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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Nach einem Jahr ohne WIR freue ich
mich umso mehr, Ihnen und Euch
nun die neueste Ausgabe der WIR
der Jahre 2019 und 2020 präsentieren
zu können. Die Zeitschrift informiert
über die Freizeiten und Aktivitäten
der Kinder und Jugendlichen aus den
vielen Gemeinden unseres Synodalverbandes. Sie soll beim Erinnern
helfen, die Freude der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen widerspiegeln
und Lust auf weitere Aktivitäten wecken.
Herzlichen Dank an alle, die Berich-

te geschrieben, korrigiert oder anderweitig an dieser Ausgabe mitgewirkt
haben.
Da auch die Jugendarbeit von den Corona-Maßnahmen betroffen war und
ist, konnte 2020 nur wenig stattfinden. Diese Ausgabe berichtet deshalb
über die letzten beiden Jahre. Auch
der Umgang mit den Corona-Maßnahmen in der Jugendarbeit soll hier
seinen Platz finden.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch
viel Spaß beim Durchstöbern der
WIR.
Ihre und Eure Luisa Vogl
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Wer hätte gedacht, dass ein Wort
mit sechs Buchstaben unser Leben
einmal so bestimmen und so viele
Medien beherrschen würde?
Wer hätte gedacht, dass ein klitzekleines Virus, das wir nicht sehen
können, unser Leben so durcheinanderwürfeln kann, dass sich von dem
einen auf den anderen Tag alles verändert?
Wer hätte gedacht, dass es ein Jahr
in der erjSüd geben wird, in dem nur
eine Winterfreizeit und ein JVT stattfinden?
Wir auf jeden Fall nicht!
Dieses Jahr mussten wir leider feststellen, dass es auch Dinge gibt, die
wir leider nicht kontrollieren können. Auch die besten geplanten und
beworbenen Freizeiten mussten
schweren Herzens abgesagt werden.
Wir hatten lange keine Gelegenheit,
uns zu treffen, obwohl wir schon sehr
gute Freunde geworden sind, und an
unsere Freizeiten, wie wir sie bisher
gestaltet haben, ist bis heute immer
noch nicht zu denken.
Es war nicht immer einfach, aber wir
wären ja nicht die erjSüd, wenn wir in
dieser Lebenslage nicht auch eine Lösung gefunden hätten, miteinander
in Kontakt zu treten. Auch wenn das
natürlich nicht ansatzweise an persönliche Treffen rankommt, haben
wir uns regelmäßig mit Jugendlichen
aus Bayern bzw. aus der Landeskirche online getroffen. Am Anfang war

es noch etwas schwierig miteinander Werwolf zu spielen,
aber mit der Zeit hat es dank
der Jugendreferentin Stephie
aus dem Rheiderland doch
sehr gut geklappt. Bei diesen
gemeinsamen Abenden haben wir immer neue Spiele
für uns entdeckt und für einen Abend den von Corona
geprägten Alltag vergessen
können.
Corona hat uns gezeigt, dass unser
Leben doch nicht so planbar ist, wie
wir es gerne hätten, und nicht alles immer so weitergeht, wie wir es
gewohnt waren. Doch jetzt heißt es
durchhalten, nach vorne schauen
und eventuell auch das Positive aus
der jetzigen Lage mitnehmen.
Auch im Herbst und Winter werden
leider vorerst keine Freizeiten stattfinden können. Stattdessen wollen
wir uns online treffen, gemeinsam
spielen und quatschen. Wer möchte,
darf gerne dabei sein. Wir fänden es
schön, viele bekannte und neue Gesichter zu sehen und einander so nah
zu sein, wie es eben durch Bildschirme möglich ist.
Natürlich warten wir darauf, uns
endlich wieder auf unseren Freizeiten treffen zu können. Ich bin mir
sicher, diese Zeit wird auch wieder
kommen und darauf freue ich mich
jetzt schon.
Ihre und Eure Luisa Vogl

VORWORT
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VON DEN
JUGENDVERTRETERTAGEN

Digitales
Zusammenkommen in
Zeiten von
„social distancing“

Wie jedes Jahr haben sich auch 2019
und 2020 die Jugendvertreter der
verschiedenen Gemeinden und Jugendgruppen zusammen mit den Jugendsprechern sowie den Jugendreferenten im Herbst und im Frühjahr
auf Jugendvertretertagen getroffen.
Der Jugendvertretertag im Herbst
2019 fand wie immer nach der Synode statt, dieses Mal in Schwabach.
Wir beschäftigten uns mit dem Freizeitplan für das Jahr 2020, berieten
über das Sommerfreizeitziel 2021
und hörten Berichte aus den Gemeinden, von den Jugendreferenten
und Jugendsprechern. Aufgrund der
Corona-Beschränkungen mussten
wir leider feststellen, dass die ganzen
Planungen für 2020 erst einmal umsonst waren, da keine Aktionen stattfinden durften. Auch die beschlossene Ü-18 Freizeit nach Hamburg und
ans Meer musste leider abgesagt werden. Die Wahlen waren jedoch von
Dauer, sodass uns ab letztem Herbst
Jakob Nürnberger als neuer stellver-

