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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die neue Ausgabe der WIR liegt nun
vor Ihnen. Die Zeitschrift informiert
über die Freizeiten und Aktivitäten
der Kinder und Jugendlichen aus den
vielen Gemeinden unseres Synodalverbandes. Sie soll außerdem beim
Erinnern helfen und die Freude der
Teilnehmer widerspiegeln. Leider
war in diesem Jahr das Engagement,
einen Bericht zu schreiben, nicht
mehr so hoch wie in den letzten Jahren.
Deshalb musste ich zum ersten Mal
in meiner Zeit als Redakteur die Seitenzahl verringern.
Ich hoffe, dass im nächsten Jahr die
Bereitschaft einen Bericht für unsere
WIR zu schreiben, größer ist.
In der ERJ Süd hat sich in diesem Jahr

wieder sehr viel getan und vielleicht
sind genau aus dem Grund diesmal
so wenig Berichte eingegangen.
Die Arbeit war stark auf die Einarbeitung des neuen Jugendreferenten fokussiert. Man hat sich kennengelernt
und Arbeitsweisen angeglichen. Dieses Jahr der Einarbeitung hat viel Zeit
und Energie gekostet, die aber durch
viele schöne Erlebnisse und Erinnerungen zurück gekommen ist.
Im nächsten Jahr wird sich unser
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit der
ERJ Süd wieder intensiver austauschen können. Davon versprechen
wir uns neue Ideen und Strategien
in der Sammlung, Aufbereitung und
Präsentation unserer Freizeiten und
Erlebnisse.
Matthias Eimer
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leserinnen und Leser,
„Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken
sein“. Diese Liedzeilen sind wahrscheinlich auf jeder unserer Freizeiten zu hören. Das sind nicht nur
Worte, die man aneinanderreiht. In
ihnen steckt viel Bedeutung.
Auf jeder unserer Freizeiten lernen
sich viele Jugendliche aus ganz Bayern kennen und knüpfen Freundschaften, die oft auch außerhalb von
Freizeiten fortbestehen. Am Ende
wünschen sich wohl die Meisten,
dass sie ihre neugewonnenen und
alten Freunde, mit denen sie so viele Erlebnisse teilen, bald wiedersehen werden und können das nächste
Treffen gar nicht erwarten.
Wie wichtig Rückenwind ist, konnten und mussten wir dieses Jahr auf
unserer Sommerfreizeit in Holland
beim Fahrradfahren feststellen. Jeden Morgen hofften wir auf Rückenwind und dass wir ohne Gegenwind
ankommen. Auch wenn wir einmal
durch einen Sturm mit viel zu viel
Nass von oben mussten, kamen wir
dennoch, dank unserer Leiter, immer unbeschadet an unseren Zielorten an. Deshalb möchte ich an dieser
Stelle allen ehrenamtlichen Leitern
danken, die uns in ihrer freien Zeit
durch ihre harte Arbeit wunderschöne Erlebnisse ermöglichen.

In der Jugendarbeit gibt es wie beim
Radfahren viele Kreuzungen, an denen neue Jugendliche und Junggebliebene hinzustoßen. Auch im Vorstand gibt es dieses Jahr zwei neue
Gesichter. Unser neuer Jugendreferent Mike Kunze nahm im Januar
seine Tätigkeit auf und ich hoffe auf
eine gute Zusammenarbeit.
Ganz frisch gewählt freue ich mich,
mich als neue Jugendsprecherin engagieren zu dürfen. Mein Name ist
Luisa Vogl, ich bin 17 Jahre alt und
komme aus der Gemeinde Marienheim. Seit ich 12 Jahre alt bin, fahre ich liebend gern auf Kinder- und
Jugendfreizeiten, und mittlerweile
auch auf Landesjugendkonferenzen.
Wenn ich einmal nicht auf Freizeiten bin, bin ich Schülerin am Gymnasium und schreibe im kommenden
Frühjahr mein Abitur.
Wir bedanken uns bei Jonathan Renau, der in den vergangenen Jahren
sehr viel Zeit und Liebe in sein Amt
als Jugendsprecher und stellvertretender Jugendsprecher gesteckt hat.
Wir hoffen, dass er uns noch lange
treu bleibt und mit seiner tollen Art
unsere Freizeiten prägt.
In dieser Ausgabe der WIR erfahren
Sie vieles über unsere Erlebnisse auf
Freizeiten, in den Jugendgruppen
und auf Fortbildungen. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihre Luisa Vogl

VORWORT

In der Jugendarbeit
gibt es viele
Kreuzungen,
an denen
neue Jugendliche
und Junggebliebene
hinzustoßen
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VON DEN
JUGENDVERTRETERTAGEN

