen der WIR.
Matthias Eimer
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VORWORT DES JUGENDSPRECHERS
Liebe Leserinnen und Leser,

ge für Euch gesammelt haben.

ein Jahr ist es her, dass die WIR das
letzte Mal erschienen ist. Ein neues
Cover, ein neues Vorwort, neue Berichte aus Gemeinden und Freizeiten.
Also alles zurück, alles auf Anfang, alles wieder da, nur irgendwie anders.

In der Zeitschrift WIR dokumentieren wir einmal im Jahr die vielen
Aktionen, Angebote und Aktivitäten,
die in den Gemeinden und auf unseren Freizeiten stattfinden. Wir suchen Bilder heraus und versuchen die
Stimmung der jeweiligen Treffen von
Jugendlichen einzufangen und auf Papier zu bringen. Wir wollen von dem
erzählen was wir tun, wir wollen uns
denjenigen vorstellen, die sich fragen was die Jugendlichen in unserer
Kirche bewegt. Wir wollen allen, die
mit uns weggefahren sind – ob nach
Oberwaiz, München, Taizé, Schweden
oder Tapfheim – ein Stückchen davon
in den Alltag bringen. Wir wollen uns
an das erinnern, was im vergangenen
Jahr passiert ist und Vorfreude auf das
machen, was kommt.

Neues Cover, neue Berichte und ein
neuer Jugendsprecher. Mein Name ist
Jonathan Renau, und seitdem ich 15
Jahre alt bin, fahre ich mit auf Freizeiten. Jetzt bin ich 21 und studiere
in Jena, habe aber nach wie vor einen
riesen Spaß daran, auf Freizeiten zu
fahren.
Ob auf Konficamps, Sommerfreizeiten, in Jugendgruppen oder auf Kinderfreizeiten - bei jeder Aktion werden
spannende Erinnerungen gesammelt.
Erlebtes, das am Lagerfeuer, beim gemeinsamen Essen und Spielen erzählt
wird - Erfahrungen, die prägen. Von
jeder Aktion, jeder Freizeit bleiben
Erinnerungen hängen. Erinnerungen
und Geschichten, von denen wir eini-

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel
Spaß beim Lesen.
Herzliche Grüße
Jonathan Renau

Eure gemeindlichen Jugendvertreter erreicht Ihr
übrigens über
Gemeindename@erjs.de
z. B. badgroenenbach@erjs.de

VORWORT
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VON DEN
JUGENDVERTRETERTAGEN

so wurde
daraufhin
die Website
www.erjs.de
eingerichtet

Im Anschluss an die Synode fand im
Herbst 2015 der 46. Jugendvertretertag in Marienheim statt. Thema war
unter anderem Öffentlichkeitsarbeit,
und so wurde daraufhin die Website
www.erjs.de eingerichtet, neugestaltet
und viele Elemente der alten Internetseite übernommen. Die neue Seite
ist weiterhin erreichbar unter www.
wir-erj.de oder www.erj-sued.de. Außerdem sollte ein Alternativer CloudDienst zu Dropbox gefunden werden,
um die Sicherheit unserer Daten besser gewährleisten zu können. Das ist
im Frühjahr dann mit der Einrichtung
der ownCloud geschehen.
Im Februar fand der 47. Jugendvertretertag in Oberwaiz im Anschluss an
eine Mitarbeiterschulung zum Thema
„Gelingende Kommunikation“ statt.
Das Gelernte konnte direkt angewendet werden und so entstand ein sehr
gelungener und schöner Jugendvertretertag.
Es wurde über den vorgeschlagenen
Haushaltsplan des Jugendreferenten
abgestimmt. Außerdem wurde beschlossen, dass die Sommerfreizeit

JVT

2017 Cornwall als Reiseziel haben
wird. An diesem Jugendvertretertag
wurden die neue Homepage und die
ownCloud vorgestellt. Es wurde eine
kurze Einführung gegeben und im direkten Gespräch Fragen geklärt. Zum
Landeskirchentag in Schwabach wird
die ERJ ein Kinderprogramm anbieten
und die Zeltwache von Samstag auf
Sonntag übernehmen.
Im Mai 2016 ist Christina Eimer von
ihrem Amt als Jugendsprecherin aus
persönlichen Gründen zurückgetreten. Sie war seit Herbst 2013 im Vorstand tätig. Ein großer Dank geht an
dieser Stelle an Christina für ihre Tätigkeit und ihr Engagement in der ERJ.
Daraufhin wurde eine Nachwahl per
Briefwahl in die Wege geleitet. Seit Juli
2016 ist Jonathan Renau als Jugendsprecher nun Teil des Vorstandes der
ERJ.
Die Landesjugendkonferenz im April
2016 beschäftigte sich ausführlich mit
dem Impulspapier der Ev.-ref. Kirche
und wird ihre Arbeit fortsetzen. Sie
wird sich auch an der Gesamtsynode
2017 beteiligen. Wir freuen uns, dass
im November 2016 Oberwaiz der Tagungsort der Landesjugendkonferenz
sein wird.
Jonathan Renau und Matthias Eimer
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BAD GRÖNENBACH
Seit diesem Jahr trifft sich die Jugendgruppe der ev.-ref. Kirche in Bad Grönenbach nur noch in zweiwöchigem
Abstand am Freitagabend. Aber wie
immer haben wir bei den verschiedenen Aktionen und Spielen eine Menge
Spaß.
Im November kam uns Hermann Brill
besuchen. Er brachte einen geistlichen
Impuls mit in die Gruppenstunde.
Danach spielten wir mit ihm ein paar
lustige Spiele. Z. B. ein Spiel, bei dem
ein Kreis durch Stühle begrenzt wird
und ein Spieler, der die Augen verbunden bekommt, versuchen muss, die
anderen zu fangen.
Diese müssen leise
piepen und dürfen den Kreis nicht
verlassen.
Kurz vor der Adventszeit begannen
unsere Vorbereitungen für den alljährlichen Adventsbasar unserer Kirchengemeinde. Da wir die letzten Jahre
vor allem gebastelt hatten, wollten wir
uns dieses Jahr zur Abwechslung in
der Küche versuchen. So beschlossen
wir, für den Adventsbasar Schokolikör
herzustellen. Wir verzierten große und
kleine Glasflaschen mit Sternen und
stellten Schokolikör her, den wir in die
Flaschen abfüllten. Am Adventsbasar kamen sie gut an. Der Erlös ging,
wie jedes Jahr, an die Jugendarbeit in
unserer Partnergemeinde in Osorhei,
Rumänien.
Zwischendrin haben wir in den Gruppenstunden viele Spiele gespielt, wie
Werwolf, Activity, Nobody’s Perfect

