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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten nun die neue Ausgabe der
WIR in Ihren Händen. Im letzten
Jahr war wieder viel los in der ERJ
Süd. Die Jugendgruppen aus den Gemeinden haben viel unternommen,
Kinder und Jugendliche trafen sich
auf Freizeiten und beteiligten sich an
Jugendvertretertagen.
All diese Aktionen beinhalten immer
viele schöne und spannende Erlebnisse, die wir hier festhalten wollen.
Nachdem wir Mike Kunze als neuen
Jugendreferenten gewinnen konnten, bat ich ihn, sich in der WIR kurz
vorzustellen. Ich spreche ihm mei-

nen herzlichsten Dank dafür aus,
dass er das so kurzfristig geschafft
hat, zumal er erst ab 2018 für unseren
Synodalverband arbeitet.
In diesem Jahr kamen leider etwas
weniger Berichte und Bilder aus den
Gemeinden, als im Vorjahr. Ich hoffe
das wird im nächsten Jahr wieder etwas besser. Ebenso hoffe ich darauf,
dass die Berichte von den Freizeiten
nicht mehr so kurzfristig vor dem
Druck kommen und erinnere an den
Redaktionsschluss am 31.07.2018.
Viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern der WIR.
Matthias Eimer
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VORWORT DES JUGENDSPRECHERS
Liebe Leserinnen und Leser,
schon wieder ist ein ganzes Jahr vergangen. Ein ganzes Jahr voller Freude, Unternehmungslust, gemeinsamer Zeit und Freizeiten. Dieses Jahr
war allerdings sehr stark von ehrenamtlicher Arbeit geprägt.
Nachdem uns unser Jugendreferent
Matthias Peterhoff im Dezember
2016 verlassen musste, lag es nun
an den Ehrenamtlichen, ein ganzes
Jahr die Freizeiten zu organisieren,
zu leiten und die volle Verantwortung zu übernehmen. Dies betraf
in erster Linie den ehrenamtlichen
Vorstand der ERJ Süd, bestehend aus
den Jugendsprechern und der stellv.
Jugendreferentin, und unserem Jugendbeauftragten.
Unterstützt wurden wir von zahlreichen Jugendleitern, die auf allen
Freizeiten dabei waren. Ihre Hilfe
war Gold wert. Außerdem bekamen
wir von hauptamtlicher Seite durch
Präses Simon Froben und Pfarrer
Herbert Sperber Unterstützung.

Neben
den
Planungsund
Durchführungsaufgaben, die anstanden, musste auch noch ein neuer Jugendreferent
gefunden
werden. Dafür wurden Bewerbungsunterlagen analysiert, Bewerber eingeladen
und Vorstellungsgespräche
geführt. Erfreulicherweise
konnten wir einen geeigneten Bewerber für unsere
offene Stelle des Jugendreferenten finden. Sein Name ist Mike
Kunze. Er wird ab Januar 2018 unser
neuer Jugendreferent sein.
Wir freuen uns sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit und viele
tolle Erlebnisse auf den Freizeiten
und anderen Treffen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Herzliche Grüße
Matthias Eimer

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

Seit einigen Jahren
können wir
immer mehr
Teilnehmer
auf unsere
jährliche
Sommerfreizeit mitnehmen

Zwei Mal im Jahr treffen sich die Jugendvertreter aus den Gemeinden
unseres Synodalverbands. Wir beraten und entscheiden über die Zukunft der ERJ Süd. In diesem Jahr
standen wir vor der Herausforderung
die Jugendarbeit ohne hauptamtlichen Jugendreferenten zu organisieren, und einen neuen Jugendreferenten zu finden. Solange die Stelle
vakant war, bekamen wir Unterstützung von Pfarrer Herbert Sperber aus
Marienheim.
Seit einigen Jahren können wir immer mehr Teilnehmer auf unsere
jährliche Sommerfreizeit mitnehmen. So konnten wir im letzten Jahr
zum ersten Mal zwei parallel stattfindende Freizeiten in Schweden anbieten. Auch in diesem Sommer boten wir zwei Freizeiten an. Für zwei
Wochen verschlug es uns nach England. Neben ein paar Tagen London
verbrachten wir die Zeit auf einem
schönen Zeltplatz in Cornwall. Wir
konnten insgesamt 42 Teilnehmer
mitnehmen. Der Jugendvertretertag
legte das Freizeitangebot für 2017 fest

JVT

und diskutierte über die Angelegenheiten der Jugend. Zum Freizeitziel
2018 wurde Holland gewählt. Dabei
wird es eine Mischung aus Freizeithaus und einer mehrtägigen Fahrradtour geben.
Der 48. Jugendvertretertag fand im
Anschluss an die Synode in Stuttgart statt und Matthias Eimer wurde zum Jugendsprecher gewählt. Die
Gemeinde Erlangen hatte den 49.
Jugendvertretertag ausgerichtet. Die
ehrenamtlichen Freizeitleiter bekamen nach getaner Arbeit eine Führung bei der Feuerwehr Erlangen.
Während der Führung konnten wir
sogar einen Einsatz miterleben. Im
Nachhinein stellte sich heraus, dass
es ein Fehlalarm war. Ein defekter
Brandmelder hatte den Alarm ausgelöst. Wir bekamen sogar die Möglichkeit die Drehleiter der Feuerwehr
zu testen.
Wir sind froh, auf dem 50. Jugendvertretertag (in Oberwaiz) die 15. Ausgabe der WIR verteilen zu können.
Jonathan Renau
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BAYREUTH
Gleich neben dem ganzen Trubel
im nahegelegenen Einkaufszentrum
treffen wir uns jeden zweiten Freitag
in unserem Jugendraum um 19 Uhr.
Meistens kochen wir zusammen am
Anfang jedes Treffens verschiedene
Gerichte. Zum Beispiel füllen wir
unsere hungrigen Bäuche mit Käsespätzle, Pizza, Pasta und verschiedene Salaten. Beim Kochen ist jeder
einmal Küchenchef und bringt die
Zutaten mit. Im Sommer setzen wir
uns gerne bei leckerem Grillgut und
Salaten in unseren Kirchgarten hinter der Kirche. Damit begrüßen wir
jedes Jahr die Konfirmanden, die
nun auch regelmäßig zu unseren
Treffen kommen. Leider mussten wir
im letzten Jahr unseren langjährigen
Jugendreferenten Matthias Peter-

hoff, der auch liebevoll MP genannt
wurde, verabschieden, da er eine
neue Stelle in München hat. Zu diesem Anlass fand ein Abschlussgottesdienst in unserer Gemeinde statt.
Wir brachten unsere Ideen ein, damit der Tag etwas Besonderes wurde.
Außerdem bringen wir uns in der Gemeindearbeit ein. Nach dem Festgottesdienst zur Konfirmation reichten
wir den Gästen Sekt. An Weihnachten stellten wir beim alljährlichen
Krippenspiel, das wir zusammen mit
den Kindern der Kinderkirche aufführten, unsere Schauspielkünste
unter Beweis. Im Sommer haben wir
unsere zwei neuen Jugendvertreter
gewählt, die uns nun auf den Jugendvertretertagen repräsentieren.
Sophie Dressel & Georg Deisenhofer