JVT

tretender Jugendsprecher fleißig unterstützt.
Der Frühjahrs-JVT hat sich dieses
Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie ein wenig nach hinten verschoben und auch „getroffen“ haben wir
uns dieses Jahr nicht im klassischen
Sinne. Um 10:00 Uhr morgens setzten sich die Teilnehmer vor ihren
Bildschirm und wählten sich auf der
Videokonferenz-Plattform „Zoom“
in einen Konferenzraum ein, der
uns extra vom Moderamen zur Verfügung gestellt wurde; digitales Zusammenkommen in Zeiten von „social distancing“. Stark diskutiert und
abgestimmt wurde über die Änderung unserer Jugendordnung, deren
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DEMOKRATIE LIVE
Überarbeitung seit Anfang des Jahres
läuft. Weiter wurden Methoden vorgestellt, wie wir als Ev.-ref. Jugend
mit der Pandemie und den Abstandsregeln umgehen könnten. Daraus
entstanden die Spieleabende, die vor
den bayerischen Sommerferien auf
„Zoom“ angeboten wurden. Sie sollen eventuell ab Herbst bei weiterem
Interesse wieder stattfinden.
Um das Medium „Zoom“ in Bezug
auf solche Treffen zu beschreiben:
Es geht in Ordnung, wenn man sich
dringend treffen oder einfach mal
wieder sehen möchte. Jedoch zieht
jeder der Anwesenden ein persönliches Treffen live und in Farbe einem
digitalen Meeting vor. Wir hoffen
deshalb, dass die nächsten Jugend-

vertretertage wieder in Präsenz stattfinden können.
Gerade noch rechtzeitig vor dem
Teil-Lockdown konnten wir uns in
Erlangen zu acht zum 56. JVT treffen.
Leider gab es nach den vielen Absagen der Veranstaltungen und Freizeiten nicht so viel zu berichten. Wir
planten aber dennoch zuversichtlich die kommenden Freizeiten, die
wir hoffentlich auch durchführen
können. Wir begrüßen nun Sophie
Dressel als neue stellvertretende Jugendreferentin im Leitungsgremium. An dieser Stelle bedanken wir
uns ganz herzlich bei dir, Anja, für
dein langjähriges Engagement, deine Zeit, die du für uns aufgewendet
hast und dafür, dass du uns immer
mit Herzblut und guter Laune unterstützt hast. Wir wünschen dir alles
Gute für deine Zukunft und hoffen,
dass wir uns auf der ein oder anderen
Veranstaltung nochmal sehen.
Jakob Nürnberger und Luisa Vogl

BAD GRÖNENBACH
Wie viele andere wahrscheinlich
auch, kann ich das Wort Corona
schon nicht mehr hören.
Es ist natürlich wichtig, sich an alle
geltenden Richtlinien zu halten, um
uns selbst und unsere Mitmenschen
zu schützen. Wie wertvoll das Miteinander ist, wurde uns in letzter Zeit
ganz besonders bewusst gemacht.

Mir persönlich fiel die Zeit der Ausgangsbeschränkung sehr schwer.
Nicht nur weil ich kurz vor meinem
Abitur stand, sondern auch, weil mir
die sozialen Kontakte sehr fehlten.
Selbstverständlich konnte man miteinander telefonieren, doch das ist,
finde ich, einfach nicht das Gleiche,
wie gemeinsam am Lagerfeuer zu sit-

JVT, BAD GRÖNENBACH

Jedoch zieht
jeder der
Anwesenden
ein persönliches
Treffen live
und in Farbe
einem digitalen Meeting vor.
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BAD GRÖNENBACH
eine Kanutour auf der
Iller, ein
Wochenende auf einer
Hütte in
den Bergen,
eine Radtour... jeder
ist herzlich
dazu eingeladen.

zen, zu singen, zu lachen, zu kochen...
sich face-to-face zu unterhalten, wie
wir es in unserer Jugendgruppe so
gerne gemacht haben.
Doch unter den vielen negativen Dingen gab es dennoch auch etwas Positives. Wir hatten Zeit, uns zu überlegen, wie es mit unserer Jugendgruppe
weitergehen kann.
Mit Hermann Brill zusammen
sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen etwas anderen,
„Event-orientierten“ Ansatz verfolgen und größere „Projekte“ starten
möchten. Sei es eine Kanutour auf

der Iller, ein Wochenende auf einer
Hütte in den Bergen, eine Radtour...
jeder ist herzlich dazu eingeladen.
Die Termine unserer Aktionen werden frühzeitig angekündigt, sodass
sich Interessenten im Voraus anmelden und sich das Datum freihalten
können.
Wir hoffen, dass die geplanten Aktionen auch bald umgesetzt werden
können.
Bis bald, eure Kathi Heinz!

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

BAD GRÖNENBACH
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LEIPZIG
Einmal Zirkuskünstler sein
In den Winterferien lädt unsere Gemeinde ein zum Zirkusworkshop im
Forsthaus Oberwaiz bei Bayreuth.
Bibel und Zirkus: Beides verbinden
wir in dieser Zirkus-Kinderbibelwoche. Für Kinder und Jugendliche von
8 bis 14 Jahren heißt es dann: Einmal
selbst der Star in der Manege sein,
nach intensivem Üben mit begeistertem Applaus belohnt zu werden und
eine unvergessliche Woche mit nach
Hause zu nehmen.
Bei einer Zirkusgala im Forsthaus
und beim Gottesdienst in unserer
Kirche präsentieren alle das Erlernte:
„Schau mal, was ich kann!“
Elke Bucksch

MARIENHEIM
Hallihallo aus der Jugendgruppe Marienheim!
Wir möchten nach der Zeit des
Lockdowns und der eingeschränkten Möglichkeiten, sich zu treffen,

ein kurzes Lebenszeichen von uns
senden. Unser letztes Jugendgruppen-Jahr war leider nicht so ereignisreich, wie eigentlich geplant. Wir
haben uns bis März ungefähr einmal
im Monat freitags getroffen und ganz

LEIPZIG, MARIENHEIM

Einmal
selbst der
Star in der
Manege
sein.
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MARIENHEIM
im Oktober, ein Besuch der Trampolinhalle in Augsburg im November
und eine Weihnachtsfeier mit der
alljährlichen Nikolausi-Andacht. Im
Januar wollen wir dann in die Eisdisco fahren und gemeinsam ein paar
Runden auf dem Eis drehen.
Wenn du jetzt Lust bekommen hast
und mit dabei sein willst, dann melde
dich gerne! Wir beißen nicht.