Wir machen
Jugendarbeit „mit“
Jugendlichen
und nicht
„für“ Jugendliche

Seit der letzten Ausgabe der WIR fanden drei Jugendvertretertage statt.
Alle drei tagten in Oberwaiz. Der Jugendvertretertag ist der Ort, an dem
die Weichen der ERJ Süd gestellt
werden. Hier wird über die Ausrichtung, die Freizeit- und Aktionsangebote, sowie die Finanzen beraten und
entschieden. Wir machen Jugendarbeit „mit“ Jugendlichen und nicht
„für“ Jugendliche. Dafür steht der
JVT. Mitsprache und Einbringung
von Jugendlichen in der Jugendarbeit
und der Kirche bedarf eines hohen
Engagements. Dieses Engagement ist
immer wieder zu würdigen. Dass sich
die Jugendvertreter aus ganz Bayern
auf einem JVT treffen, dass es Menschen gibt, die für die ehrenamtliche
Arbeit zu begeistern sind und dass
die ERJ Süd Gesicht zeigt auf Landesjugendkonferenzen und Synoden,
ist ein Zeichen für gute Jugendarbeit
und eine lebendige Kirche.
Im vergangenen Jahr war auch die
Gremienarbeit geprägt von der Neubesetzung der Jugendreferentenstelle. Mike Kunze hat die Leitung des

JVT

Jugendbüros übernommen und als
Jugendreferent mittlerweile einen
Jahreszyklus an Freizeiten miterlebt.
Auf dem JVT im Herbst 2017 wurde
er den Jugendvertretern zum ersten
Mal vorgestellt. Im Frühling 2018 haben wir uns mit dem Thema Krisenmanagement und Krisenprävention
beschäftigt. Eines der Schwerpunktthemen auf dem Herbst-JVT 2018 war
das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Digitalisierung hat die Art und Weise
der Kommunikation verändert und
verändert sie weiterhin. Es ist eine
Herausforderung die Öffentlichkeitsarbeit stetig anzupassen. 2015
wurde die Website neu aufgesetzt
und wir gingen die Arbeitswege innerhalb der ERJ Süd neu an. Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit wurde
darin bestärkt die Strategie weiterzuentwickeln.
Natürlich wurde auch der Freizeitplan 2019 beschlossen. Ihr könnt
euch schon jetzt auf die Sommerfreizeit freuen. Wir wollen mit euch in
einer großen Gruppe in den Süd-Osten Europas fahren. Ein besonderes
Highlight wird 2019 auch der Deutsche Evangelische Kirchentag in
Dortmund sein.
Jonathan Renau
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BAYREUTH
WIR sind die Jugendgruppe der Gemeinde Bayreuth. Ihr findet uns im
Jugendraum der Ev.-ref. Kirche Bayreuth in der Erlangerstraße. Wir treffen uns um 19 Uhr im Jugendraum,
kochen zusammen und tauschen uns
aus. Dieses Jahr unternahmen wir gemeinsame Ausflüge mit der Gemeinde Marienheim. Ein kleiner Teil unserer Jugendgruppe war zum Beispiel
an einem Novemberwochenende mit
der Jugendgruppe Marienheim im

Palm Beach in Nürnberg. Dort probierten wir sämtliche Rutschen aus
und hatten sehr viel Spaß. Seit einem
Jahr planten wir auch eine Kanutour
mit den Marienheimern, die im Juli
endlich stattfand. Wir paddelten
zwei Tage auf der Altmühl und schliefen in Zelten auf einem Zeltplatz in
Breitenfurt. Auf das alljährliche Konficamp in Tapfheim begleiteten wir
unsere Konfis.
Georg Deisenhofer & Sophie Dressel

Seit einem
Jahr planten
wir auch eine
Kanutour
mit den Marienheimern

BAD GRÖNENBACH
Hey Leute, WIR sind die Jugendgruppe aus Bad Grönenbach. Unsere
Gruppe gibt es neu seit März. Wir
sind die Allerhääftigsten und treffen
uns freitags, dem hääftigsten Tag in
der Woche, um die hääftigste Uhrzeit, um 19:30 Uhr. So ganz nebenbei
erleben wir dabei natürlich auch die
ultra hääftigsten Sachen. Wir kochen, basteln und lachen sehr viel
und gerne!
Das grandioseste an unserer Jugendgruppe ist natürlich das Essen.
Man beachte hier unsere selbsterfundene Kuchenkreation bestehend
aus Gummibärchen, Fake-M&Ms
und dem Teig. Apropos Essen: im
Sommer machen wir auch mal Lagerfeuer und essen lecker Stockbrot.
Ein anderes, wirklich hääftiges Event
war das Tauschspiel, bei dem wir
durch den ganzen Ort marschiert
sind und uns tolle Sachen ertauscht