BAYREUTH

Beim Kochen
ist jeder einmal Küchenchef
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HERBISHOFEN
Wir erhielten
den Orange
Award für
unsere
soziale Arbeit in der
Gemeinde

Wie jedes Jahr wirken wir während
des Jahres bei unterschiedlichen Aktionen in unserer Kirchengemeinde
mit. Zum festen Bestandteil gehören
dazu der Verkauf von Krapfen nach
dem Gottesdienst in der Faschingszeit und die Bewirtung des Himmelfahrtgottesdienstes im Freien. Dort
verkaufen wir zur Freude unserer Gemeindemitglieder und anderen Gottesdienstbesucher belegte Semmeln
und Getränke.
Die ELJ besucht zudem mit selbstgebastelten Osternestern zu Ostern
und mit selbstgebackenen Plätzchen
zu Weihnachten die Senioren unserer Kirchengemeinde. Die Freude auf
unseren Besuch ist groß. Wir lesen
Gedichte vor und singen auch ein
paar Lieder.
Unter dem Motto „Orange Night“
fand dieses Jahr ein Treffen der Evangelischen Landjugend Bayern statt.
Wir fuhren gemeinsam mit dem
Bus nach Pappenheim und erhielten

nach kurzer Vorstellung unserer ELJ
Gruppe den Orange Award für unsere soziale Arbeit in der Gemeinde
(Seniorenbesuche).
Danach wurde die ganze Nacht mit
vielen verschiedenen Aktionen
gestaltet.
Bei
einer Weinprobe, der Fotobox,
Bars,
Tanzflächen, Feuershow
und viel Spaß
waren wir die
ganze Nacht beschäftigt.

HERBISHOFEN

ELJ Herbishofen
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MARIENHEIM
Wir, die Marienheimer Jugendgruppe, treffen uns ungefähr einmal im
Monat in unserem gemütlichen
Jugendkeller. Wir haben uns vergrößert: Nein, wir sind nicht dicker
geworden (auch wenn das bei den
Mengen an Süßem, die wir immer
vertilgen, kein großes Wunder wäre).
Wir haben drei neue Konfirmanden,
die jetzt auch regelmäßig dabei sind.
Während unseren „normalen Treffen“ spielen wir die meiste Zeit. Unsere Lieblingsspiele sind „Der Große
Dalmuti“ (das üben wir fleißig für
Freizeiten) und „Werwolf“ (dabei
kommt nie Langeweile auf). Bei den
Spielen können wir beispielsweise
unsere Mordlust als Werwolf ausleben und unsere Unterwürfigkeit als
großer Diener unter Beweis stellen.
Wenn wir mal nicht spielen, essen
wir viel, singen und tauschen uns
über Neuigkeiten aus. Am Anfang
der Treffen planen wir die nächsten
Aktionen. Wir planen zwar viele Ausflüge aber leider mussten wir dieses
Jahr unsere Kanutour und unseren

Ausflug ins Hallenbad aufgrund
von Terminschwierigkeiten ausfallen lassen. Ein Highlight hatten wir
trotzdem: Das Kegeln. Wir gaben
alle unser Bestes aber wir agierten
eher weniger professionell. Natürlich gaben wir nicht auf und hatten
viel Spaß. Am Ende schafften es ein
paar Glückspilze sogar, alle neun abzuräumen. Um die Weihnachtszeit
gebührend einzuleiten, hörten wir an
unserer alljährlichen Weihnachtsfeier die „Nikolausi-Andacht“ unseres
Pfarrers. Wie jedes Jahr freuten wir
uns über warmes Butterbier und
selbstgebackene Plätzchen bei einem Film. Außerdem beteiligte sich
die Jugendgruppe im letzten Jahr am
Krippenspiel. Bei den Proben hatten
wir richtig viel Spaß und am Ende
führten wir das Stück mit großem
Erfolg vor der Gemeinde auf.
Wir hoffen, dass wir unsere verpassten Aktionen im nächsten Jahr nachholen und euch bald davon berichten
können.
Luisa Vogl & Jakob Nürnberger

Wir gaben
alle unser
Bestes aber
wir agierten
eher weniger
professionell

MÜNCHEN I
JULIFETE
„Und… ACTION!“ - unter diesem
Motto trafen sich Ende Juni Jugendliche aus (fast) allen bayerischen
Gemeinden zu ihrer alljährlichen
Julifete, diesmal in München. In den
Räumen der Gemeinde München I
– „links der Isar“ – wurde bis in die

Nacht hinein gefeiert, gequatscht,
an filmreifen Theaterszenen gefeilt, Filmmusiken erraten und Hollywood-Sterne mit dem eigenen Namen gebastelt. Eines war dabei klar:
Auf Gottes „Walk of Fame“ muss
man seinen Stern nicht erst verdienen!
Nach einer kurzen Nacht ging es am

MARIENHEIM, JULIFETE

Auf Gottes
„Walk of
Fame“ muss
man seinen
Stern nicht
erst verdienen!
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MÜNCHEN I

Wie kann es
gelingen,
dass wir
einander
achtsam und
wertschätzend begegnen?

nächsten Morgen zum Gottesdienst,
der ganz im Zeichen der Begegnung
zwischen den Generationen stand.
Heike Blikslager gab das Startzeichen
zu einem Austausch über das Miteinander von Jung und Alt. Was können
wir voneinander lernen? Wie kann
es gelingen, dass wir einander achtsam und wertschätzend begegnen?
Zumindest im Gottesdienst war zu
erleben, was ein gutes Miteinander
möglich macht: Offenheit, Neugier,
Respekt – und Mut, sich aufeinander
zuzubewegen.
Wir freuen uns, als Gemeinde im
Rahmen der Julifete eine solch tolle

und lebendige Gemeinschaft erlebt
zu haben! Unsere Konfis konnten
schon wenige Wochen später im
Konficamp ein weiteres Mal erfahren, wie viel Spaß man haben kann,
wenn junge Reformierte aus verschiedenen Gemeinden unseres Synodalverbandes zusammenkommen!
Das macht doch Lust auf mehr solcher Begegnungen…
Ein großer Dank gilt allen, die tatkräftig dazu beigetragen haben, dass
die diesjährige Julifete ihrem Motto
alle Ehre gemacht hat – allen voran
Anja und Roman! Ihr seid spitze!
Fabian Brüder