Die gute
Nachricht:
Uns gibt es
immer noch!

nach dem Motto „Spiel, Spaß, Spannung“ die Abende genossen. Vor
Weihnachten fand wie immer unsere Weihnachtsfeier mit einer kleinen
Nikolausi-Andacht, Butterbier und
dem Film „Tatsächlich Liebe“ statt.
Im Februar plantschten wir noch
zusammen im Palm Beach. Ab März
konnten die bis zum Sommer geplanten Aktionen leider nicht mehr stattfinden. Unter anderem musste leider
die geplante Kanutour ausfallen.
Die gute Nachricht: Uns gibt es immer noch und wir fangen langsam
wieder an, uns zu treffen. Erstmal
noch mit Abstand und ein paar Regeln, aber das ist besser, als sich gar
nicht sehen zu können. Wir haben
uns bisher einmal im September getroffen. Die Wiedersehensfreude war
riesengroß, da wir uns alle eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen
haben. Da wir Spiele auf Abstand
machen mussten, spielten wir StadtLand-Fluss, was durch ein paar lustige Kategorien aufgewertet wurde,
und ein paar Runden Werwolf.
Auf dem diesjährigen Programm
steht noch ein weiterer Spieleabend

MARIENHEIM

Luisa Vogl
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DISCORD
SPIELEABENDE DER
MODERNEN ART
Wegen der Corona-Pandemie mussten leider alle Freizeiten und Veranstaltungen abgesagt werden. Zur
Überbrückung dieser Zeit hat die
engagierte Jugendreferentin Stephie
aus dem Rheiderland einen Discord-Server erstellt. Discord ist eine
Plattform, wo man miteinander wie
in einer Telefon- oder Videokonferenz sprechen und gleichzeitig miteinander chatten kann. Wir nutzen
diese Plattform, um verschiedene
Online-Spiele und Werwolf zu spielen.
Es war und ist jeder herzlich eingeladen, diesem Server beizutreten und
bei einem der Spiele mitzumachen.
Da alles digital ist, kommt es vor,
dass jemand von ganz im Süden mit
jemandem aus dem Norden in einer
Runde Werwolf im Team ist und versucht, alle Dorfbewohner zu eliminieren. Es wird aber nicht nur Werwolf gespielt, sondern auch, dank
kostenloser Online-Dienste, verschiedenste andere Spiele wie Uno
oder 6 Nimmt.
Bei solchen Spieleabenden enstanden schon viele Memes und Gifs, die
uns schon sehr zum Lachen brachten.
Besonders schön an den Abenden finde ich, dass der Austausch zwischen

uns Jugendlichen aus den verschiedenen Synodalverbänden gefördert
wird, da dies anderweitig sehr schwer
ist. Da diese Discord-Abende so gut
ankamen, haben wir als erjSüd einen eigenen Discord-Server erstellt.
Auf diesem fanden bereits mehrmals überregionale Treffen statt, wo
Spiele wie Black Stories oder Tabu
gespielt wurden. Dies war besonders
während der dunklen Zeit, in der wir
alle zum Schutz von uns und unseren
Mitmenschen zuhause bleiben sollten und ständig mit negativen Nachrichten überschwemmt wurden, wie
ein Licht in dieser Dunkelheit und
eine willkommene Abwechslung
zum Alltagstrott. Denn während dieser Abende vergaßen wir das den Alltag beherrschende Thema und man
konnte einfach mal ein bisschen lachen, rumalbern und all seine Sorgen vergessen. Es waren immer gute
Alternativen zu Treffen im realen
Leben, auch wenn sie diese natürlich
nicht ganz ersetzen können. Und da
es nichts kostet, diese Server zu besitzen, können diese auch in Zukunft
noch genutzt werden. So werden sicherlich noch viele weitere Runden
Montagsmaler, Werwolf und Uno
gespielt werden und das ganz unkompliziert und kostenlos. Es ist ein
weiterer Schritt in Richtung Moderne Kirche.
Lukas Gaul

Wenn du dabei sein möchtest:
discord.gg/hhCsq2V

DISCORD

Man konnte
einfach mal
ein bisschen
lachen, rumalbern
und all seine
Sorgen vergessen.
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HERBSTFREIZEIT
Wir überlegten, was
wir noch alles erreichen
und erleben
wollen, bis
wir den Löffel abgeben.

Die Herbstfreizeit begann am Freitag, den 27.09., schon auf der Anfahrt
mit Regen, der uns leider auf der
Freizeit noch öfter einen Besuch abstattete. Das war für uns jedoch kein
Problem, denn auf Freizeit wird uns
auch bei Regen nicht langweilig. Als
wir alle gut angekommen waren, war
die Wiedersehensfreude riesig. Wir
tauschten fleißig unsere Erlebnisse
aus, bezogen die Matratzenlager und
spielten die ersten Kartenspiele. Der
Küchendienst bereitete in dieser Zeit
für uns sehr leckere Pizzabaguettes
vor, mit denen wir unsere hungrigen
Bäuche nach der langen Fahrt füllten.