usw. In einer Gruppenstunde spielten
wir „Schokolade auspacken“, bei dem
man reihum würfelt. Wer eine 6 würfelt, der darf sich Schal, Mütze und
Fäustlinge anziehen und versuchen,
mit Gabel und Messer die in Zeitungspapier mehrfach eingewickelte Schokolade auszupacken, bis der nächste
eine 6 würfelt. Alle waren hochmotiviert und so artete das Spiel regelrecht
zu einer „Schokokrümel-Schlacht“
aus.
In der letzten Gruppenstunde vor
den Sommerferien bereiteten wir einen süßen und
einen herzhaften
Stockbrotteig vor
und machten in einem Feuerkorb ein
Feuer. Wir saßen
gemütlich zusammen, genossen den
warmen Sommerabend und das Stockbrot und machten Pläne für das neue Jugendgruppenjahr.
Anja Wegmann

BAD GRÖNENBACH

Wir saßen
gemütlich
zusammen,
genossen
den warmen
Sommerabend
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BAYREUTH

Wir sind im
Gemeindehaus leicht
zu finden,
denn unser
Lachen hört
man meist
schon von
Weitem

Wir in Bayreuth, das sind 6-15 Leute
aus der Gemeinde, treffen uns freitags
alle 14 Tage. Wir sind im Gemeindehaus leicht zu finden, denn unser Lachen hört man meist schon von Weitem. Falls man uns nicht hört, kann
man uns auch riechen. Nein, eigentlich nicht uns, sondern unser leckeres
Essen, das wir zu Beginn jeder Gruppenstunde gemeinsam kochen. Im
Sommer darf ein Grillabend natürlich
auch nicht fehlen. Zudem unterstützen wir auch den örtlichen Pizzalieferanten mit unseren Großbestellungen.
Anschließend wird zusammen gegessen. Danach wird gespielt: 6 nimmt!,
Wizard und Drecksau sind Spiele,
die wir immer wieder gern spielen.
Manchmal machen wir unsere Abende auch zusammen mit der Gemeinde.
Dieses Jahr stellte uns Sagy Cohen, ein
israelischer Autor und Integrationstrainer, seinen Film über Flüchtlingskinder, die er in sogenannten Übergangsklassen betreut, vor. Auf den
Film folgte eine angeregte Diskussion
über Möglichkeiten der Flüchtlingshilfe, Integration und Toleranz, nicht
nur unter uns Jugendlichen, sondern
auch mit den erwachsenen Gemeindegliedern.

Wie jedes Jahr richteten wir im Frühling unseren traditionellen Sektempfang im Anschluss an den Konfirmationsgottesdienst aus.
Wir blicken auf ein schönes Jahr mit
vielen Erlebnissen zurück und freuen
uns auf das folgende Jahr mit tollen
Aktionen.
Georg Deißenhofer

HERBISHOFEN
Wir, die evangelische Landjugend
Herbishofen, sind eine Gruppe mit ca.
10 Jugendlichen, die jeden Montag um
19 Uhr zusammen etwas unternehmen.

In unserer Kirchengemeinde wirken
wir während des Jahres bei unterschiedlichen Aktionen mit.
Zu Beginn des Jahres verkaufen wir in
der Faschingszeit nach dem Gottes-

BAYREUTH, HERBISHOFEN
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HERBISHOFEN
dienst am Sonntag an unsere Gemeindemitglieder Krapfen, Kaffee und Tee.
An Ostern besuchen wir die Senioren
und überraschen sie mit selbstgebastelten Osternestern und einem Ostergedicht.
Die Bewirtung an unserem Himmelfahrtgottesdienst im Freien wird auch
von uns übernommen. Dort verkaufen
wir zur Freude der Gottesdienstbesu-

cher belegte Semmeln und Getränke.
Außerdem wirken wir auch in dem
Gottesdienst mit (Gebete, Lesungen,
Psalmen).
Zum Ende des Jahres besuchen wir an
Weihnachten nochmals unsere Senioren und beschenken sie mit selbstgebackenen Plätzchen.
Einmal im Jahr veranstalten wir Jugendlichen ein Gruppenwochenende mit einem bestimmten, aktuellen
Thema. Mit Spaß, Spiel und auch Bildungsmaterial wird so unser Wochenende gestaltet.

Mit Spaß,
Spiel und
auch Bildungsmaterial wird
so unser
Wochenende
gestaltet

Michaela Knauer und Nadja Lichtensteiger

LEIPZIG
Wir zwei, Cindy und Michèle, hatten
das Glück, an dem Workshop im Mai
über Iona teilzunehmen.
Die ökumenische Gemeinschaft von
Iona hat heute 300 Mitglieder. Einer
davon ist John Bell – Musiker, Komponist und Liedertexter, sowie Pfarrer
der Church of Scotland. John stellte
sein Buch vor und sang mit uns von
früh bis spät. Es war sehr interessant
und mitreißend. Sein schottischer
Humor regte zum Lachen und Nachdenken an. Psalme von Wanderung,
Flucht, Asyl und Einkehr waren der
Inhalt. Aber auch wir kamen zu Wort
und berichteten von unserer Gemeinde und wie vielseitig unser Kirchenall-

tag ist. Die Begeisterung der anderen
Teilnehmer über unsere Zirkusgruppe
„Cirque de l‘eglise“ ging so weit, dass
wir etwas vorführen durften. Einige
wollen uns sogar besuchen und sich
alles anschauen.
Das Erlebnis von Andacht, Gebeten
und Gesang hinter den historischen
Mauern des Klosters brachte uns
„fremde“ Menschen zusammen.
Wir haben neue Lieder in englischer
und deutscher Sprache mitgebracht,
die wir zu einem passenden Anlass
vorstellen werden.
Ein kleiner Buch-Tipp: „Freut euch
und singt“ Strube Verlag
Bis bald. Cindy und Michèle