VERABSCHIEDUNG - JUGENDREFERENT
Am 17.12.2016 war es für uns an der
Zeit Matthias Peterhoff zu verabschieden. Als Diakon war Matthias
die vergangenen neuneinhalb Jahre
der Jugendreferent des XI. Synodalverbands der Ev.-ref. Kirche. Er hat

nicht nur in unserem Synodalverband Eindruck hinterlassen, sondern
war in der gesamten Landeskirche
präsent. Matthias ist es gelungen,
viele Freizeiten auf die Beine zu stellen und sie zu prägen. Er begeisterte

MÜNCHEN I, JUGENDREFERENT
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VERABSCHIEDUNG - JUGENDREFERENT
viele Jugendliche, mit der ERJ Süd
wegzufahren und sich auch zu engagieren. Dies gelang ihm nicht nur
durch seine freundliche und ehrliche Art, sondern auch durch viele
erlebnispädagogische Aktionen. Ob
beim Kanufahren in Schweden, beim
Klettern in Oberwaiz oder beim Bauen einer Brücke aus Seilen über den
Tapfheimer See, mit Matthias wurde
es nie langweilig.
Unterstützt wurde er hierbei von
vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern, die von der guten Zusammenarbeit, der Mitarbeit auf
Augenhöhe, der Mitbestimmung der
Jugendlichen und der guten Führung
des Jugendbüros berichteten. Wir
hätten ihn am liebsten gar nicht gehen lassen. Als Diakon ist es jedoch
üblich, das Aufgabengebiet alle paar
Jahre zu wechseln. Dieser Wechsel
fand für Matthias Ende Dezember
2016 statt. Seit Januar 2017 arbeitet
er in dem Bereich internationaler
Jugendbegegnungen bei der lutherischen Landeskirche in München.
Um Matthias zu verabschieden und
ihm für seinen weiteren Weg Gottes
Segen zu wünschen, fand am 17. De-

zember in Bayreuth ein Jugendgottesdienst statt. In dem von Jugendlichen und anderen Ehrenamtlichen
gestalteten Gottesdienst wurde an
viele Erlebnisse, die uns mit Matthias verbinden, erinnert. Für viele
ist Matthias Peterhoff ein Begleiter
ihrer Jugendzeit, ein Vorbild und jemand den man so schnell nicht vergisst.
Nicht nur die Jugendlichen verabschiedeten sich von Matthias Peterhoff und seiner Familie, auch unser
Präses, Simon Froben, bedankte sich
bei Matthias Peterhoff für alles was
er in den vergangenen neuneinhalb
Jahren geleistet hat. Er wünschte ihm
und seiner Familie für die Zukunft in
München alles Gute. Die Anerkennung in der gesamten Landeskirche
brachte der Landesjugendpastor
Bernhard Schmeing zum Ausdruck,
indem er ein Stück Seil als Zeichen
der Verbundenheit und Verlässlichkeit von Matthias überreichte.
Lieber Matthias, wir hoffen, dass du
dich mit deiner Familie in München
gut eingelebt hast und dass wir uns
nochmal über den Weg laufen.
Anna Plawan und Jonathan Renau

JUGENDREFERENT

Für viele ist
Matthias
Peterhoff
ein Begleiter ihrer
Jugendzeit,
ein Vorbild
und jemand
den man so
schnell nicht
vergisst
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HERBSTFREIZEIT

Außerdem
durften wir
bei einem
Planspiel in
verschiedene Rollen
schlüpfen

Am Freitag trafen sich 38 Jugendliche
und junge Erwachsene zur diesjährigen Herbstfreizeit im altbekannten
Forsthaus in Oberwaiz. Als wir alle
sicher angekommen waren, war die
Wiedersehensfreude riesig. Die neuen Gesichter lernten wir bei Kennenlernspielen kennen.
Dieses Jahr beschäftigten
wir
uns mit dem Thema „Rechtsextremismus“. Als Einstieg dachten wir
über die Entstehung von Angst und
Vorurteilen bzw. Strategien zur Bekämpfung und Vermeidung derer
nach. In einem anderen Workshop
überlegten wir intensiv, warum
manche Menschen so handeln, wie
sie handeln. Außerdem durften wir
bei einem Planspiel in verschiedene
Rollen schlüpfen und so entweder
im Presbyterium sitzen, Pfarrer oder
Gemeindeglied sein. Nun war es unsere Aufgabe zu diskutieren, wie man
mit einem Gemeindefest umgehen
solle, bei dem eindeutig altgermanische Bräuche ausgeübt wurden. Jeder
vertrat eine vorgegebene Meinung
und versuchte den Willen der Rolle
durchzusetzen.
Des Weiteren beschäftigten wir uns
mit Rassismus im Alltag und wie
man ihn bekämpfen kann. Dazu wurden uns verschiedene Szenen von
unseren Leitern vorgespielt und wir
sollten uns dann Gedanken machen,
wie man diese Situation lösen könnte, sodass weder man selbst noch der

Angegriffene verletzt wird.
Unsere Fähigkeit zum Arbeiten im
Team konnten wir beim Spinnennetz, das im Schaukelgerüst im Garten aufgespannt war, unter Beweis
stellen. Wir mussten nur auf die
andere Seite kommen. Das klingt
jetzt vielleicht sehr
einfach aber die
Schwierigkeit lag
darin, dass wir jedes Loch nur einmal nutzen und
die Seile nicht berühren durften. Sobald wir ein Seil
berührt hatten, ging es wieder von
vorne los. Deswegen mussten wir uns
genau überlegen, wen wir durch welches Loch heben bzw. steigen lassen.
Eine weitere Herausforderung wartete auf uns in der Scheune. Es waren 2
Slacklines in einem V gespannt, die
wir mit einem Partner gemeinsam
entlanggehen sollten. Wir standen
beide auf einer der Slacklines, sodass
wir uns nur an den Händen aneinander lehnen konnten, um uns zu
stützen. Anfangs war es sehr schwierig, da es sehr wacklig war und man
nicht wusste, wieviel Gewicht man
auf den Partner stützen darf. Mit der

HERBSTFREIZEIT
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HERBSTFREIZEIT
Zeit bekam man aber ein Gespür dafür. Der Rest der Gruppe stand dabei
nicht tatenlos daneben, sondern gab
Tipps und stand bereit, falls man das
Gleichgewicht verlor.
Bei verschiedenen Gruppenspielen und einem neuen Geländespiel
konnten wir uns auspowern. Das beliebte Spiel „Feenwald“, bei dem man
entweder seine innere Fee oder seinen Troll herauslassen konnte, durfte natürlich nicht fehlen.
Nachmittags und abends gab es immer mal wieder Pausen, in denen wir
genügend Zeit für Brettspiele und
Unterhaltungen hatten.
Auf das traditionelle Nachtreffen der
Sommerfreizeiten
stimmten
wir uns mit typisch schwedischen
Köttbullar und Zimtschnecken ein.
Beim gemeinsamen Bilderanschauen
schwelgten wir in schönen Erinnerungen und lachten viel.