Am Freitagabend begann dann auch
schon das Programm: Wir lernten
durch einen Film etwas über das Leben und Werk des Theologen Karl
Barth. Bald danach gingen die meisten der 16 Mädels und 3 Jungs ins
Bett, weil die Anreise doch sehr anstrengend war.

Ausschnitt aus
dem Film „Das
Beste kommt
zum Schluss“.
Diese Liste hatte den Sinn,
dass wir überlegten, was wir noch alles erreichen
und erleben wollen, bis wir den Löffel abgeben. In einer Gruppenarbeit
konnten wir uns dann noch über
unsere Meinungen zu der Dreiecksbeziehung von Karl Barth austauschen. Wir kamen zu dem Schluss,
dass Karl Barths Beziehung aus unserer Sicht eher eine unkonventionelle Weise des Zusammenlebens ist
und dass es für uns undenkbar wäre,
mit einer Ehefrau und einer Geliebten im gleichen Haushalt zu leben.
Den Nachmittag verbrachten wir
mit Gruppenspielen, Bogenschießen
und einer Hüpfburg, die wohl eine
sehr gelungene Überraschung für
alle war. Nach dem Abendessen fand
das Highlight der Freizeit statt: Das
Nachtreffen der Sommerfreizeit, bei
dem wir mit Bildern in Erinnerungen schwelgen konnten. Anschließend wurden noch ein paar Runden
Werwolf und Risiko gespielt und wir
hatten Freizeit, in der wir auch ein-

Am Samstagmorgen ging es nach
dem Frühstück mit unserem Thema
Karl Barth weiter. Mit einem Quiz
konnten wir unser Wissen vom Vorabend überprüfen. Danach schrieben
wir eine sogenannte „Löffel-Liste“,
bzw. Bucket-List, passend zu einem

HERBSTFREIZEIT
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HERBSTFREIZEIT
fach nur quatschen konnten.
Nach einer mehr oder weniger langen Nacht war es leider schon wieder
Zeit, das Haus zu putzen und unsere
sieben Sachen zu packen. Dann war
die Freizeit leider schon vorbei und
es hieß: Bis zum nächsten Mal!
						
		
Hanna Sperber

WINTERFREIZEIT
Am 28. Februar war es dieses Jahr
endlich soweit: Wir haben uns wieder einmal in Oberwaiz zur Winterfreizeit getroffen. Ob die Freizeit tatsächlich stattfindet, stand für einige
Zeit nicht sicher fest, denn bis zum
Beginn der Freizeit am Freitagabend
haben sich nur vier Jugendliche angemeldet. Letzten Endes hat man
sich dann aber doch dafür entschieden, die Freizeit nicht abzusagen.
Auf jeden Teilnehmer kam dann ein
Leiter, was der Ein oder Andere nicht
schlecht fand.
Auf jeden Fall kamen wir am Freitagabend im kleinen Kreise zusammen,
haben gemeinsam Toast Hawaii gemacht, wie man es schon seit Langem kennt. Weiter ging es dann mit

einem gemütlichen Abendabschluss mit Spiel, Spaß
und Spannung. Für den Einen dauerte der Abend ein
wenig länger als für den Anderen.
Am Morgen starteten wir dann ganz
gemütlich in den Samstag. Ein bisschen Ausschlafen und danach lecker
Frühstücken macht auch manchem
Morgenmuffel den Tag schön. Einen
gemütlichen Vormittag und ein wunderbares Mittagessen später ging es
in Richtung Obernsees in die Therme. Normalerweise ist ein Besuch in
der Therme ja nicht gerade Standard
auf einer Freizeit, aber wenn man
sich die Größe der Gruppe einmal
anschaut, wird man sehen, dass man
mit so einer kleinen Gruppe auch einmal etwas nicht ganz Standardmäßiges machen kann. Auch wenn es nur
ein paar Stunden waren, die wir in
der Therme verbracht haben, waren
wir doch unserer Kräfte beraubt und
haben uns dann auch recht schnell

HERBSTFREIZEIT,WINTERFREIZEIT

Ein bisschen
Ausschlafen
und danach
lecker Frühstücken
macht auch
manchem
Morgenmuffel den Tag
schön.
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WINTERFREIZEIT

Die Eltern
können also
ganz beruhigt ihr Kind
an den verschiedenen
Angeboten
der Jugendarbeit teilnehmen
lassen

ans Abendbrot gemacht. Danach
gab es noch eine kleine aber feine
Andacht, bevor man in das doch
eher standardmäßige Abendprogramm überging.
Am Sonntag fand der ganze Spaß
dann aber doch sein Ende. Aber auch
das war nicht ganz normal für eine
unserer Freizeiten. Denn da wir nur
so wenige waren, hat sich auch der
Schmutz im Haus in Grenzen gehalten und wir waren so schnell fertig
mit Putzen und Aufräumen wie nie
zuvor. Noch dazu haben alle super
zusammengearbeitet, was den Zeitplan nicht gerade nach hinten verschoben hat. Generell kann man sa-

gen, dass eine Freizeit mit so wenigen
Leuten super viel Spaß macht. Man
kommt einfach mehr zusammen und
hat mit jedem etwas zu tun, statt sich
in seinen Grüppchen zusammen zu
finden, in die neue Teilnehmer nicht
so schnell aufgenommen werden.
Jakob Nürnberger