HERBISHOFEN, LEIPZIG

Sein schottischer Humor regte
zum Lachen
und Nachdenken an
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MARIENHEIM

Unsere Strecke begann
mit einer
Bootsrutsche, die wir
mehr oder
weniger
professionell
überwanden

Wir, die Jugendgruppe aus Marienheim, treffen uns
1-2 Mal im Monat.
Bei diesen Treffen
planen wir gemeinsam unsere nächsten Ausflüge, singen,
spielen und unterhalten uns. Bei Spielen wie „Der Große
Dalmuti“ und „Werwolf “ kann jeder
in verschiedene Rollen schlüpfen, mal
Diener des Dalmuti und mal der mörderische Werwolf sein. Das erste Highlight des Jahres war das Wintergrillen
im Garten unseres Pfarrers, wo wir bei
frostigen Temperaturen unsere Bratwürstlsemmeln genossen. Unser jährlicher Ausflug in die Therme wäre fast
ins Wasser gefallen, weil kein Wasser
in den Becken war und so entschieden
wir uns spontan gegen Trockenbaden
und fuhren weiter zum Aquamarin.
Dort hatten wir viel Spaß beim Planschen und Rutschen und stärkten uns
anschließend mit Pommes. Da unsere Kanufahrt letztes Jahr auf große
Begeisterung stieß, machten wir uns
dieses Jahr wieder auf den Weg an die
Altmühl. Unsere Strecke begann mit
einer Bootsrutsche, die wir mehr oder
weniger professionell überwanden.
Nach kleinen Startschwierigkeiten
ging es weiter
Richtung Eichstätt, wo die
zweite Rutsche
nicht lange auf
sich
warten
ließ. Diesmal
schafften wir es

alle trocken nach unten. Nachdem wir
schon fast die Hälfte der Strecke gepaddelt hatten, machten wir Mittagspause
und füllten unsere hungrigen Bäuche
mit dem mitgebrachten Picknick. Ein
paar Mutige badeten sogar im 15 °C
kalten Fluss. Als Abschluss des ereignisreichen Jahres gestalteten wir einen
Jugendgottesdienst unter dem Motto:
Sing mein Lied. Jeder hatte sich Gedanken zu modernen Liedern zum
Thema Familienleben gemacht, durch
die Pfarrer Sperber die Aktualität der
Bibelgeschichte vom Verlorenen Sohn
erklärte.

MARIENHEIM

Luisa und Anna-Lena Vogl
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NÜRNBERG
Die alte Roßmühle in der Altstadt von
Rothenburg o.d.T. zieht jedes Jahr aufs
Neue unsere Konfirmanden an: Heuer nahmen wir vom 24.-26. Juni auch
weitere Jugendliche von St. Martha
mit – sowie vier Geflüchtete: Sie stammen aus Aleppo und Homs, aus Teheran und Kundus. Seit geraumer Zeit
werden sie von unserer Gemeinde
betreut und waren zum ersten Mal
seit ihrer Flucht so weit von Nürnberg entfernt. Schnell kamen sich die
28 Jugendlichen näher. Wo es mit der
Sprache haperte, halfen wir uns mit
Händen, Füßen und Blicken. Rechtsanwalt Heiko Bierhoff, der in seiner
Praxis auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vertritt, begleitete uns:
Er brachte spezielle Delikatessen aus
den Herkunftsländern der vier Gäste
mit. Nicht zuletzt über die Musik, alte
Pop-Schnulzen, die Marc beisteuerte,
aber auch durch neue Lieder wussten wir uns miteinander verbunden.
Wir hörten aufmerksam, was die vier
auf ihrer je eigenen „Odyssee“ erlebt
haben, seit sie ihre Heimat verließen.
Was sie an Traumata mitbringen, was
sie an Strapazen und Ungewissheiten,
an Bangen und Hoffen durchmachen
mussten, lässt sich kaum beschreiben.
Die Jugendlichen unserer Gemeinde waren äußerst aufgeschlossen und
nahmen bei ihren Fragen kein Blatt
vor den Mund. So konnte in einer vertrauensvollen Atmosphäre etwas Gutes wachsen, das im täglichen Miteinander aufgehen möge. Denn auch hier
leben sie noch längst nicht in Ruhe
und Sicherheit.
Wir haben gespürt: Nur durch die Be-

gegnung, den ehrlichen und offenen
Austausch lassen sich Vorurteile und
Ressentiments abbauen. Es verbindet
uns mehr als uns voneinander trennt.
Die Tage in Rothenburg boten auch
reichlich Gelegenheit, die Stadt per
Fahrrad zu erkunden, genüsslich Eis
zu schlecken, den Gottesdienst in der
berühmten Jakobskirche samt Orgel
mitzuerleben und nicht zuletzt von einem Riesenrad herunter die nächtlich
beleuchtete alte Reichsstadt in Augenschein zu nehmen.
Alle waren sich am Ende einig: Solche Begegnungen sollen fortgesetzt
werden. Sie bauen Brücken und bauen Ängste ab. Und „Integration“ wird
spürbar. Wir können als Christen viel
dazu beitragen, dass Fremde uns nicht
länger fremd bleiben, und unsere Gemeinden, ja unsere Gesellschaft bereichern. Herzlichen Dank allen, die sich
in Rothenburg mit eingebracht haben!