Selbstverständlich
übernahm jeder
einmal Küchendienst und half
beim Tischdecken,
Kochen, Backen
oder
Abspülen
fleißig mit. Wie
auf jeder Freizeit
feierten wir auch
diesmal eine gemeinsame Andacht
am Sonntag. Dieses Mal hatten wir
uns das Bekenntnis von Belhar ausgesucht und sangen viel.
Am Montagmorgen war es leider
schon wieder Zeit unsere sieben Sachen zu packen, das Haus zu putzen
und sich schweren Herzens voneinander zu verabschieden. Jetzt hoffen
wir auf ein baldiges Wiedersehen auf
einer anderen Freizeit und freuen
uns schon sehr auf neue Erlebnisse.
Luisa Vogl

GRUNDKURS
Die Synodalverbände X und XI haben vom 08.-14.04.2017 im Forsthaus
Oberwaiz einen Jugendgruppenleiterkurs durchgeführt. Das Forsthaus
ist ein perfekter Tagungsort mit
guten Seminarräumen und einem
wunderbaren Außengelände. Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der
bundesweit einheitliche Ausweis für
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit.
Sie dient zur Legitimation und als
Qualifikationsnachweis. Die Julei-

ca bürgt für Qualität: Die Jugendlichen haben eine Ausbildung nach
festgeschriebenen Standards absolviert: mindestens 30 Stunden haben
sich alle mit Gruppenpädagogik,
Aufsichtspflicht, Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen, Methoden und vielen anderen Themenbereichen beschäftigt. Die Eltern
können also ganz beruhigt ihr Kind
an den verschiedenen Angeboten
der Jugendarbeit teilnehmen lassen,

HERBSTFREIZEIT,GRUNDKURS

Die Eltern
können also
ganz beruhigt ihr Kind
teilnehmen
lassen

Seite 12

GRUNDKURS
wenn die Betreuer/Innen die Juleica
besitzen. Insgesamt haben 21 Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden
Bayerns und Niedersachsens erfolgreich an diesem Kurs teilgenommen
und konnten am Ende ihr Zertifikat
in Empfang nehmen. Geleitet wurde
der Kurs von Lea Djürken, Jonathan
Renau, Anna Plawan und Helmuth
Bruns.
Susanne Stamer

GESAMTSYNODE
Wir konnten der Gesamtsynode
zeigen, dass
wir als junge
Menschen
für voll zu
nehmen sind

In diesem Frühjahr, vom 28. bis 29.
April 2017, fanden die Gesamtsynode
und die Landesjugendkonferenz unserer Landeskirche in Emden statt.
Auf der Gesamtsynode wurden in
Workshops verschiedene Themen
bearbeitet und diskutiert. Die Arbeitsgruppen erzielten verschiedene
Ergebnisse, wie z. B. die Überarbeitung und „Neu-Auflage“ des Jugendgesetzes, um der Jugend eine Stimme
und das Wahrgenommen-Werden
zu ermöglichen. Dieses Zusammentreffen der verschiedenen Gremien
war nicht nur als Diskussions- und
„Streit“-treffen angedacht, sondern
auch um ins Gespräch zu kommen.
Synodale und
Jugend sollten
zusammentreffen und reden.
Durch dieses
Mischen der
Gremien wur-

de bewusst, dass die Synodalen sehr
interessiert sind an der Meinung der
Jugend. Sie fanden es toll, wie wir Jugendlichen uns eingebracht haben
und ihnen gezeigt haben: Wir sind
vielleicht jung aber nicht dumm. Wir
konnten der Gesamtsynode zeigen,
dass wir als junge Menschen für voll
zu nehmen sind. Die Diskussionen in
den Arbeitsgruppen betreffend war
das Zusammentreffen ein voller Erfolg. Leider hat eine Diskussion im
Plenum als Abschluss gefehlt. Dennoch war es schön, dabei gewesen
zu sein. Mit den kleinen Erfolgen,
die wir während der Synode erreicht
haben, können wir stolz sagen, dass
wir es geschafft haben, eine Basis zu
schaffen, auf der das „Gehört-Werden der Jugend“ in der Landeskirche
aufgebaut werden kann.

GRUNDKURS, GESAMTSYNODE

Mira Dorn
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WINTERFREIZEIT
Folgende Situation: Man wird vier
Tage in einem kleinen Dörflein, ohne
W-Lan, ohne Mobilfunkempfang
und ohne jegliche Möglichkeit etwas
einzukaufen, verbringen, einmal abgesehen von Semmeln am Samstagvormittag. Obwohl das eher weniger
reizend klingt, hatten wir in diesem
kleinen Dörflein trotzdem, oder gerade deswegen eine supercoole Winterfreizeit.
Das Jugendferienhaus Petersthal hat
diesmal Oberwaiz ersetzt und uns
gut beherbergt.
Wie bei jeder Freizeit, sind die witzigen Kennenlernspiele der beste Start,
den man sich vorstellen kann.
Mit Blick auf die Allgäuer Landschaft
standen unter anderem freie Spielzeit, Geländespiele und ein Spaziergang am See (Rottachspeicher) auf
dem Plan.
Unsere überschaubare Gruppe hat
– das war schön mitzuerleben – zusammengefunden. Einige waren zum
ersten Mal mit auf einer Freizeit und
haben sich gleich super integriert.
Wir hatten relativ viel Zeit zur freien
Verfügung, in der fleißig die Fähigkeiten im Karten- und Tischtennisspielen verbessert werden konnten.
Am Abend wanderten wir über

dunkle Felder und Wiesen. Wie wir
den Weg gefunden haben, obwohl
wir ihn nicht sehen konnten? Die
Checkpoints auf der Route haben wir
mit Hilfe von richtig coolen GPS Geräten erreicht.
Am nächsten Tag entflohen wir
der ländlichen Gegend in Richtung
Kempten. Das Schwimmbad dort
ist schön, die Innenstadt aber auch!
Rutschengaudi und Wasser-Blubber-Massage oder Sonnenbad in einem Kemptner Eiscafe – niemand
war gelangweilt!
Natürlich waren am Ende alle traurig, dass sie gleich wieder W-Lan und
Empfang haben würden, und am
nächsten Tag die Schule wieder losgeht. Zum Glück ist das gar nicht so
schlimm, denn es ist nicht mehr lange hin bis zum Wiedersehen auf der
Sommerfreizeit!
Nicolas Seibold, Finn von Rekowski,
Benjamin Buchberger

WINTERFREIZEIT

Wie wir den
Weg gefunden haben,
obwohl wir
ihn nicht
sehen konnten?
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Trotz widriger Witterung gab es
einige Verrückte, die
sich in die
Fluten stürzten