haben. Bei so viel Aufregung muss aber auch
mal Entspannung her.
Deshalb veranstalteten
wir einen Filmabend
mit selbstgemachtem
Popcorn und Knabberzeug. Der Höhepunkt
unseres Jugendgruppenjahres war auf jeden Fall unser
Osterbasteln. Sehr engagiert pusteten wir Eier aus, verzierten diese
hübsch und malten sie an. Das ein
oder andere Ei überlebte leider nicht
bis zum Anmalen.
Gruselig können wir aber auch. Bei
unserem Lieblingsspiel „Sardinchen“
hört uns oft der ganze Ort.
Jaja, so ist das Jugendleben hier in
Bad Grönenbach. Der Wahnsinn!
Die 16 Jugus mit ihren 3 hääftigsten
Leitern aus Bad Grönenbach warns.
Katharina Bischofberger

BAYREUTH, BAD GRÖNENBACH

So ganz
nebenbei
erleben wir
dabei natürlich auch die
ultra hääftigsten Sachen
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MARIENHEIM

ganz einfach
die Füße in
ein bisschen
kaltes Wasser hängen
und nachdenken

Spiel, Spaß und Spannung. Was verbindet man damit? Einen Ort oder
eine Gruppe, wo man gerne hingeht,
um diese drei grundsätzlichen Werte zu erleben! WIR haben uns etwas
in dieser Art aufgebaut, die Marienheimer Jugendgruppe. Einmal im
Monat treffen sich acht bis zwölf
Jugendliche aus der Gemeinde Marienheim bei uns im Jugendkeller.
Wir spielen Spiele, insbesondere den Klassiker
„Werwolf“, wobei wir auch immer wieder neue
Spiele ausprobieren. Wir planen
gemeinsam die
nächste
große
Aktion, die wir
jedes Jahr durchführen wollen. Manchmal gibt es
auch genug Leute, die ein paar Lieder anstimmen. Von unseren Treffen muss auch keiner hungrig nach
Hause gehen, da wir unser Foodbaby
jedes Mal fleißig mit Hotdogs, Keksen oder anderen Leckereien füttern.
Wir sind aber keine Stubenhocker.
Den benachbarten Spielplatz nutzen
wir, um uns bei Gruppenspielen wie
Bermuda-Dreieck auszutoben.
Apropos Großaktion: dieses Jahr
hatten wir sogar zwei solcher Aktionen. Am 11.11. sind wir nach Stein
bei Fürth gefahren und waren dort
im Palm Beach schwimmen. Einige
kannten die Therme schon von privaten Ausflügen, für andere war die

Therme Neuland. Man kann sagen,
jeder hatte seinen Spaß, egal ob in
der Gruppe im großen Becken oder
allein in den Salzwasserbecken oder
beim Rutschen.
Die nächste Aktion war eine Kooperation zwischen den Jugendgruppen
aus Marienheim und Bayreuth. Am
30.06. waren wir, wie schon so oft,
auf der Altmühl Kanu fahren. Dieses Jahr haben wir mal etwas Neues
ausprobiert: Wir haben aus dem kleinen Ausflug, den wir sonst immer
veranstaltet haben, eine kleine Tour
gemacht. Wir stürzten uns am Nachmittag in Solnhofen mit unseren
fünf Kanus in die Fluten und kamen
gegen Abend in Breitenfurt an. Manche waren nass, manche trocken,
aber alle hungrig. Gott sei Dank wartete Mike schon auf uns und hatte
jede Menge Leckereien mitgebracht.
Bevor es aber etwas zum Essen gab,
mussten erst noch die Zelte aufgebaut werden, denn dieses Jahr machten wir eine Zwei-Tages-Tour. Den
Abend ließen wir mit Singen und einer kleinen Andacht ausklingen und
wer wollte, durfte auch noch etwas
aufbleiben. Am nächsten Tag ging es
dann weiter bis nach Wasserzell, wo
wir erschöpft an unserem endgültigen Ziel angekommen waren. Wir
hatten viel Spaß zusammen. Da alle
noch eine weite Heimreise vor sich
hatten, konnten wir nicht mehr lange über das Erlebte reden und unsere
Wege trennten sich nach wundervollen 24 Stunden.
Wenn sich jemand fragt, woher wir