NÜRNBERG

Dieter Krabbe

„Integration“ wird
spürbar
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MÜNCHEN II
JULIFETE
Bei leckerem
Essen und
Spielen hatten wir Gelegenheit uns
gegenseitig
besser kennenzulernen

Auch wenn
es für mich
einen Abschied gibt,
geht es für
die ERJ doch
unaufhaltsam weiter

Am 25.06.2016 - wie immer Ende Juni
- fand die diesjährige Julifete in der
Gemeinde München II statt. Nachdem
wir alle aus den verschiedensten Richtungen angekommen waren, war es an
der Zeit, die Leiter und Teilnehmer
der Sommerfreizeit in Schweden kennenzulernen. Beim anschließenden
Vortreffen wurden wir über die Packliste und das Programm der Schwedenfreizeit informiert. Bei leckerem
Essen, Spielen, wie dem altbekannten

Spiel „Werwolf “, und Lagerfeuer hatten wir Gelegenheit uns gegenseitig
besser kennenzulernen.
Am Sonntagmorgen besuchten wir
gemeinsam den Gottesdienst, den wir
durch Fürbitten mitgestalteten und
bei dem wir die Gemeinschaft der
Reformierten Kirche erleben durften.
Schließlich war es auch schon wieder
Zeit aufzuräumen, sich zu verabschieden und in Richtung Heimat aufzubrechen.
Luisa Vogl

BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
It‘s time to say goodbye!
Nach knapp 9 ½ Jahren ist es nun leider an der Zeit, euch zu verlassen. Es
hat mir viel Spaß gemacht, euch in dieser Zeit begleiten zu dürfen. Die Zeit
war geprägt von vielfältigen, überwie-

gend sehr schönen Erfahrungen in einem besonderen Jugendverband, der
seinen Jugendlichen inhaltlich und finanziell enorme Freiheiten lässt. Diese
wurden von den Jugendlichen mit viel
Verantwortungsbewusstsein sowohl

ERLANGEN, JUGENDREFERENT
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
für den Jugendverband als auch die
betreuten Kinder und Jugendlichen
genutzt. Meine Rolle sah ich immer
in dem Berater, Impulsgeber und Ermöglicher, der den Jugendlichen hilft,
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Die
wichtigen Entscheidungen wurden im
JVT getroffen.
Auch wenn es für mich einen Abschied
gibt, geht es für die ERJ doch unaufhaltsam weiter. So blicken wir auf ein
Jahr zurück, in dem wieder viel passiert ist und einiges Neues mit Erfolg
ausprobiert und angestoßen wurde.
Über Vieles davon findet ihr Berichte
in dieser Ausgabe der WIR. Anderes
werde ich hier noch benennen. Zum
Beispiel die überaus gut besuchte
Herbstfreizeit 2015 zum Thema Israel
mit Pfarrer Krabbe, aus der sich der
Wunsch zu einer Israelfahrt 2017 in
Kooperation mit den Ev.-ref. Kirchen
Hamburg und Braunschweig entwickelt hat. Zum anderen die gelungene
Kombination der Sommerfreizeiten
für Jüngere und Ältere, die im kommenden Jahr leicht verändert fortgeführt werden soll, um es einer größeren
Zahl an Jugendlichen zu ermöglichen,
an der Jugendarbeit in unserem Synodalverband teilzuhaben. Für 2017 ist
nach der guten Zusammenarbeit 2015
auch wieder ein Grundkurs in Oberwaiz in Kooperation mit dem Synodalverband X geplant.
Besonders freut mich, dass die Jugendleiter immer öfter interne und
externe Weiterbildungsangebote nach
dem Grundkurs nutzen und damit für
eine immer größer werdende Professionalität unserer Jugendarbeit sorgen.

Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle nochmal bei allen Jugendleitern,
ohne die eine erfolgreiche Jugendarbeit im Synodalverband nicht möglich
wäre, bei den JugendsprecherInnen
und ihren StellvertreterInnen, die ich
die letzten Jahre begleiten durfte, dem
Jugendbeauftragten, bei allen Verantwortlichen in den Gemeinden und
den Kooperationspartnern für eine
gute Zusammenarbeit. Auch den Mitarbeitern in der Öffentlichkeitsarbeit,
Matthias Eimer und vorher Fabian
Stockhausen (WIR) und Jonathan Renau und davor Clemens Petzold (Internetauftritte) sei ganz herzlich für
die große Unterstützung gedankt. Last
but not least möchte ich natürlich ganz
besonders Anja Drechsler für ihre
gute Zusammenarbeit als ehrenamtliche stellvertretende Jugendreferentin
danken, die immer für die Kinderfreizeiten da war, sonst bei nahezu jeder
Freizeit leitend mitwirkte, mich in den
Elternzeiten vertrat und uns immer
wieder mit köstlichem Essen versorgte.
Zum Schluss wünsche ich euch für die
weitere Jugendarbeit alles Gute und
Gottes reichen Segen.
… und bis wir uns Wiedersehen halte
Gott euch fest in seiner Hand ...

JUGENDREFERENT

Matthias Peterhoff
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HERBSTFREIZEIT

Einführung
zum Thema
Israel und
leckeres
israelisches
Essen

2015 fand die Herbstfreizeit wieder in
Oberwaiz mit vielen neuen Gesichtern, lustigen Spielen und natürlich
einem interessanten Thema statt, welches uns an den vier Tagen begleitete.
Als wir am Donnerstag endlich alle angekommen waren, oder zumindest die
meisten, wurden die Zimmer eingeteilt und wir packten erstmal die überfüllten, mit Süßigkeiten vollgepackten
Taschen aus. Anschließend trafen wir
alte Freunde wieder und lernten Neue
mit Hilfe von Kennenlernspielen kennen. Nach einer Einführung zum Thema Israel und leckerem israelischen
Essen fielen schon die ersten, erschöpft
von der Anreise, ins Bett.
Am Freitag führte uns Dieter Krabbe
näher an das Thema heran und wir
konnten in verschiedenen Workshops
viel über Israel im Spannungsfeld der
drei Weltreligionen Judentum, Islam
und Christentum lernen. Nach dem
konzentrierten Zuhören und dem
langen Sitzen machten wir uns in der
Dämmerung auf den Weg zu einer
Wiese, um mit Capture-the-flag unsere müden Glieder wieder aufzuwecken. Bei der zweiten Runde hat sich
am Ende jedoch rausgestellt, dass beide Gruppen ein wenig geschummelt
hatten. Aber wir hatten trotzdem Spaß.