GRUNDKURS
Die JugendleiterIn-Card (Juleica) ist
der bundesweit einheitliche Ausweis
für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
in der Jugendarbeit. Sie dient zur
Legitimation und als Qualifikationsnachweis der InhaberInnen. Die
Juleica bürgt für Qualität: JedeR Juleica-InhaberIn hat 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, wenn die
BetreuerInnen die Juleica besitzen.
Evangelische Jugendarbeit setzt sich
also selbst sehr hohe Ansprüche.
Wir wollen Kindern und Jugendli-

WINTERFREIZEIT, GRUNDKURS
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GRUNDKURS
chen eine schöne
und unvergessliche Zeit bieten.
Wir wollen mit
den
Jugendlichen gemeinsam
die Erfahrung einer starken Gruppe machen und ihnen Räume zum
Sich-Selbst-Ausprobieren anbieten.
Wir wollen junge Menschen stärken
und befähigen und ihnen dabei helfen, einen Platz, eine Position, eine
Haltung zu finden. Wir wollen mit
Kindern und Jugendlichen die Erfahrung machen, von
Gott getragen zu sein
und durch
Gott frei
zu
sein.
Wir wollen Möglichkeiten zum Glauben und
zum Reflektieren geben. Wir wollen ein Angebot machen, das Spaß
macht, das sicher ist und
das informiert ist.
Hohe Ansprüche. Ansprüche, denen ein Jugendreferent alleine niemals gewachsen sein kann. Nein,
Jugendarbeit ist Teamarbeit. Hinter der Jugendarbeit der
Ev.-ref. Jugend Süddeutschland steht
ein tolles Team und ich bin froh, Teil
davon zu sein. JedeR FreizeitleiterIn,
jedeR TeamerIn gibt einen ganz bedeutenden Teil dazu.
Der Jugendleiter- Grundkurs ist dazu
gedacht, junge Menschen zu befähigen, selbst Verantwortung in der

Jugendarbeit zu übernehmen. Eine
Woche lang treffen wir uns dazu in
Oberwaiz, um gemeinsam und voneinander zu lernen. Mit Einheiten zu
Teambuilding und Finanzplanung,
zum rechtlichen Rahmen und Themen wie Prävention. Zur Planung,
Durchführung und Nachbereitung
von Veranstaltungen. Zu Andachten
und zu Spielen, zu Gremienarbeit
und Öffentlichkeitsarbeit.
Der Jugendleiter-Grundkurs war
eine Kooperation der erjSüd und der
reformierten Jugend aus dem X. Synodalverband
bei Braunschweig. Es
nahmen 12
angehende
JugendleiterInnen aus
Bayern und
Niedersachsen teil und konnten am
Ende ihr Zertifikat in Empfang nehmen. Neben dem spannenden Erfahrungsaustausch und den zahlreichen
Einheiten blieb die Woche über auch
viel Zeit zum Vernetzen, Freunde
werden und gemeinsam Spaß haben
(und Blödsinn machen).
Danke allen, die daran teilgenommen haben! Auch 2021 ist wieder ein
Jugendleiter-Grundkurs geplant und wir
hoffen darauf, dass
dieser auch stattfinden kann.
Jonathan Renau
und Mike Kunze

GRUNDKURS

Hinter der
Jugendarbeit
der Ev.-ref.
Jugend Süddeutschland
steht ein tolles Team und
ich bin froh,
Teil davon zu
sein.
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SOMMERFREIZEIT UNGARN
Szia – Hallo aus Ungarn,

Wir schmissen uns fast
täglich in die
Fluten des
Sees, denn
wir hatten
Sommerwetter gebucht.

am 27.07.2019 war es endlich soweit, der lang ersehnte Tag ist da,
die Sachen sind gepackt und alle
sind bereit für das Highlight des
Jahres: die Sommerfreizeit in Ungarn. Voller Vorfreude und Aufregung darauf, was uns wohl in Ungarn erwarten würde, kamen wir in
Nürnberg an. Nach dem Check-In
luden wir die Busse ein, versuchten,
uns bei Kennenlernspielen zumindest ein paar der neuen Namen zu
merken und dann ging es schon los
in Richtung Südosten: viele Stunden
Busfahrt nach Orfü – mit teilweise
gewöhnungsbedürftiger Musik, aber
als erfahrene Freizeitfahrer wissen
wir dies zu schätzen.
Um die Mittagszeit am
nächsten Tag kamen
wir endlich in unserem
Haus an, wo wir gemeinsam alles auspackten
und das Haus bezogen.
Unser Haus lag direkt
an einem See und hatte
eigene Tretboote, die wir auch sehr
oft nutzten. Wir schmissen uns auch
fast täglich in die Fluten des Sees,
denn wir hatten Sommerwetter
gebucht. Am Haus gab es auch
Schaukeln und eine Grillhütte,
wo wir oft chillten. Die Grillhütte wurde natürlich auch mal zum
Grillen und zum Bratwürstl über
dem Lagerfeuer braten genutzt.
Einmal liefen wir in die benachbarte „Weltmetropole“ Orfü (916
Einwohner). Am spannendsten