MARIENHEIM
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MARIENHEIM
denn die Mittel haben, eine so
große Aktion zu veranstalten,
der kann mal ganz einfach die
Füße in ein bisschen kaltes
Wasser hängen und nachdenken. Verschiedene Vereine in
Marienheim haben sich für
die „Cold-Water-Grill-Challenge“ nominieren lassen und
sich gedacht, dass die Marienheimer Jugend das Geld eventuell brauchen kann. Und weil uns
selbst nichts Besseres eingefallen ist,
haben wir eben etwas Altes, das jedem Spaß gemacht hat, genommen

und es mit dem Geld ein bisschen
modifiziert.
Luisa Vogl und Jakob Nürnberger

JUGENDREFERENT
Die Arbeit in einer Gemeinde ist wie
eine große Fahrradtour.
Viele kleine Etappen ergeben zusammen den Weg und der Weg ist
das Ziel. Ich habe mich 2018 von einem Drahtesel auf ein Hollandrad
gewagt und bin, mit viel Unterstützung von allen Seiten, ins Abenteuer
Evangelisch-reformierte Jugend Süddeutschland losgeradelt. Von dem,
was ich in diesen ersten Monaten
erlebt habe, will ich an dieser Stelle
erzählen.
Ich war überwältigt von dem Zusammenhalt der Jugendlichen, die
oft kilometerweit voneinander entfernt wohnen. Sie unterstützen sich
in jeder Situation gegenseitig und
sorgen dafür, dass die geplanten Aktionen vorbereitet und durchgeführt
werden können. Ein Jahr lang haben

die Ehrenamtlichen selbstständig die
Jugendarbeit organisieren müssen.
Diesen Job nun wieder abgeben zu
können, ist eine Stärke, die ich anerkenne. In einer so bunten Gruppe wie
der unseren gibt es ganz unterschiedliche Stärken und Interessen. Wenn
man sich gegenseitig unterstützt und
jeder sich einbringen kann, dann
läuft es gut.
Die Arbeit in einer Kirchengemeinde war für mich neu und es war eine
spannende Einarbeitung. Mein Anspruch ist es, für jeden Jugendlichen
der ERJ Süd Ansprechpartner zu sein
und überall unterstützend wirken zu
können. Noch habe ich es nicht geschafft, alle Gemeinden besuchen zu
können. Das tut mir sehr leid. Die
Gemeinden in Bad Grönenbach, Marienheim und Herbishofen stehen

MARIENHEIM, JUGENDREFERENT

Mein Anspruch ist
es, für jeden
Jugendlichen
der ERJ Süd
Ansprechpartner zu
sein
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JUGENDREFENT

Es freut
mich, dass
ich mit so
netten Ansprechpartnern und
weiteren
Hauptamtlichen gesegnet bin

derzeit ganz oben auf meiner Liste.
Immer wenn eine Aktion wie die Freizeiten, die Julifete in Nürnberg, das
Konfi-Camp und vieles anderes zu
Ende geht, bedeutete es ein schönes
Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen, die mitgemacht haben. Darin
steckt aber auch viel Vorbereitung,
Engagement und Freude für die Leiter und Vorstandsmitglieder. Auch
wenn die Kinderfreizeit im Sommer
wegen mangelnder Teilnahme leider
ausfallen musste, war die Kinderfreizeit im Frühling in Oberwaiz unter
der Leitung von Anja Drechsler ein
voller Erfolg! Das Konfi-Camp fand
dieses Jahr wieder in Tapfheim am
See statt. Das Thema war die Reformation des Christentums. Wie jedes
Jahr war die Sommerfreizeit das zentrale Erlebnis. Wir sind dieses Mal
mit dem Rad in Holland unterwegs
gewesen und haben zwei tolle Wochen miteinander erleben dürfen.
Neben den Aktionen gehören auch
unzählige Besprechungen, Tagungen und Gespräche mit Kollegen aus
anderen Bereichen und Gemeinden
zu meinem Arbeitsalltag. Der Kontakt mit so vielen unterschiedlichen
Menschen macht mir ganz besonderen Spaß. Es freut mich, dass ich mit
so netten Ansprechpartnern wie Präses Froben, Frau Habermann, Pfarrer
Sperber und weiteren Hauptamtlichen aus den Gemeinden gesegnet
bin.

Jugendliche wollen die Welt gestalten und Neues ausprobieren. Mir ist
es wichtig, sie in dieser Richtung zu
unterstützen, miteinander wegzukommen von „das war schon immer
so“ und „das haben die schon immer
so gemacht“. Sachen ausprobieren,
hinfallen und wieder aufstehen, das
gehört zum Leben dazu und gibt dem
einzelnen Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu verwirklichen und auszuprobieren. Die Leiter unterstützen
sich gegenseitig, indem sie Jüngere
anleiten und ihnen Verantwortung
übertragen. Nur so entsteht eine lebendige junge Gemeinde.
Nun liegt wieder ein neues Jahr vor
uns und ich stecke schon mitten in
den Vorbereitungen für die Aktionen, die ich mit den Jugendlichen geplant habe. Ich werde nächstes Jahr
sicher noch Fortbildungen besuchen.
Darauf freue ich mich schon sehr!
Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, besonders bei Jonathan,
Matthias, Daniel, Anna und Anja,
die teilweise weite Wege auf sich
nehmen und einen großen Teil ihrer Freizeit opfern um dabei zu sein.
Ohne euch gäbe es die ERJ Süd nicht.
Das Leben ist wie Radfahren. Du
fällst nicht, solange du in die Pedale
trittst. (Claude Pepper)

JUGENDREFERENT

Mike Kunze
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HERBSTFREIZEIT

Nachtreffen
der Sommerfreizeit Was ist
KIRCHE für
mich?