Danach war der Hunger groß und wir
liefen vergnügt wieder zurück, wo uns
jüdisches Essen, von dem wir teilweise
noch nie etwas gehört haben, erwartete. Nun hatten wir ein bisschen Freizeit, die wir mit den verschiedensten
Spielen oder gemütlichem Zusammensitzen füllten. Für die, die von der
frischen Luft immer noch nicht genug hatten, wurde eine Nachtwanderung mit Verirrungen und rutschigem
Waldboden angeboten. Die Vorfreude
auf die Wärme unter der Bettdecke
war dann natürlich groß!
Nach dem gemeinsamen Frühstück
und den überflüssigen Erklärungen
des Umberto-Witzes von Jonathan
startete die zweite Runde der Workshops. Eine Gruppe bereitete den Gottesdienst vor und in einer anderen
Gruppe wurde der Zusammenhalt gestärkt. Dann gab es auch schon wieder
Mittagessen, die Gruppen trafen sich
noch einmal und der Gottesdienst
wurde gefeiert. Den Abend verbrachten wir damit, Bilder von der Sommerfreizeit in Schottland anzuschauen und uns gegenseitig Geschichten
zu erzählen. Diese Nacht ging besonders lange, denn es war unsere Letzte.
Nach einem mangelhaften Pensum an
Schlaf mussten wir auch schon wieder
aufräumen und uns schweren Herzens
verabschieden.
Wie jedes Jahr war es eine gelungene
Freizeit, besonders weil wir wieder einen Tag mehr hatten. Wir freuen uns
schon alle auf das nächste Jahr und
sind gespannt, was alles auf uns zukommen wird!
Judith Hörath

HERBSTFREIZEIT
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WINTERFREIZEIT
Ende Januar ging es auf die Winterfreizeit. Diesmal trafen wir uns wieder
in Oberwaiz mit einer überschaubaren
Gruppe. Leider ließ uns der Winter im
Stich, denn es lag kein Schnee. Ohne
Schnee schmolz auch unser geplantes
Schneeprogramm dahin. Dafür konnten
wir unser erlebnispädagogisches
Alternativprogramm bei
strahlendem Sonnenschein stattfinden lassen. Unter anderem
war es in der Scheune
möglich, sich selbst
seinen Mut und seine
Überwindungsfähigkeit bei einem Leitersprung zu beweisen.
Ziel war es, eine frei
stehende Leiter, die
von vier Leuten an
Seilen gehalten wurde, hoch zu klettern und von einem
Podest aus gesichert wieder herunter
zu springen.
Auch für die Spiele im Freien, bei
denen es sowieso heiß herging, war

es nicht zu kalt.
Trotzdem waren
die meisten dann
auch vom Hausspiel im wohlig
warmen
Forst-

haus begeistert. Die
Nachtwanderung mit
Fackeln unterm Sternenhimmel mit Abendandacht wird vielen
noch im Gedächtnis
bleiben und das nicht
nur, weil wir mal einen
anderen Weg von Oberwaiz auf die Felder ausprobiert haben.
Alles in allem war es
wieder eine schöne kurze Jugendfreizeit mit
großem Erlebniswert und vielen gut
bekannten Leuten.
Matthias Peterhoff

WINTERFREIZEIT

Trotzdem
waren die
meisten
dann auch
vom Hausspiel begeistert
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TAIZÉ

Am besten
gefallen
hat uns die
Nacht der
Lichter am
Samstagabend

Dieses Jahr fand die erste Fahrt nach
Taizé statt. Taizé ist ein kleines Dorf
in Frankreich. Dort fahren
jährlich viele Familien, Jugendliche, Erwachsene und
auch immer öfter Reisegruppen aus ferneren Ländern
hin. Sie kommen, um andere
Jugendliche oder Erwachsene
kennen zu lernen, die dasselbe glauben, wie man selbst.
Weil die ERJ an Pfingsten nach Taizé
reiste, waren vermehrt Deutsche dort
und es erschien uns wie ein deutsches
Dorf mitten in Frankreich. Dort lebt
man in einfachen Verhältnissen, in
Zelten oder Baracken. Auch das Essen
war einfach gehalten
und meist bekam
man nur eine Portion, die, zugegeben,
nicht wirklich groß
war. Das Frühstück
war immer sehr lecker. Es gab kleine Baguettebrötchen mit Butter und
Schokoladenstangen darauf. Die einfache Lebensweise zeigte sich auch
durch den strikt durchgeplanten Tagesablauf. Drei Mal am Tag wurde in
der Kirche gebetet. Ein Gebet dauerte
meist etwa eine Stunde. Morgens und
mittags folgte nach dem Gebet das Essen. Abends beteten wir erst nach dem
gemeinsamen Essen. Dazu kam zweimal täglich eine Bibeleinführung, die
man meistens mit Spielen innerhalb
der Bibelgruppe verbrachte. Da es in
Taizé keine Angestellten gibt, musste
jede Bibelgruppe ein- bis zweimal wö-

TAIZÉ

chentlich putzen. Zusätzlich bekamen
die über 17-Jährigen einen festen Job,
wie zum Beispiel auf Kinder aufpassen,
den sie ein bis zwei Mal am Tag erledigen mussten. Den Abend konnten wir
relativ frei gestalten. Wir durften uns
zwischen Schlafen, in der Kirche bleiben oder ans Oyak gehen, entscheiden.
In der Kirche konnte man bleiben, solange man wollte. Wer Lust dazu hatte, übernachtete sogar dort. Das Oyak
ist ein Kiosk, wo es sehr viel zu kaufen gab. In Taizé gab es auch größere
Zelte, in denen sich des Öfteren Gruppen mit Gitarren versammelten. Am
besten gefallen hat uns die Nacht der
Lichter am Samstagabend. Das bedeutet,
dass jeder am Anfang eine Kerze in
die Hand bekam, die
im Laufe des Gottesdienstes angezündet
wurde und für einige Minuten brannte. Am schlimmsten
fanden wir den Abschied von allen
neu gefundenen Freunden. Die beste
Gelegenheit, diese wiederzusehen, ist,
nochmals nach Taizé zu fahren. Das
haben wir uns auch fest vorgenommen, weil es eine sehr schöne Zeit war,
an die wir uns gerne erinnern.
Sophie Dressel
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LANDESKIRCHENTAG SCHWABACH
Alle zwei Jahre veranstaltet unser Synodalverband einen Landeskirchentag. An diesem Tag lädt eine Gemeinde die anderen Gemeinden zu einem
gemeinsamen Tag mit Gottesdienst,
Essen und netten
Gesprächen ein.
Dieses Jahr hat
die Schwabacher
Gemeinde am 05.
Juni 2016 zum
Landeskirchentag eingeladen.
Wir, die Jugend
der
Evangelisch-reformierten Gemeinden,
waren ebenfalls da. Für uns ging die
Reise nach Schwabach aber schon einen Tag früher los, denn wir haben
beim Aufbau geholfen. In einer stürmischen Nacht voller Gewitter und
Starkregen schoben wir Zeltwache.
Dabei schliefen wir mehr oder weni-