Liebes Tagebuch!
Es geht nach Cornwall. Nachdem sich
21 Teilnehmer und sechs Leiter aus
ganz Bayern vor dem Innenhof von
St. Martha in Nürnberg
getroffen haben, starteten
wir so schnell wie möglich
mit unseren drei Bussen.
Die Küste Frankreichs war
unser erstes Etappenziel,
um dort rechtzeitig die Fähre zu erwischen. Nach einer kurzen Überfahrt erreichten wir die britische Insel und fuhren auf der falschen Seite
(LINKS) weiter.
2. Tag, endlich Cornwall!
Gestern bauten wir noch die Zelte auf, verschlangen Anjas leckeres
Abendessen und lauschten Herberts
Einführung „Am Du werde ich zum
Ich“. Es ging um Menschlichkeit,
Miteinander, Füreinander da sein
und über englische Manieren.
Anscheinend regnet es in England
doch nicht so viel, wie in Deutschland immer erzählt wird. Heute früh
hat mich auf meiner Nase ein verschmitzter Sonnenstrahl geweckt.
Im Rahmen einer Stadtrallye bildeten wir eine Menschenpyramide in
Victorias Garden in Truro.
Abends waren wir zum Anbaden am
Strand von Perranport. Trotz widriger Witterung (16°C Wassertemperatur, Wind und gegen Ende sogar
Regen) gab es einige Verrückte, die
sich in die Fluten
stürzten.
3. Tag, Edenproject
Nach einem gemeinsamen
Foto

an einem Aussichtspunkt auf dem
Gelände, durften die Teilnehmer
in 3er-Gruppen in der Wildnis des
Edenprojects frei umherlaufen.
Wahnsinn, was es für eine Pflanzenvielfalt auf unserem Planeten gibt.
Das ist echt einzigartig!
Den Rückweg traten wir gut gelaunt
und mit musikalischer Untermalung
an.
4. Tag, Surfkurs
Nach dem gemeinsamen Strandfrühstück in der Nähe von Peranport
quetschten wir uns in unsere Neop-

renanzüge. Es fühlte sich ein wenig
an, wie eine Sardine in einem viel zu
kleinen Sardinenglas. Anschließend
begannen wir mit unserem Surfkurs.
5. Tag, Zweitagestour
Zwei Gruppen, getrennt in Jungs
und Mädchen, machten sich auf den
Weg. 23 Kilometer wollten mit vollem Gepäck erwandert werden. Wir
hatten Klamotten, Essen, Kochtöpfe, Schlafsack, Isomatte und Trinken
auf unseren Rücken. Für die Zuhausegebliebenen wartete, im krassen
Gegensatz zu den
Wanderern, ein
Luxus-Programm
mit Stadtbummel,
Strand,
heißer
Schokolade und
Pizza.
6. Tag, Lizard Point

SOMMERFREIZEIT
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CORNWALL
Wir hatten das Ziel unserer Wanderung erreicht!
7. Tag, Gottesdienst
Unter dem Motto „Mit Gutem Böses
überwinden“ feierten wir unseren
Gottesdienst.
Danach gab es vor der „Bühne“ des
Lagers zum Thema „ZDF - Zeig deine
Fähigkeiten“ verschiedene Gesangsaufführungen, den Bechertanz und
den absoluten Höhepunkt. Die Jungs
gaben eine Tanzaufführung zum Lied
„Ich fühl‘ mich Disco!“ zum Besten.
8. Tag, Spiel-Spaß-(Ent)Spannung
Der heutige Tag wurde, dank des typisch englischen Wetters, als Spielund Entspannungstag deklariert.
9. Tag, Lagerolympiade
Motto des Tages war das Vereinigte
Königreich. Begonnen wurde mit einem Verkleidungswettbewerb „Kleider für die Queen“. Danach folgten
ein Vierbeinlauf (drei Leute wurden
nebeneinander an ihren Beinen zusammengebunden), Mary Poppins
(Balancieren auf einer Slackline mit
einem Schirm in der Hand), Theaterstücke über die Queen, Lifeguards,
Clotted Cream und Cornwall, Pantomime, Schiffchen bauen, Songtexte lernen, Robin Hood (Wasser mit
Schwämmen transportieren) und das
Notieren von Fakten über London.
10. Tag, letzter Strandtag
Den letzten Tag in Cornwall verbrachten wir am Strand, genossen die
salzige Meeresluft und hatten Spaß
mit Spielen wie „Bermudadreieck“,
„British Bulldog“ und „HaHaHu“.
11. Tag, auf nach London
Die ersten Eindrücke sammelten

wir ganz landestypisch im Regen. Bei
einem Spaziergang
über die Towerbridge mit Blick auf das
London-Eye wurde
uns klar, dass einige der Teilnehmer
London mit Paris verwechselt haben.
12. Tag, London
Heute machten wir so ziemlich alles,
was man in London machen kann
(Towerbridge, Tower of London,
Shoppen - natürlich auf der Oxfordstreet, …). Zum krönenden Abschluss
gab es ein All-you-can-eat Buffet.
Zufrieden kugelten wir nach Hause
in unser Hostel, machten uns dann
aber wieder auf, um den Buckingham
Palace im Disco-Licht erstrahlen zu
lassen und mit unserer Tanzeinlage
zu beehren.
13. und 14. Tag, Heimreise
Nach einer tollen Freizeit erreichten wir mit guter Laune, müden
aber fröhlichen Teilnehmern ALLE
Nürnberg. Die Vorstellung, dass sich
selbst die schönsten Ereignisse irgendwann, wie Seifenblasen, in Luft
auflösen, machte den Abschied sehr
schwer! Jedoch freuen wir uns schon
auf das Wiedersehen beim Nachtreffen auf der Herbstfreizeit in Oberwaiz.
Besonderer Dank geht hier nochmal
an Anja, Daniel, André, Jonathan,
Rehema und Herbert, ohne die eine
solch wunderbare Freizeit, solche
tollen Erinnerungen, Erlebnisse und
Abenteuer nicht möglich gewesen
wären.
Fiona Bendig

SOMMERFREIZEIT

Ich fühl‘
mich Disco!
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So waren
wir zwar alle
nass aber
auch glücklich