HERBSTFREIZEIT
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MITARBEITERFREIZEIT

Erste Hilfe
und
Krisenmanagement

MITARBEITERFREIZEIT
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WINTERFREIZEIT

Wanderung,
Ballonbau
und Einsegnung
des neuen
Jugendreferenten

WINTERFREIZEIT
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SOMMERFREIZEIT U 18

Eine Teilnehmerin hatte
sich einen
Flamongo
gekauft, den
sofort alle
als Maskottchen anerkannten

Unsere Sommerfreizeit begann
abends mit einem gemeinsamen Reisegottesdienst zusammen mit der älteren Freizeit in der Gemeinde Sankt
Martha in Nürnberg.
Am Samstagmorgen stärkten wir
uns noch mit einem Frühstück und
dann ging es auch schon zum Zug.
Nach unserer mehrstündigen Fahrt
erreichten wir den Zielbahnhof
Zwolle in den Niederlanden. Dort
wurden wir mit den Bussen der älteren Freizeit abgeholt und direkt zu
unserem ersten Zeltplatz bei Enkhuizen geshuttelt. Im Anschluss an ein
gemeinsames Abendessen und eine
Abendandacht schlüpften wir in unsere Zelte und erholten uns von dem
langen anstrengenden Tag.
Sonntag
bauten
wir unsere Zelte
ab, packten unsere
Taschen und nach
dem
Frühstück
nahmen wir unsere
Fahrräder in Empfang. Dann ging
die erste Etappe los. Mehrere Pausen
schmückten unsere Fahrt entlang
des Markermeers und wir erreichten
am Nachmittag unser nächstes Ziel,
Hoorn. Nach ein bisschen Freizeit in
der Stadt bezogen wir unseren Zeltplatz. Dort stieß ein neuer Begleiter
zu uns. Eine Teilnehmerin hatte sich
einen Flamongo gekauft, den sofort
alle als Maskottchen der Freizeit anerkannten.
Am nächsten Tag fuhren wir weiter
in die größere Stadt Alkmaar. Auf der
Fahrt besuchte uns Daniel mit dem

Bus und wir
konnten mittags Nudeln
mit Tomatensoße essen. Es
wurde auch fleißig mit Brausepulver
experimentiert, was für nahezu alle
sehr spaßig war.
Dort blieben wir gleich zwei Tage in
einem Hostel. Am Tag unserer Ankunft hatten wir noch Zeit, um uns in
der Stadt umzusehen. Leider mussten
wir dann im Hostel feststellen, dass
wir wohl eine Sauna gebucht hatten,
denn unsere Schlafräume hatten ungefähr die gleiche Temperatur.
Dienstagmorgen ging es nach einem
ausgiebigen Frühstück im Hostel
auch schon los. Wir besuchten das
Käsemuseum und
den
Käsemarkt,
für den die Stadt
Alkmaar bekannt
ist. Danach gönnten wir uns einmal
„patat speciaal“.
Pommes frites mit
Mayonnaise, Curryketchup und rohen Zwiebelwürfeln.
Abends hatten wir noch ein Highlight
außerhalb der Stadt Alkmaar. Wir
packten Brotzeit ein und schwangen uns auf unsere Räder. Nach einer guten halben Stunde erreichten
wir die Nordsee. Nachdem wir uns

SOMMERFREIZEIT
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HOLLAND
im kühlen Wasser
erfrischt
hatten,
aßen
wir gemeinsam
Abendbrot und
verbrachten den
Abend mit Spielen am Strand. In der
Dämmerung fuhren wir wieder zurück zum Hostel.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit
unseren Fahrrädern weiter zu unserem nächsten Ziel. Kurz machte sich
Verwirrung breit. Als wir schon fast
in Wieringerwaard waren, fiel uns
auf, dass sich unser Zeltplatz ja bei
Wieringerwerf befindet. Also fuhren
wir noch die restlichen Kilometer
und erreichten unseren wunderschönen
Zeltplatz. Hier kann
man auch in einer
alten Lok oder dem
ehemaligen
Tourbus einer berühmten
Band übernachten,
jedoch hätte das das Freizeitbudget
gesprengt. Daniel brachte uns wieder die Zelte und warmes Essen vom
Haus. Diesmal gab es lecker Chili.
Donnerstag erwartete uns die längste
Strecke der Fahrradtour. Wir fuhren
auf dem Deich, der die Nordsee vom
IJsselmeer trennt, nach Harlingen.
Nach einem langen aber schönen
Deichtag bezogen wir unseren Zeltplatz direkt am Meer. Das erste,
das wir nach dem Aufbau der Zelte
machten, war natürlich baden!
Danach musste auch schon der Küchendienst seines Amtes walten.
Freitagmorgen machten wir uns zu