ger gut auf der Bühne und auf den aufgestellten Tischen.
Am Sonntag haben wir dann Bilder
von unseren Freizeiten und Aktionen
im Festzelt gezeigt. Ein Teil unserer
Jugendleiter hat
nach dem Gottesdienst
mit
den
anwesenden Kindern auf
der Wiese hinter der Kirche
Spiele gespielt.
Wikingerschach
(Kubb), das Fallschirmtuch und
die Slackline kamen sehr gut an. Das dann doch noch
gute Wetter, die netten Gespräche und
jede Menge Spaß bescherten uns einen sehr schönen Tag. Wir freuen uns
schon auf die Einladung zum nächsten
Landeskirchentag.
Anna Plawan

LANDESKIRCHENTAG

In einer
stürmischen
Nacht voller
Gewitter und
Starkregen
schoben wir
Zeltwache
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Wir versuchten
uns am
Steh-Paddeln auf
Surfbrettern
und übten
schon einmal mit den
Kanus

Wieder Zuhause nach zwei Wochen in
Schweden mit der ERJ Süd
FAZIT: Zwei Handtücher weniger,
eine davon geflogene
Kopfbedeckung,
ein
Paar neue Schuhe verdreckt und direkt weggeschmissen, ein verlorenes Sockenpaar oder
waren es zwei? Hatte
ich überhaupt welche eingepackt?
Eine vergessene Jacke und Muskelkater in den Armen.
ABER dafür täglich gefühlt 100
WhatsApp Nachrichten
mehr,
zwei getauschte Haargummis,
um ungefähr 100
Liedtexte
und
Gebete reicher,
neue
Freunde
und Erfahrungen
gewonnen (Diplom und Master der
Paddelkunst), diplomatisch um den
Putzdienst gedrückt, ein - zwei Wörter Schwedisch gelernt, neue Städte
entdeckt, ein paar neue Lovestorys
kennen gelernt und jede Menge Spaß
gehabt.
Alles begann an einem ruhigen, sonnigen Tag in Bayreuth. Ein Hoch auf
unseren Busfahrer Uwe, der uns nach
gefühlten zwei – oder zweihundert Stunden sicher in Schweden absetzte.
Die erste Woche verbrachten wir in
dem idyllischen Haus Gråbogården.

Oft badeten wir im See, der zwar eiskalt war, aber das hinderte niemanden daran, hineinzuspringen und das
kühle Nass zu
genießen. Wir
versuchten uns
am Steh-Paddeln
auf Surfbrettern
und übten schon
einmal mit den
Kanus. Highlights waren die Ausflüge
nach Marstrand, eine wunderschöne
kleine Insel, und Göteborg. In Göteborg hatten wir nach einer Stadtralley dann auch Zeit
zur freien Verfügung, um die Stadt
noch einmal auf
eigene Faust zu erkunden. Natürlich
durfte auch eine Lagerolympiade nicht
fehlen, während der
wir in unterschiedlichen Teams gegeneinander antraten. Jeder wollte der
Sieger sein. Trotzdem hatte der erbitterte Kampf auch viel Gutes, denn dabei lernten wir uns alle, und vor allem
auch unseren Hausfuchs, der uns ab
und zu besuchte, näher kennen.

SOMMERFREIZEIT
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SCHWEDEN
In der zweiten Woche waren wir alle
schon ein eingespieltes Team. Nun
konnte der Kanu-Trip losgehen. Into
the Wild.
Jeden Tag schlugen wir unser Zelte
woanders
auf
oder schliefen
direkt unter dem
Sternenhimmel.
Jeder Tag brachte
neue Erlebnisse
und Erfahrungen mit sich und
wir paddelten,
was das Zeug
hielt. Sobald wir eine Insel erreichten,
begann der Countdown. Wir luden
die Kanus aus, schürten ein Lagerfeuer und begannen mit der Zubereitung
von Tee und Speisen. Während das Lager aufgebaut wurde, machte sich eine
kleine Gruppe daran, Feuerholz zu sägen und zu spalten.
Wer es einmal wagte, die Plumpsklos
auf den Inseln zu benutzen, stellte fest,
dass schon viele vor ihm da waren.
Diese Nutzer hatten scheinbar sehr
viel Langeweile und schrieben lustige
Sprüche auf die Holzwände. So wurde
uns nicht mal auf dem Klo langweilig.
Wer aber doch mal von Langeweile
geplagt wurde, der nutzte die Zeit mit
der Erkundung der Insel oder versuchte sich an Schnitzereien.
Abends brutzelten wir uns manchmal
Stockbrot und Marshmallows über

dem Feuer. Allgemein galt beim Essen: Jeder esse was er kann, nur nicht
seine Nebenfrau, Nebenmann ist ausgeschlossen, auch wenn’s der Matthias
ist!
Mittlerweile
bekamen
alle neue Spitznamen, außer Aaaalinaa. Das wird
ihr wohl für immer bleiben.
Beim Erforschen neuer
Inseln konnte jeder mal
auf Entdeckertour gehen
oder einfach mal in der
Sonne chillen.
Wir hatten leider auch einen kleinen
Notfall, nachdem sich ein Teilnehmer
heißes Wasser über den Fuß geschüttet
hatte und ins Krankenhaus gebracht
werden musste. Aber wie immer galt:
Mit 5% Verlust darf gerechnet werden.
Nach zwei grandiosen Wochen genossen wir gemeinsam den letzten Tag in
Kopenhagen. BIG Citytrip und Bootstour waren angesagt.
Zum Abschluss ging es mit einem weinenden und einem lachenden Auge
wieder ab nach Hause. Schweden wird
uns allen in Erinnerung bleiben und
ansonsten bleibt mir nur zu sagen:
Wir sehen uns im nächsten Jahr in
CORNWALL.
Gabor Földing

SOMMERFREIZEIT

So wurde uns
nicht mal
auf dem Klo
langweilig
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Unser Motto:
“Leben am
Limit!!!!“