Es war mal wieder so weit.
Die Sommerfreizeit stand
an und so trafen sich 21
Teilnehmer aus verschiedenen Städten in Nürnberg, um gemeinsam den
Weg nach London anzutreten.
Mit dem Zug ging es los.
Dann fuhren wir mit Bus
und Fähre weiter.
Am nächsten Tag kamen wir in London am ZOB an und mussten mit
der U-Bahn noch zu unserem Hostel
fahren. Man stelle sich die Londoner
U-Bahn vor (Ja, sie ist voll!) und dann
noch eine Gruppe mit Rucksäcken
und Taschen. Willkommen in London. Das meinte wohl auch das Wetter. So kamen wir zwar alle nass aber
auch glücklich im Hostel an. Das Gepäck wurde verstaut, wir trockneten
uns und dann ging es los. Unser erstes
Ziel war der Hydepark. Das Wetter
wurde besser und wir spielten Spiele,
lasen Zeitschriften und warteten auf
David. Er sollte Herbert abholen und
wir warteten und
warteten ...
Irgendwann kamen
die beiden dann
doch noch und wir
konnten Essen gehen. Es gab Burger mit Pommes, die
wir sitzend auf dem Bordstein einer
Straße gegessen haben. Danach hatten wir Zeit ins Museum oder Shoppen zu gehen. Nach einem langen Tag
schliefen wir gut in den dreistöckigen
Hochbetten des Hostels ein.
Der nächste Tag begann, nach einem

leckeren Frühstück, mit einer exklusiven Führung von unserer lieben
Anna. Angefangen beim Big Ben über
den Buckingham Palace bis hin zum
Piccadilly Circus. Dort angekommen
konnten wir
den ganzen
Nachmittag
selbständig
in Gruppen
die
City
unsicher machen. Wir entdeckten
wunderschöne Ecken und schossen
ein Foto nach dem anderen von beeindruckenden Sehenswürdigkeiten.
Am späten Nachmittag trafen wir
uns, mehr oder weniger pünktlich,
um zum Camden Market zu fahren.
Dort konnten einige ihr Talent zum
Verhandeln unter Beweis stellen.
Nach einem Essen im All-you-caneat-Restaurant und einem Abendabschluss im Park schauten wir uns
London nochmal im Dunkeln an.
Am Tag darauf mussten wir uns
schon von London verabschieden.
Wir trafen uns im strömenden Regen mit der jüngeren Gruppe. Wir
fuhren nun mit
den drei Bussen
nach Cornwall auf
den Zeltplatz. Dort
standen die großen Zelte bereit zum
Beziehen. Wir freuten uns schon alle
auf die schöne Zeit, die jetzt noch vor
uns lag.
Der Zeltplatz war riesig, perfekt für
Geländespiele und Völkerball. Für
die nächsten Tage hatten die Leiter
verschiedene Aktivitäten geplant.

SOMMERFREIZEIT
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CORNWALL
Wir machten Ausflüge zu verschiedenen Stränden zum Baden. Die
Stadt Truro konnten wir durch eine
Stadtrallye kennenlernen. Dabei
mussten Fragen beantwortet werden
und wir sollten einen Apfel gegen
etwas Cooles eintauschen. Unter Anderem erhielten wir dafür aufgegessene Sandwiches, Knetseife und Plastiklichtschwerter.
An einem anderen schönen sonnigen
Tag machten wir einen Ausflug ins
Eden Project. In dieser großen Anlage mit einem Regenwaldbiom und
einem Mittelmeerbiom konnten die
verschiedenen Pflanzenarten der unterschiedlichen Klimazonen bewundert werden. All das war sehr grün
und sehr beeindruckend.
Was auf einer Freizeit natürlich
nicht fehlen darf ist die Zweitagestour. Wir machten uns nach einem

gemeinsamen Essen am Strand zu
zwölft auf die große Wanderung. Einige Freiwillige blieben auf dem Zeltplatz - Danke! Es ging entlang des
Coast Path. Rechts vom Weg lagen
das Meer und die Klippen und links
grüne Weiden und Wiesen mit Kühen. Während der Tour gingen drei
von uns verloren, aber ein bisschen
Verlust ist in Ordnung. Mit ihnen

ging auch die Gasflasche, also auch unser
warmes Abendessen.
Aber wir hatten trotzdem genug.
Nachdem wir den ganzen Tag gelaufen waren, schlugen wir an
einer schönen Stelle
unser Nachtlager auf. Mit Meeresrauschen im Ohr und einem Himmel voller Sterne über uns schliefen
wir ein. Die Anderen machten sich,
gemeinsam mit den drei Rückkehrern, auch einen schönen Abend
bei Sonnenuntergang am Meer, gutem Essen und Schlafen unter freiem Himmel. Am nächsten Morgen
wurden die Zweitagestourler ziemlich spät von der Sonne geweckt
und wanderten zum Leuchtturm,
um den Rest der Gruppe dort zu
treffen.
Ein weiteres Highlight der Freizeit
war der Surfkurs, denn die meisten
von uns standen noch nie auf einem
Surfbrett. Nach einem Aufwärmprogramm und einer Einweisung ging
es mit drei Coaches ins Meer. Mehr
oder weniger elegant surften wir auf
oder neben den Wellen - gar nicht so
einfach!
Es war eine schöne Freizeit, trotz des
vielen Regens. Denn nur durch Regen
können spontane Schlammschlachten, lange Risikospiele im Trockenen, Geländespiele mit Matschwiesen, Frühstück mit Wespen und
die schönen grünen Landschaften
von Cornwall entstehen.
Johanna Kellner
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Ein weiteres
Highlight
der Freizeit
war der Surfkurs
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KIRCHENTAG

So konnten an der
„Glotzbox“
Portraits betrachtet und
auf Tafeln
diskutiert
werden

Wir sahen uns… beim
Kirchentag in Berlin!
Junge Menschen aus allen Ecken der Landeskirche trafen sich im
Laufe eines Jahres an
verschiedenen Orten zu
Überlegungen, Vorbereitungen und zum Bauen.
Im Mai waren wir dann
gemeinsam in Berlin, um unsere
Ideen an einem Stand im Zentrum
Jugend des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages umzusetzen.
Passend zur Losung „Du siehst mich“
stellten wir unser Projekt unter das
Motto „Wir sehen uns!“. Denn das
bedeutet der Kirchentag auch für
uns: liebe Bekannte wiedersehen
und neuen Menschen begegnen. Das
ist uns auch gelungen: Unser Stand
zog viele Menschen an. So konnten
an der „Glotzbox“ Portraits betrachtet und auf Tafeln diskutiert werden
– Selbstreflexion inklusive. Unsere
„Wohnzimmerwand“ lud dazu ein,
Menschen und Zitate zuzuordnen
und dann auch mit einem eigenen
Foto und Zitat Teil der Ratewand zu
werden. Die Saftbar bot Erfrischungen, Sitzsäcke luden zum Verweilen
ein und auf der Bühne gab es ein
abwechslungsreiches
Programm.
An den Vormittagen brachten interessante Menschen Denkimpulse
zum jeweiligen Tagesschwerpunkt
mit. Landesjugendpastor Bernhard
Schmeing puzzelte mit uns zum
WIR, Nina Ciesielski und Gäste aus
der reformierten Weltgemeinschaft
SAHEN mit uns über den Teller-

rand und berichteten aus Peru und
Korea und Kirchenpräsident Martin
Heimbucher stellte sich der Frage,
die UNS gemeinsam umtreibt „Warum eigentlich reformiert?“. Nachmittags gab es Kulturprogramm: Absolvent/Innen der SchallWerkStatt
präsentierten ihre Lieder und Poetry
Slam-Texte und TenSing Osnabrück
gab uns einen Vorgeschmack auf ihr
großes Konzert im Juni. Auch die
Open Stage wurde von verschiedenen Musiker/Innen genutzt.
So kamen wir an unserem und an anderen Ständen mit vielen Menschen
ins Gespräch. Einige von uns sahen
Barack Obama und andere Politiker.
Abends waren wir bei Konzerten von
Max Giesinger,
Yvonne Catterfeld, „Who killed
Bruce Lee“ oder
den Wise Guys.
Das Wetter trug
ebenfalls dazu
bei, dass wir sagen können: Es
war wieder ein
toller Kirchentag. Am Sonntag auf
dem Weg nach Wittenberg kamen
wir dann zwar ordentlich ins Schwitzen aber der Abschlussgottesdienst
dort war ein schönes und eindrucksvolles Erlebnis.
Vielen Dank an alle, die auf verschiedenste Weise zu diesen Erlebnissen
beigetragen haben! Wir sehen uns
– vielleicht in Dortmund beim 37.
Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 19. - 23.Juni 2019.
Lea Djürken