waren
dort
ein
kleiner
Laden
und
der
Spielplatz. In Orfü
lernten wir
unsere ersten
(und letzten)
2 Wörter Ungarisch: Szia, das heißt
Hallo, und Svervusztok, das heißt
auch Hallo.
Der nächste Tag wurde etwas sportlicher: Wir liefen zum nahegelegenen „TV-torony“ (Fernsehturm). Das
bedeutet: Aufstieg zum Turm - bei
gefühlten 38°C. Zum Glück hat sich
der Aufstieg gelohnt, denn die Aussicht vom Turm war grandios. Von
dort aus sahen wir noch 3 andere
Türme, auf die wir,
wie sich herausstellte,
auch noch hinaufstiegen. Am Abend hörten
wir eine Andacht auf
einem wunderschönen
Steg am See. Zu fortgeschrittener Stunde
gingen wir dann noch
Nachttretbootfahren und -baden.
Die diesjährige Freizeitbeschäftigung
war das Knüpfen von Freundschaftsarmbändern, wovon viele nicht genug kriegen konnten und fast jede
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freie Minute an ihren Armbändern weiter knoteten. Gelernt haben wir das in einem
Workshop am Anfang der
Freizeit.
Wie jedes Jahr kochten wir
gemeinsam. Nicht alle auf
einmal, aber in Kleingruppen, und jeder war mal dran mit
Gemüse
schneiden,
kochen und abspülen.
Das klingt jetzt vielleicht langweilig, aber
das war es keinesfalls,
denn wir machten immer Küchenparty. Einmal „tauften“ wir sogar einen „Erstteilnehmer“ im Spülbecken (aber in
frisch eingelassenem Wasser – wir
sind ja keine Unmenschen). Unsere Freizeit hatte das Thema: Grenzen überwinden, wozu wir abends
Andachten hörten und unser Abschlussgottesdienst griff es auch
nochmal auf. Am Haus spielten
wir die verschiedensten Gruppenspiele von Völkerball über
Hahahu bis hin zum Elchspiel,
wobei wir sehr viel Spaß hatten.
Bei der Lagerolympiade wurden
wir in zwei Gruppen aufgeteilt,
in denen wir dann
immer gegeneinander
antreten mussten. Uns
wurden verschiedene
Aufgaben gestellt: beispielsweise mussten
wir Wasser über eine
Frischhaltefolie in einen Behälter fließen
lassen oder alle mit ei-

nem Paddelboot transportieren, was
eher mittelmäßig klappt, wenn man
gleich am Anfang aus Versehen im
Gestrüpp ein Loch in das Boot fährt.
Bei einem Wettrennen mit Tretbooten durften wir feststellen, dass
das nicht nur Spaß macht, sondern
auch ganz schön in den Beinmuskeln
brennen kann.
Das Highlight der Freizeit war eindeutig der
Wasserpark mit einer
Art von Hüpfburgen.
Das war zwar super anstrengend, aber auch
soooo witzig. Wir rannten über die verschiedenen Hindernisse, was oft echt nicht leicht war.
Das sah meistens eher weniger elegant aus, aber machte umso mehr
Spaß.
Wenn man nach Ungarn fährt, darf
natürlich ein Besuch in der Hauptstadt Budapest nicht fehlen. Wir liefen an der Citadella los, von
wo wir einen
super Ausblick
hatten.
Wir
machten einen
gemeinsamen
Stadtrundgang, bei dem wir auch die Donau
sahen (was für manche aus Neuburg
an der Donau kaum zu glauben war).
Wir sahen auch das Parlament und
die bekannte Kettenbrücke. Danach
hatten wir etwas Zeit, auf eigene
Faust die Stadt unsicher zu machen.
Als große Gruppe gingen wir dann
noch zusammen in die Market Mall,
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Verstanden
haben wir
zwar nichts,
aber wir sangen fleißig
mit.

wo es viele kleine Läden gibt,
wo man also super sein „überschüssiges“ Geld loswerden
konnte. Unser Abendessen genossen wir in einem Park direkt an der Donau, wo schon
langsam die Sonne unterging. So wie
der Besuch von Budapest begann, so
endete er auch: wir fuhren nochmal
auf die Citadella und genossen den
wunderschönen Blick im Abendrot
über Budapest.
Was natürlich auch nicht fehlen darf
bei einer Ungarnreise: der Plattensee.
Nach einem kurzen Besuch in Siofok
ging es weiter an den Plattensee, wo
wir natürlich baden gingen (die Betonung liegt auf gingen). Besonders

schön war auch der Sonnenuntergang über dem Plattensee.
In Pecs gibt es zwei reformierte Gemeinden, wovon wir eine besuchten.
Die Presbyterin Ezther, die sehr gut
Deutsch konnte, zeigte uns
zuerst die Kirche, wo wir auch
auf den Glockenturm durften. Das war ein Abenteuer
für sich, denn jede Stufe wackelte oder war abgebrochen,
aber wir kamen alle wieder
heil nach unten.

Danach zeigte uns Ezther die Stadt
und erzählte uns viele interessante Dinge. Anschließend durften wir
die Stadt auf eigene Faust erkunden.
Am Sonntag gingen wir in dieser
Gemeinde in den Gottesdienst. Verstanden haben wir zwar nichts, aber
wir sangen fleißig mit (so gut wie das
halt auf Ungarisch geht, wenn man
kein Ungarisch kann). Die Predigt
wurde uns netterweise auf Deutsch
ausgedruckt, sodass wir wenigstens
hier folgen konnten. Nach dem Gottesdienst lernten wir die Gemeinde
etwas näher kennen beim Kirchenkaffee. Ezther führt mit ihrem Mann
auch immer Freizeiten für Jugendliche durch, weshalb sie einmal zu uns
kam und uns viele Bilder davon zeigte. Wir merkten schnell, dass trotz
einiger Unterschiede die Freizeiten
und die Jugendarbeit sehr ähnlich zu
unseren sind.