Dieses Jahr machten wir uns
auf den Weg nach Schweden.
Nach einer langen Anfahrt
mit dem Bus und zwei Fähren
kamen wir gegen Mittag am
Haus Gråbogården bei Gråbo
an. Dort teilte sich die Freizeit
in U18- und Ü16- Teilnehmer
auf. Die Jüngeren bezogen
Quartier im Haus und die Älteren fuhren weiter zum Kanuverleih nach Gustavsfors.
Mit 9 Kanus machten wir
uns voller Motivation und
Abenteuerlust auf
in die tiefe Wildnis
Schwedens. Unser
Motto: “Leben am
Limit!!!!“
Einen
kleinen Dämpfer
erhielt unsere Freude bei der ersten
Schleuse, die wir nach einer Minute
angestrengten Paddelns erreichten.
Während wir voller Faszination dem sprudelnden
Wasser zusahen, fing es an,
wie aus Eimern zu schütten. Dann fiel MP auch
noch auf, dass die Gitarre
im Bus geblieben ist. Eine
Woche ohne Gitarre – das
schien für uns unmöglich.
Also machten sich Jonathan
(Leiter) und Stern auf den Weg, unsere musikalische Begleitung zu retten.

Von diesen kleinen Unannehmlichkeiten ließen
wir uns jedoch
nicht beirren und
paddelten weiter
zur ersten Insel.
Letztendlich kamen wir sogar im
Trockenen an – wobei das nur auf das
Wetter und nicht mehr auf uns selbst
bezogen werden konnte. Am nächsten
Morgen wurden wir positiv überrascht
vom guten Wetter, das auch (bis
auf eine kurze Ausnahme) den
ganzen Rest der Woche so sonnig und warm blieb. Als kleines
Special hatten sich die Leiter
noch etwas ganz Besonderes
für uns überlegt. Wir konnten
eine Nacht allein auf einer eigenen (Halb-)Insel verbringen! Nicht
alle waren von der Idee gleichermaßen begeistert. Der Großteil empfand
diese
Übernachtung
als
eine einmalige,
sehr interessante Erfahrung.
Außerdem war
Folgendes noch
Höhepunkt der
Woche: Kanumaran bauen
und fahren, Klippenspringen, Kanu-Polo, …
Im Haus angekommen, gab es gleich
den ersten Höhepunkt. Es waren richtige Toiletten und Duschen vorhanden. Als kleines Extra kam dann sogar
noch eine Sauna dazu. Den ersten Tag

SOMMERFREIZEIT
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SCHWEDEN

(Samstag) im Haus verbrachten wir
mit baden und chillen, bevor es dann
am Sonntag mit dem Programm losging. Die Geländespiele liefen manchmal mehr und manchmal auch eher
weniger gut. Im Großen und Ganzen
hatten wir aber viel Spaß, beispielsweise bei der veganen Bratling-Jagd,
der Stadtralley in Göteborg (mit anschließend original schwedischem
Taizé-Gottesdienst!), den ausgiebigen
Werwolf-Spielrunden,
dem
Steh-Paddeln im
See und einigen
Sauna-Gängen.
Am
Bunten
Abend
waren
dann alle Teilnehmer wieder
vereint und es stellte sich heraus, dass
es gleich zwei Freizeitpärchen gab!
Bei unserer Rückfahrt legten wir einen Zwischenstopp in Kopenhagen

ein und bekamen eine
interessante Stadtführung von dem lieben
Pfarrer Axel. Von einem Kirchturm aus
hatten wir einen guten
Blick über die Stadt.
Später konnten wir
Kopenhagen
sogar
noch einmal bei einer
Rundfahrt vom Boot
aus betrachten. Kurz
vor der Rückfahrt
nach Bayreuth, stärkten wir uns noch bei
Copenhagen
Street
Food. Da waren in
einer riesigen Halle
verschiedene Imbisswagen aufgestellt, die
Essen aus den verschiedensten Regionen der Welt anboten.
Da war wirklich für jeden etwas dabei.
Unser Busfahrer Uwe
erhielt zum Abschied
unter anderem die
schwedische
Flagge,
auf der jeder unterschrieben hatte. Alle
haben unterschrieben, nur Benni B.
musste sich natürlich nochmal extra
bedanken.
Jonathan Brill und
Stefanie Gottschalk

SOMMERFREIZEIT
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KINDERFREIZEITEN
Blöd nur,
wenn man zu
dritt ist und
auf Noahs
Arche aber
bekanntlich
immer nur
zwei von
jeder Tierart
Platz haben

Hallo!
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und
ich darf über die Kinderfreizeiten in
unserem Synodalverband berichten.
Anfangen möchte ich mit der Herbstfreizeit im letzten Jahr. Diese fand wieder im alten Forsthaus in Oberwaiz
statt. „Tragt in die Welt nun ein Licht“.
Mit diesem Motto haben wir uns im
letzten Herbst beschäftigt. Die Tage,
kurz vor der Adventszeit, werden immer kürzer, und die Nächte länger. Da
ist es wichtig, ein Licht dabei zu haben.
Neben vielen Geschichten und Spielen
im Garten, haben wir „Lichter“ gebastelt. Aus Lampenfolie konnte sich
jeder einen Schirm für ein Weinglas
mit bunten Farben bemalen. Kaum
geht das elektrische Licht aus und die
Kerzen in den Gläsern an, kommt eine
heimelige und auch festliche Stimmung auf. Jedes Kind konnte so das
Licht und auch ein bisschen von dieser Stimmung mit nach Hause zu den
Familien mitnehmen.
Ostern haben wir uns wieder in Oberwaiz im Forsthaus getroffen. Auf dieser
Freizeit hatten wir Besuch von unserem Jugendreferenten Matthias Peterhoff. Er baute eine tolle Kletteraktion
im Garten auf, auf der wir uns wie auf
einem großen Schiff fühlen konnten.
Erst hoch in das Segel (Baum), dann
auf einer Slackline zu einem anderen

hinüberbalancieren und danach musste man nochmal etwas weiter hinauf,
um sich über eine Seilbahn abseilen
zu können. Das war passend zu unserem Thema: „An der Arche um acht“.
Dieses Buch haben wir zusammen auf
der Freizeit gelesen. Es handelt von
drei Pinguinen, die eine Einladung
auf die Arche bekommen. Blöd nur,
wenn man zu dritt ist und auf Noahs
Arche aber bekanntlich immer nur
zwei von jeder Tierart Platz haben. Da
muss man sich etwas einfallen lassen,
wenn man nicht einen guten Freund
zurücklassen und ertrinken lassen
möchte. Viel Zeit bleibt nicht, denn
der Regen hatte schon begonnen. Wie
die drei Pinguine es doch schaffen und
was sonst noch so alles passieren kann