KIRCHENTAG
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KONFICAMP
Mit Jesus auf dem Wasser… so lautete das Motto des diesjährigen Konficamps auf dem Zeltplatz des Stadtjugendrings in Ingolstadt. Wieder
einmal haben sich Jungs und Mädels
aus dem Synodalverband am 2. Juliwochenende auf den Weg gemacht.
Übers Wasser wandeln mussten sie
zunächst nicht, sondern durften erst
einmal den Abend mit Kennenlernspielen, gutem Essen und Liedern am
Lagerfeuer verbringen.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück starteten wir das Thema mit
dem kleinen Anspiel: „ich mach mich
grün für dich“. Dabei spielten die
Pfarrer zwei Freunde, die zueinander
halten, auch wenn einer der beiden
ausgegrenzt wird. Am Nachmittag
wurde ein großer Fischfang pantomimisch dargestellt. Im Anschluss
schafften es dann die verschiedenen
Konfi-Teams mit viel Phantasie und
Können die Wände eines „großen
Schiffes“ zu gestalten. Zwischen den
Einheiten gab es natürlich wieder
Gelegenheit zum Quatsch machen
oder ernst miteinander zu reden.
Natürlich durften die besonderen
Kultspiele, wie „Feenwald“ oder
„Ninja“ nicht fehlen. Die Jugendlichen powerten sich dabei mit großer
Begeisterung aus. Ältere begleitende Pfarrpersonen kamen nach kurzer Zeit ziemlich ins Schnaufen und
Stöhnen. Den obligatorischen Abend
am Lagerfeuer gab es natürlich auch.
Der Samstag begann mit dem letzten
Impuls. Er begann mit der Wahlrede
eines Politikers, der das Blaue vom
Himmel verspricht. Alle sollen übers

Wasser laufen
können
und
würden schließlich ein Paradies
mit ihm erreichen. Passend
dazu war die
Geschichte von
Jesus, der übers Wasser auf seine
Jünger zukommt, und seine Jünger
zu ihren eigenen Schritten ermutigt.
Der sie aber auch hält und aufrichtet,
wenn sie mal fallen oder versinken.
Am Nachmittag war dann in einem
Stationenlauf Kreativität, Gleichgewicht und Handwerkskunst gefragt.
Witzige Geschichten oder Gedichte
wurden erfunden, ein Boot wurde
gebaut und es wurde ein Schnupperkurs im Stand up paddling unternommen. Am Samstagabend gab es
wieder einen gemeinsamen Jugendgottesdienst, bei dem Pfarrer Hermann Brill eindrückliche Gedanken
über Jesus und seine Jünger im Sturm
erzählte.
In der Nacht schmeckten das Stockbrot und die am Feuer gebratenen
Marshmallows sehr gut. Am Sonntagmorgen ging es dann schon ans
Aufräumen, Einpacken und schließlich wieder Heimfahren. Fazit: Die
Freizeit bestand aus „much fun“, vielen neuen Bekanntschaften, einem
großen Gemeinschaftserlebnis und
vor allem auch aus einem tollen Ehrenamtlichenteam mit viel Spass an
der Freud.
All dies rundete das diesjährige Konficamp wieder perfekt ab!
Herbert Sperber

KONFICAMP

Am Nachmittag war dann
in einem
Stationenlauf Kreativität, Gleichgewicht und
Handwerkskunst gefragt
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KINDERFREIZEITEN

So konnten
wir viele
Sternbilder
sehen und
auch manche
Sternzeichen

Hallihallo!
Die Zeit vergeht so schnell und schon
wieder kommt die nächste Ausgabe
der WIR! Auch dieses Jahr darf ich
wieder über die Kinderfreizeiten unseres Synodalverbandes berichten.
Als erstes möchte ich Euch von der
Herbstfreizeit aus dem letzten Jahr
erzählen. Wir waren zusammen im
alten Forsthaus in Oberwaiz und hatten eine Astronomiefreizeit. Klingt
jetzt ziemlich anstrengend, ein bisschen wie Schule, war es aber nicht!
Wir haben zusammen das Buch
„Hallo, ist da jemand?“ von Jostein
Gaarder gelesen. Das Buch handelt
von dem kleinen Jungen Joakim, der
Besuch von einem Außerirdischen
bekommt. Sie fragen sich gegenseitig
ganz viele Sachen, weil sie beide neugierig sind, wie wohl das Leben des
Anderen so aussieht. Dabei erklären
sie nebenbei, wie das Leben entsteht.
Einmal bei uns auf der Erde und einmal bei Mika vom fernen Planeten
Eljo.
Nachdem wir schon von Leben außerhalb unseres Planeten
gelesen hatten, wollten
wir es ganz genau wissen.
Matthias Peterhoff hatte
sein großes Teleskop dabei
und wir haben zumindest
den Mond gesehen. Leider konnte man mit dem
Teleskop nicht auf andere
Planeten schauen, dafür
sind die zu weit weg. Aber
wir haben uns den Sternenhimmel ins Zimmer geholt.
Im Seminarraum unten im

Forsthaus haben wir ein großes Matratzenlager aufgebaut und dann
Sterne beobachtet. So konnten wir
viele Sternbilder sehen und auch
manche Sternzeichen im selbstgebauten Himmel suchen!
Leider war das unsere letzte Freizeit
zusammen mit Matthias Peterhoff.
Er hat im Januar seine neue Stelle
bei der EJ in München angetreten.
Für seine neue Arbeit wünschen wir
ihm alles Gute und Gottes Segen.
Wir hoffen, dass er uns in guter Erinnerung behält und vielleicht mal auf
einer Freizeit vorbeischaut! Vielen
Dank für die schöne Zeit mit ihm.
Zu Ostern waren wir wieder gemeinsam im alten Forsthaus in Oberwaiz.
Auf dieser Freizeit haben wir auch
zusammen ein Buch gelesen: „Der
Hund mit dem gelben Herzen: oder
die Geschichte vom Gegenteil“ von
Jutta Richter. In diesem Buch geht es