unserem letzten Zeltplatz nach Lemmer auf. Dort angekommen konnten
wir wunderbar im Meer baden und
hatten viel Spaß beim Küchendienst
und Abspülen. Ebenfalls sorgte eine
Russin, die zwar weder deutsch noch
englisch konnte, für viel Spaß. Sie
wollte dem Küchendienst erklären,
was es mit dem Ausgussbecken der
Campingtoiletten auf sich hat und
was man da am besten nicht reinigt.
Am nächsten Morgen fuhren wir
zum Haus, wo wir gegen Mittag ankamen und die Fahrräder an die ältere Gruppe übergaben.
Von da an hatten wir das Haus für
uns alleine.
Wir besuchten in
der Gemeinde Kraggenburg den Gottesdienst. Die Gemeindemitglieder luden
uns zum Kirchenkaffee ein und erzählten
uns von der Situation ihrer Kirche. Später besuchten
wir das Outlet in Lelystad. Hier soll
jemand aus unserer Gruppe fast das
Outlet leergekauft haben. Danach
ging es an den Strand zum Baden.
Am bunten Abend erwarteten uns
einige tolle Einlagen. Ein Umstyling
von drei Jungs leitete über zu einem
Ratespiel und dann mussten die Leiter noch bekannte Lieder interpretieren. Das gelang mehr oder weniger
gut. Das Highlight war ein funky Disco-Tanz aller Jungs unserer Gruppe,
der mit überbrandendem Applaus
und Jubel belohnt wurde.
Anja Wegmann

SOMMERFREIZEIT

Ebenfalls
sorgte eine
Russin, die
zwar weder
deutsch noch
englisch
konnte, für
viel Spaß
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SOMMERFREIZEIT Ü 16

Wie es
der Zufall wollte,
drehte sich
die Andacht
um Gastfreundschaft

Hallo liebes Freizeit-Tagebuch.
Dieses Jahr haben wir dich schrecklich vernachlässigt. Deshalb fassen
wir noch einmal zusammen, was in
diesen zwei Wochen denn so los war.
Für dich und für uns, zum Erinnern.
Bereits am letzten Schultag, dem 27.
Juli, trafen wir uns in der Nürnberger
Gemeinde. Nach dem
Check-In ging es auch
schon ans Eingemachte:
ein Quiz und anschließend eine gemeinsame
Andacht. Dann teilten
sich die Gruppen auf.
Wir, die Ü16 Freizeit, fuhren an diesem Abend gegen 22:00 Uhr mit den
Kleinbussen nach Holland. Die Jüngeren starteten Samstag früh mit
dem Zug.
Am Morgen des nächsten Tages erreichten wir endlich unser Ferienhaus. Das lag auf einem Campingplatz in der Nähe Kraggenburgs im
Südosten des IJsselmeers. Die meisten gingen den Tag eher ruhig an. Ein
paar Verrückte erklärten sich aber
bereit, die Zelte für die Jüngeren aufzubauen. Diese kamen erst abends
in Enkhuizen an und radelten die
erste Woche von Campingplatz zu
Campingplatz um das Binnenmeer.
Sonntag machte sich unsere Gruppe
auf den Weg, den Gottesdienst der
evangelischen Gemeinde von Kraggenburg zu besuchen. Wir wurden
herzlich empfangen. Es wurde sogar spontan ein Gebet auf deutsch
gesprochen und wie es der Zufall
wollte, drehte sich die Andacht um
Gastfreundschaft!
Anschließend