KINDERFREIZEITEN
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KINDERFREIZEITEN
auf einem so großen Schiff, das haben
wir an den 4 Tagen Osterfreizeit hören
dürfen. Natürlich haben wir auch wieder gebastelt: viele kleine und etwas
größere Pinguine durften nach der
Freizeit mit den Kindern nach Hause
fahren.
Im Sommer gab es dieses Jahr eine
Detektiv-Freizeit. Dazu sind wir nach
Tapfheim auf den Jugendzeltplatz gefahren. Den Samstag über mussten
wir einen wichtigen Fall lösen. Dafür
brauchten wir allerhand Sachen: Ein
Detektiv-Tagebuch, ein Um-die-Eckeguck-Rohr (Periskop), einen Kompass
und eine Scheibe für Geheimschriften;
das musste alles erst einmal gebastelt
werden. Nachdem das abgeschlossen
war, konnten wir uns an den Detektivauftrag machen. Dieser hieß: Fischer dringend gesucht! Wir haben uns ganz
weit in der Zeit zurückgedacht und
fanden uns auf einmal in Kapernaum
direkt an einem See wieder und schon
konnte das Abenteuer beginnen. Eine
geheime Botschaft musste entziffert
und viele Stationen mit Hinweisen
abgearbeitet werden. Mit unserer Ausrüstung konnten wir in zwei Gruppen,
Jungen gegen Mädchen, den Fall in
kürzester Zeit lösen und somit blieb

danach noch Zeit, um im See baden
zu gehen.
Die Zeit vergeht auf unseren Freizeiten immer ziemlich schnell und so ist
es gut, dass immer wieder Neue stattfinden.
Mir bereiten die Freizeiten immer sehr
viel Freude und ich hoffe, allen anderen geht es genauso!
Damit das alles so stattfinden kann,
müssen viele Menschen mitarbeiten.
All diesen möchte ich ein herzliches
DANKE sagen. Es macht so viel Spaß
mit Euch allen, mit den Ehrenamtlichen Betreuern, mit Matthias Peterhoff und nicht zuletzt mit Euch Teilnehmern!
Ich freue mich auf noch ganz viel gemeinsame Zeit mit Euch!
Eure Anja Drechsler

KINDERFREIZEITEN

Die Zeit
vergeht auf
unseren
Freizeiten
immer ziemlich schnell
und so ist es
gut, dass immer wieder
Neue stattfinden
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KONFICAMP

Wir übertrugen die Jona
Geschichte
in die Neuzeit und verfilmten sie

Auch in diesem Jahr machten sich wieder Konfirmanden, Ex-Konfirmanden, Gemeindebetreuer und überregionale Leiter aus ganz Süddeutschland
auf den Weg nach Tapfheim zum Jugendzeltplatz direkt am Tapfheimer
See. Die Anreise erfolgte in diesem
Jahr für einige schon früher und es
wurde mit belegten Brötchen und Tee
zum Mittagessen begonnen. Nach diversen Kennenlernspielen
und einer Erfrischung
im See waren dann bis
zum Abendbrot alle
angereist. Bei einer gemeinsamen Abendandacht am Lagerfeuer
wurde das Thema des
diesjährigen
Konficamps bekannt gegeben. Das Thema war
dieses Jahr die Jona
Geschichte aus dem
Alten Testament.
Wir hörten Morgenimpulse und
Abendandachten
zum Thema aber
auch während des
zweitägigen Postenlaufs in Kleingruppen beschäftigten wir uns mit
dem Propheten
Jona. Wir übertrugen die Jona
Geschichte in die
Neuzeit und verfilmten sie. Wir
nahmen eine Bil-

dergeschichte auf,
kletterten mit Hilfe unserer Kleingruppenmitglieder
die Himmelsleiter
hinauf und überlegten uns, wie
Gott für uns wirkt.
Das Wirken Gottes auf uns malten wir
auf kleine Stoffstückchen, die wir
am Samstagnachmittag gemeinsam
zu einem großen
Segel zusammen
nähten.
Auch in diesem
Jahr gab es Frühschwimmen, Spiele und Lieder am
Lagerfeuer.
Der
Gottesdienst von
Herrmann
Brill
am Lagerfeuer und
das
Aufräumen
am Sonntagmorgen bildeten den Abschluss einer schönen gemeinsamen
Zeit in Tapfheim

KONFICAMP

Anna Plawan
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KALENDER
Überregionale
Kinderfreizeiten
28.10. - 30.10.2016

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

18.04. - 21.04.2017

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

07.07. - 09.07.2017

Sommer-Kinderfreizeit in Ingolstadt

27.10. - 29.10.2017

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

Überregionale
Jugendfreizeiten
02.03. - 05.03.2017

Winterfreizeit

13.07. - 16.07.2017

Konficamp

04.08. - 18.08.2017

Sommerfreizeit Cornwall
(Termin noch nicht sicher)

13.08. - 27.08.2017

Sommerfreizeit Cornwall
(Termin noch nicht sicher)

02.10. - 05.10.2017

Herbstfreizeit

sonstige Events
Landesjugendkonferenz in Oberwaiz

04.11. - 06.11.2016
17.12.2016

Verabschiedung von Matthias Peterhoff
in Bayreuth

Februar/März 2017

JVT (Termin noch nicht sicher)

08.04. - 14.04.2017

Juleica-Grundkurs in Oberwaiz

24.06. - 25.06.2017

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit

05.09. - 19.09.2017

Israelfahrt

14.10. - 15.10.2017

JVT (Termin noch nicht sicher)

Alle aktuellen Termine und
Ausschreibungen auf:
http://www.erjs.de/freizeiten/

KALENDER

WIR

Schade...schon vorbei

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