SOMMERFREIZEIT

Seite 17

SOMMERFREIZEIT UNGARN

Nach knapp 2 Wochen war es Zeit,
von unserem Haus in Orfü aufzubrechen in Richtung Heimat. Einen
Zwischenhalt legten wir jedoch noch
ein: Prag. Nach 15 Stunden Busfahrt
kamen wir an und konnten unser
Hostel beziehen. Am nächsten Tag
fuhren wir mit der U-Bahn ins Zentrum der Stadt. Wo kann man besser „Zugfahren“ spielen als in einer
Bahn? – Richtig, nirgends. Da wir
zufällig genau einen freien Platz hatten, spielten wir das Spiel, wobei man
immer einen Platz weiterrutschen
und etwas sagen muss, was etwas
Aufsehen bei den anderen Bahnfahrern erregte. Wir bekamen dann eine
Stadtführung durch Prag, wo wir beispielsweise die Burg und den schönsten Garten der Stadt sahen. Das
Wetter war leider nicht so schön, genauer: es schüttete den ganzen Tag,
weshalb ein warmes, typisch böhmisches Mittagessen im Trockenen der

reinste Luxus für uns war. Wir hatten
dann noch freie Zeit, bis wir uns in
einem Einkaufszentrum zum Essen
trafen. Ein Freizeithit dieses Jahr war
der „Rolltreppenmax“. Deshalb trafen wir uns auf den Rolltreppen und
wir fuhren solange Rolltreppen rauf
und runter, bis alle da waren. Dabei
sangen wir fleißig: „Rolltreppe runter, Rolltreppe empor…“.
Am Abend gingen wir dann noch in

ein Schwarzlichttheater, was echt ein
gelungener Abschluss der Freizeit
war.
Dann war es leider schon wieder Zeit
für uns, unsere 7 Sachen zu packen,
uns ein letztes Mal in die Busse zu
setzen und Richtung Nürnberg zu
fahren. Übermüdet, aber glücklich
kamen wir wieder in Nürnberg an,
wo sich leider unsere Wege trennten.
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Wir haben
auch selbst
einen „Wegweiser“
gebastelt

Hallihallohallöle!
Leider mussten in diesem Jahr alle überregionalen Kinderfreizeiten
unseres
Synodalverbandes wegen Corona
abgesagt werden. Aber
da 2019 keine „WIR“ erschienen ist,
darf ich nun wenigstens über die
Freizeiten aus dem letzten Jahr berichten. Und nachdem die letzte
„WIR“ Anfang Oktober schon fertig
war, fange ich meinen Bericht mit
der Kinderfreizeit im Herbst 2018 an.
Sie fand Ende Oktober im alten
Forsthaus in Oberwaiz statt und
hatte als Thema „Wegweiser“: Im
Herbst werden die Tage kürzer und
die Nächte länger. Überall werden
Lichter und Kerzen angezündet, um
die Dunkelheit etwas zurück zu drängen. Wie man sich im Dunkeln orientieren kann, was also Wegweiser
im Dunkeln sind, darüber haben wir
auf der Freizeit etwas erfahren. Wir
haben auch selbst einen „Wegweiser“ gebastelt und beim sogenannten
„Upcycling“ aus PET-Flaschen tolle
Laternen gebastelt.
Auch die Osterfreizeit 2019 fand im
alten Forsthaus in Oberwaiz statt.
Damals hatten wir uns überlegt,
eine Freizeit zum Thema
„Freundschaft“ zu machen.
Alle von uns kennen dieses
Gefühl: Man kommt in eine
neue Klasse oder in eine
neue Gruppe. Alles ist neu.
Viele der Anderen hat man
vorher noch nie gesehen oder man
kennt sie noch nicht so richtig. Jeder

ist gespannt und vielleicht auch ein
bisschen ängstlich, wie die Anderen
wohl sind. Und nach kurzer Zeit hat
man schon neue Freunde gefunden.
Freundschaften können auch zwischen ganz unterschiedlichen Menschen entstehen. Man muss nur die
Möglichkeit haben, sich richtig kennenzulernen. Von so einer scheinbar
unmöglichen Freundschaft handelt
auch das Buch, das wir gemeinsam
gelesen haben.
Eine Freundschaft
zwischen
einem
Wolf und einem Erdhörnchen. Jeder, der jetzt denkt, so eine
Freundschaft kann doch gar nicht
funktionieren, der sollte das Buch
„Ein Freund wie kein anderer“ von
Oliver Scherz lesen. Passend zum
Thema haben wir tolle Freundschaftsbänder geknüpft, oft bei schönem Wetter draußen im Garten.
Die Sommerfreizeit
2019 hätte eigentlich in einem, für
uns, neuen Haus in
Friesen stattfinden
sollen. Leider war
das Wochenende zeitlich etwas ungünstig gelegt, sodass wir
die Freizeit leider wegen zu
geringer Teilnehmerzahl
ausfallen lassen mussten.
Die Herbstfreizeit 2019 hat
dann wieder in Oberwaiz stattgefunden. Auch auf dieser Freizeit haben
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wir wieder gemeinsam
ein Buch gelesen. „Der
Tag, an dem die Oma
das Internet kaputt gemacht hat“ von MarcUwe Kling: So wie es
aussieht, hat die Oma
von Tiffany das Internet
kaputt gemacht. Und
zwar nicht nur bei ihnen zu Hause,
sondern auf der ganzen Welt...
Gerade dieses Jahr, in dem alle Menschen auf der ganzen Welt auf das
Internet angewiesen sind, wie nie
zuvor, ist die Vorstellung, das Internet wäre einfach kaputt, schrecklich.
Viele Menschen befinden sich im
Homeoffice, die Schüler müssen sich
mit Homeschooling auseinandersetzen und für viele sind Videoanrufe
über das Internet die einzige Möglichkeit, Kontakt mit Freunden und
Verwandten zu halten, während die
Welt wegen Corona fast stillgelegt
ist. Letztes Jahr um diese Zeit haben
wir das Buch zum Anlass genommen,
um unseren Internetkonsum etwas
zu überdenken und zu schauen, was
kann ich denn alles ohne Internet
machen: Sich mit Freunden und Familie treffen, gemeinsam Zeit verbringen, erzählen und spielen.
Nun sind wir froh, dass wir das Internet haben und wir wenigstens so
Freunde, Oma und Opa
und so weiter „sehen“
können. Das hätte letztes
Jahr noch keiner von uns
gedacht!
Ich hoffe, 2021 wird in
dieser Hinsicht wieder