stand der erste Strandbesuch am
Schokkerhaven an. Das unbestrittene Highlight des Tages war, als gegen
1:00 Uhr nachts zwei Leiter und sieben Teilnehmer spontan beschlossen, doch noch einmal baden zu gehen. Am nächsten Tag besuchten wir
Leeuwarden mit Stadtralley, Bootsfahrt und einem weiteren Strandbesuch. Als Ausgleich für den langen
Vortag wurde Dienstag zu einem entspannten Tag am Schokkerhavener
Strand erklärt. Mittwoch war ebenso stressfrei. Es standen shoppen in
Kampen und dem
Outlet in Lelystad
an. Die folgenden
Tage sollten mit
einer ausgeprägten Lagerolympiade und vielen
kurzen Ausflügen
an den nahegelegenen Kanal noch
anstrengend genug werden!
Ehe man sich versah, war es auch
schon Samstag! Und das hieß? Aussortieren, packen, Fahrradtour!
Die erste Etappe hatte Lemmer als
Ziel. Trotz der kurzen Strecke von
30 km waren am Ende des Tages alle
geschafft. Den Gegenwind hatten wir
nämlich stark unterschätzt. Doch
für einen Strand direkt vor der Campingplatztür und eine warme Dusche
hatte sich die Anstrengung gelohnt.
Als abends an besagtem Strand die
Abendandacht stattfand, bekam
Mike eine ganz besondere Überraschung: seine Erstleitertaufe!
Das nächste Ziel war die 60 km entfernte Stadt Harlingen. Dort konn-
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ten wir das Harlinger Hafenfestival
besuchen. Unsere Abendandacht
hielten wir sogar auf dem Deich.
Von unserem nächsten Ziel, Wieringerwerf, trennten uns dann wieder
um die 60 km und ein Deich. Wir
radelten die Strecke ohne Probleme, nur unterbrochen durch ein leckeres Picknick. Daniel brachte uns
mit dem Bus Sandwiches, Couscous,
massenweise Eis und dazu Spezi!
Bei den nächsten 50 km nach Alkmaar machte uns zwar kein Wind,
dafür aber die pralle Sonne, zu schaffen. Der einzige Weg, das auszuhalten, war bei jeder Möglichkeit ins
Wasser zu springen. Es gab keine bessere Gelegenheit für die zweite Erstleitertaufe, als solch ein Tag. Tesi, die
zweite Erstleiterin, wurde also mitsamt Klamotten ins Meer getragen
und anschließend geschnitzelt, also
mit nasser Kleidung im Sand paniert.
In Alkmaar blieben wir ausnahmsweise zwei Nächte, hatten also einen
ganzen Tag für Käsemuseum, Shoppen und eine Fahrt an einen 20 km
entfernten Strand. Dort feierten wir
eine gemeinsam vorbereitete Abendandacht.
Donnerstag sollte unsere letzte Etappe nach Enkhuizen gehen. Dass das
Wetter schlechter werden sollte, war
uns bewusst. Dass wir „durch den
Monsun“ von Tokio Hotel in Dauerschleife hören würden, damit rechnete niemand. Noch weniger rech-

neten wir damit, dass
wir sogar einen Teil
der Nacht mit festhalten der Zelte verbringen mussten, so sehr
stürmte es. Irgendwie
überstanden wir auch
diese Nacht und Matthias‘ Geburtstag stand an. Das Geburtstagslied mit der äußerst treffenden Strophe „Heute kann es regnen,
stürmen oder schneien, denn du
strahlst ja selber wie
der
Sonnenschein.“
eignete sich am besten,
wenn man Matthias‘
immer frohen Auftritt
und das Wetter der
letzten Nacht bedenkt.
Aber wir, die Teilnehmer, dürfen uns nicht beklagen,
denn wir wurden mit einem spontanen Ausflug nach Amsterdam überrascht.
Abends aßen wir gemeinsam mit der
jüngeren Freizeit, erfreuten uns einiger Erstteilnehmertaufen und verschwanden anschließend in unsere
Unterkunft.
Dort fanden wir endlich Gelegenheit
uns angemessen bei den Leitern zu
bedanken und veranstalteten den
Bunten Abend.
Und am nächsten Tag... Tja, da stand
die Heimfahrt an!
Fiona Bendig
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KINDERFREIZEITEN

Gemütlichkeit heißt
Wärme und
Geborgenheit

Hallöchen.
Wieder ist ein Jahr vergangen und
ich darf Euch von den Kinderfreizeiten berichten. Für mich persönlich
war dieses Jahr sehr ereignisreich,
aber das möchte ich später noch kurz
sagen!
Nachdem die letzte Ausgabe der
WIR erschienen ist, gab es 2017 noch
eine Kinderfreizeit. Als Thema hatten wir uns, passend zur Jahreszeit,
den Herbst ausgesucht. Wir fanden
es spannend zu schauen, was sich in
der Natur alles verändert. Die Tage
werden kürzer, es bleibt länger dunkel und das Laub der
Bäume färbt sich bunt
und fällt herab. Viele
Tiere bereiten sich für
eine Winterruhe oder
einen
Winterschlaf
vor. Und wir machen
es uns in unseren Häusern gemütlich. Gemütlichkeit heißt Wärme und Geborgenheit,
das Licht einer Kerze
kann das Ganze noch
unterstreichen. Wir dachten uns, wir
bringen Kerzenlicht und Herbstlaub
zusammen und basteln Teelichthalter: Wir haben das Herbstlaub eingesammelt und mit
buntem Draht um
Einmachgläser herum befestigt. Die
Gläser sahen toll
aus, und das bunte
Herbstlaub leuchtete, wenn ein
Teelicht im Glas