KINDERFREIZEITEN
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KINDERFREIZEITEN
um den großen Erfinder G. Ott und
seinen besten Freund Lobkowitz. Sie
wird erzählt von einem Hund, der
mehrere Fremdsprachen spricht:
menschisch, kätzisch und auch rättisch. Bellen kann er natürlich auch.
„Hund“ erzählt also Lotta und ihrem
kleinen Bruder Prinz Neumann die
Geschichte von G. Ott und seinem
besten Freund. Wie alles angefangen
hat, dass am Anfang alles dunkel und
leer war und wie der Erfinder G. Ott
mit Hilfe von Lobkowitz nach und
nach den Garten und die Welt darum herum mit buntem Leben ge-

füllt hat. Leider wurde der Hund bis
dahin nicht besonders gut behandelt
aber am Schluss hat er ein neues Zuhause bei Lotta, ihrem Bruder und
Opa Schulte gefunden.
Wir wollten natürlich wissen, wie
das mit dem Erfinden so funktioniert. Im Buch hat Lobkowitz zusammen mit G. Ott alles in ein großes
Buch gemalt, und so fingen wir auch
an. Erst ein bisschen was überlegen,
dann haben manche von uns eine
kleine Zeichnung von ihren Ideen
gemacht, aber viele haben einfach

losgelegt. Und so
sind aus ein paar
alten
Klopapierund Küchenrollen
tolle Erfindungen
geworden. Wir hatten ganze Schlösser,
Ferngläser,
Raupen, Schlangen
und Schwerter, die noch viele andere
Sachen machen konnten. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt!
Leider war diese Kinderfreizeit auch
schon die letzte, über die ich in dieser Ausgabe berichten kann. Die
Sommerfreizeit musste ausfallen,
weil sich zu wenige Kinder angemeldet hatten. Das haben wir alle sehr
bedauert. Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder eine Sommerfreizeit
stattfinden kann!
Jetzt möchte ich mich, wie immer
zum Schluss, bei allen bedanken, die
mitgeholfen haben, damit wir jedes
Jahr auf diese Freizeiten fahren können. Vielen Dank! Ohne Euch wäre
das Alles so nicht möglich!
Ich genieße die Zeit mit euch Kindern und euch Mitarbeitern immer
sehr und freue mich auf jede neue
Freizeit mit viel gemeinsamer Zeit!
Eure Anja
Drechsler
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Ich genieße
die Zeit mit
euch Kindern
und euch
Mitarbeitern
immer sehr
und freue
mich auf
jede neue
Freizeit
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VORSTELLUNG - NEUER JUGENDREFERENT

Ich hoffe
auf neue
Herausforderungen
und viele
Arbeitsbereiche kennenzulernen

Ein herzliches Hallo an die
Ehrenamtlichen, die Kinder
und Jugendlichen und auch
die hauptamtlichen Vertreter der ERJ Süd. Noch nicht
im Amt, schon hatte mich
Matthias Eimer gebeten, ob
ich mich nicht in der WIR
als neuer Jugendreferent
vorstellen könnte. Ich hoffe,
ich schaffe das hier in ein
paar kurzen Sätzen.
Ich bin 34 Jahre alt und in
der damaligen Karl-MarxStadt (heute Chemnitz) geboren. 1987
sind meine Eltern mit mir aus der
DDR geflohen und in eine Kleinstadt
in der Nähe von Ulm gezogen. Dort
habe ich meine ersten Erfahrungen
in der Jugendarbeit gemacht. Zunächst als Teilnehmer, später selbst
als Teamer und Kindergruppenleiter.
Engagiert habe ich mich beispielsweise bei der Feuerwehr, beim CVJM
und in der Kirchengemeinde.
Um meine Ausbildung zu beginnen,
bin ich nach Nürnberg gezogen.
Nach Stationen in der Schwerhörigenseelsorge und als leitender Mitarbeiter einer Studentengemeinde
bin ich schließlich in der Jugendhilfe
eines großen kirchlichen Trägers gelandet. Dort habe ich in den letzten
Jahren mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, zum Teil auch mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, in Wohngruppen gearbeitet.
Nebenbei war ich in den letzten 15
Jahren jeden Sommer für kommerzielle Jugendreiseanbieter tätig. Das
Organisieren und Verreisen machen

mir großen Spaß und ich habe hier
ein Talent entwickelt, solche Reisen
zu planen und durchzuführen.
Aktuell wohne ich in der Nähe von
Nürnberg. Meine Freizeit verbringe
ich gerne mit Reisen, meinen Freunden und meiner kleinen Familie.
Nachdem ich gelesen habe, dass in
der ERJ Süd ein Jugendreferent gesucht wird, hat mich das sehr angesprochen. Erfreulicherweise habe ich
nach dem Austausch mit Haupt- und
Ehrenamtlichen vor einigen Tagen
eine positive Rückmeldung bekommen.
Für das Vertrauen, die Arbeit von
Herrn Diakon Matthias Peterhoff
fortführen zu dürfen, bedanke ich
mich.
Ich freue mich sehr, in Zukunft die
ERJ Süd in der Arbeit mit Freizeiten,
Projekten und Großveranstaltungen
zu unterstützen. Ich hoffe auf neue
Herausforderungen und, nach kurzer Einarbeitungsphase, viele Arbeitsbereiche kennenzulernen.
Wieder in der Gemeindearbeit tätig
zu sein, Entwicklungen gemeinsam
mit den Ehrenamtlichen entgegenzublicken und im regelmäßigen Austausch aller ehrenamtlichen Mitarbeiter die Jugendarbeit bei der ERJ
Süd gut fortzuführen, liegt mir am
Herzen.
Ich bedanke mich bei Matthias Eimer für die Gelegenheit auch noch
ein paar Zeilen in der WIR beitragen
zu dürfen und freue mich auf den Januar 2018 und unseren gemeinsamen
Start.
Mike Kunze
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KALENDER
Überregionale
Kinderfreizeiten
27.10. - 29.10.2017

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

03.04. - 06.04.2018

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

06.07. - 08.07.2018

Sommer-Kinderfreizeit
(Termin noch nicht sicher)

26.10. - 28.10.2018

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

Überregionale
Jugendfreizeiten
15.02. - 17.02.2018

Winterfreizeit

12.07. - 15.07.2018

Konficamp(Termin noch nicht sicher)

28.07. - 12.08.2018

Sommerfreizeit Holland
(Termin noch nicht sicher)

03.08. - 19.08.2018

Sommerfreizeit Holland
(Termin noch nicht sicher)

28.09. - 30.09.2018

Herbstfreizeit

sonstige Events
03.11. - 05.11.2017

Landesjugendkonferenz in Baccum

04.01. - 07.01.2018

Mitarbeiterschulung und JVT in Oberwaiz

23.06. - 24.06.2018

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit
(Termin noch nicht sicher)

13.10. - 14.10.2018

JVT in Bad Grönenbach

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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