brannte!
Die Arche Noah hat uns ja schon öfter
beschäftigt aber 2018 haben wir einmal hinter die Geschichte geschaut.
Jeder weiß, dass Noah mit seiner Familie und vielen Tieren in der Arche
40 Tage lang Regen aushalten musste und das
war sicher nicht immer
leicht. Wenn man sich
vorstellt, man ist mit
seiner Familie so lange
eingesperrt und kann
nie wirklich für sich
alleine sein, das kann
schon schwer sein.
Dann aber noch die
vielen Tiere: Manche
sind gefährlich, andere
stinken, wieder andere sind sehr laut.
Dass der Löwe einfach so neben einem Zebra schlafen kann, das kann
sich keiner von uns vorstellen. Ein
paar Geschichten, wie das Leben mit
so vielen Lebewesen im Bauch der
Arche abgelaufen sein kann, haben
wir auf unserer Osterfreizeit gehört.
Diese Geschichten haben uns oft
zum Lachen gebracht, uns aber auch
gezeigt, dass es Noah nicht leicht
hatte mit der Aufgabe, die Gott ihm
gestellt hat. Als Erinnerung an die
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Freizeit haben wir Bommeltiere aus
Wolle gebastelt. Nachdem alle Kinder und auch die Betreuer eines gebastelt hatten, hätten wir fast eine
Arche voll machen können!
Leider hat auch dieses Jahr keine
Sommerfreizeit für Kinder stattgefunden, weil wir zu wenige Anmeldungen hatten. Wir überlegen jetzt,
ob wir doch lieber nicht mehr zum
Zelten gehen, sondern wieder in
ein Haus. Wer dazu etwas beitragen
möchte oder auch konkrete Vorschläge hat, der kann sich gerne bei
mir oder auch bei den beiden Jugendsprechern melden. Wir können das
dann besprechen und der Jugendvertretertag kann dann beschließen,
was nächstes Jahr im
Sommer geplant werden soll!
Wir haben nun auch
wieder einen neuen
Jugendreferenten, der
sich sicher auch auf
den nächsten Freizeiten ab und zu
mal zeigen wird, um Euch alle kennenzulernen!
Somit ist mein Bericht über die Kinderfreizeiten schon wieder zu Ende.
Bleibt mir nur noch ein paar persön-

liche Sachen zu sagen:
Vielen Dank an alle Kinder, dass Ihr
immer so fleißig mitfahrt und dafür
sorgt, dass wir Betreuer so viel Spaß
mit Euch haben dürfen. Vielen Dank auch
an die Eltern, dass sie
ihre Kinder zu den
Freizeiten hinbringen
und dabei oft lange
Strecken fahren. Natürlich ebenfalls vielen Dank an alle
ehrenamtlichen Betreuer, ohne die
solche Freizeiten nicht möglich wären. Durch meine Schwangerschaft
und die Geburt meiner Tochter Lea
konnte ich im vergangenen Jahr
nicht alles so machen, wie ich gerne
gewollt hätte. Aber es ist dadurch
kein Nachteil entstanden, weil immer Menschen da waren, die Aufgaben übernommen haben und geholfen haben wo sie nur konnten.
Von ganzem Herzen vielen Dank
an alle!
Liebe Grüße,
Eure Anja Drechsler
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Reformation
des Christentums
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KALENDER
Überregionale
Kinderfreizeiten
26.10. - 28.10.2018

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

23.04. - 26.04.2019

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

07.06. - 09.06.2019

Sommer-Kinderfreizeit in Friesen/Hirschaid

25.10. - 27.10.2019

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

Überregionale
Jugendfreizeiten
15.02. - 17.02.2019

Winterfreizeit
(Termin und Ort noch nicht sicher)

21.03. - 24.03.2019

Konfirmandenfreizeit in Oberwaiz

11.07. - 14.07.2019

Konficamp in Tapfheim

27.07. - 10.08.2019

Sommerfreizeit Süd-Ost-Europa
(Termin noch nicht sicher)

27.09. - 29.09.2019

Herbstfreizeit
(Termin und Ort noch nicht sicher)

sonstige Events
02.11. - 04.11.2018

Landesjugendkonferenz in Hamburg

13.04. - 20.04.2019

JuLeiCa-Grundkurs in Oberwaiz
(Termin noch nicht sicher)

26.04. - 27.04.2019

JVT in Oberwaiz

02.06.2019

Landeskirchentag in Nürnberg

19.06. - 23.06.2019

Fahrt zum DEKT in Dortmund

29.06. - 30.06.2019

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit
(Termin und Ort noch nicht sicher)

19.10. - 20.10.2019

JVT in Schwabach

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 14 Gemeinden in Bayern und Süddeutschland.
Wir haben die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen durch ein Angebot von Seminaren, Kinder- und Jugendfreizeiten eine eigenständige Plattform zu ermöglichen,
um sich gemeinsam treffen, sich austauschen und Freizeit sinnvoll miteinander verbringen zu können.
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