besser, so dass wir uns
wieder treffen können.
Vielleicht nicht so, wie
wir Kinderfreizeiten
bisher kannten, aber
vielleicht anders.
Bis es soweit ist, haben
wir uns etwas anderes für Euch einfallen lassen: Bastelnachmittage übers Internet. Wir
hoffen, Euch damit ein bisschen Abwechslung bieten zu können. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust
darauf, mit uns gemeinsam in einer
Zoom-Konferenz
Adventslichter
oder Weihnachtsgeschenke zu basteln. Wir freuen uns schon darauf!
Hoffentlich bis bald!
Eure Anja

P.S.: Nachdem ich mich nun nicht
mehr für das Amt der stellvertretenden Jugendreferentin habe aufstellen
lassen und Sophie Dressel das Amt
übernimmt, möchte ich das ganz
kurz nutzen, hier noch einmal
DANKE zu sagen!
Vielen Dank an alle, die mich in den
letzten Jahren begleitet haben.
Und Sophie: ganz viel Spaß bei der
tollen Arbeit! Alles Gute!
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Rückblickend auf
unseren
Sommer 2019
hatten wir
eine schöne
Freizeit in
Ungarn.

Rückblickend auf unseren Sommer 2019 hatten
wir eine schöne Freizeit
in Ungarn. Wir wohnten in einem großen
Haus in Orfü, direkt am
See. Vor Ort haben wir
viele Ausflüge gemacht,
um Land und Leute besser kennenzulernen. Am
ersten Wochenende kamen wir in den Genuss
einer modernen Stadtführung in Pecs. Diese
wurde von der reformierten Gemeinde in Pecs, Pfarrer
Norbert Németh und Ezther Laki,
einer Presbyterin, organisiert. Am
Sonntag kamen wir der Einladung
der Gemeinde nach und besuchten
den Gottesdienst. Wir bekamen sogar eine deutsche Übersetzung der
Predigt. Im Anschluss kamen wir
beim Kirchenkaffee mit Gemeindegliedern, Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen der Gemeinde ins
Gespräch und konnten einiges über
die Jugendarbeit in Pecs erfahren.
In der zweiten Woche unternahmen
wir Ausflüge nach Siofok (Balaton),
organisierten eine Lagerolympiade
und besuchten eine Tropfsteinhöhle.
Unseren letzten Tag in Ungarn haben
wir in einem Wasser-Abenteuerpark
verbracht und am Abend genossen
wir das Catering der Gastgeber.
Am Freitagmorgen ging es früh los
Richtung Tschechien. Unser Tagesziel Prag erreichten wir mit vielen
Pausen am späten Abend. Wir bezogen unser Hostel, um uns für den

nächsten Tag auszuschlafen. Nach
einem gemeinsamen Frühstück haben wir eine Stadtführung von unserer einheimischen Stadtführerin
Betty bekommen, die uns zeitweise
leider durch den Regen führen musste. Nach einer Stärkung am Mittag
hatten die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, Prag in Dreiergruppen zu
erkunden. An unserem letzten Freizeitabend sahen wir eine fantastische
Show im Schwarzlichttheater, wo ein
paar von uns sogar selbst in die Rolle
der Schauspieler schlüpfen durften.
Kurz vor der letzten Synode fand unsere Herbstfreizeit zum Thema Karl
Barth in Oberwaiz statt. Die TeilnehmerInnen haben in Workshops
und einzelnen Gruppen sich mit
dem Leben und Werk des Theologen Karl Barth auseinandergesetzt.
Beispielsweise konnte man sich in
einem Workshop mit Zitaten von
Karl Barth beschäftigen und sich darüber austauschen. Am Abend haben
wir uns die einstündige Filmbiografie angesehen und im Anschluss ein
Quiz veranstaltet. Die meisten TeilnehmerInnen waren zwischen 15 und
19 Jahren alt und kamen aus verschieden Gemeinden in Bayern.
Im Januar war eine Mitarbeiterfreizeit zusammen mit dem 10. Synodalverband geplant, die wir leider
aufgrund geringer Anmeldezahlen
absagen mussten.
Am 22. Januar hat mein erster Elternzeitmonat mit der Geburt meiner
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Tochter Maja Patricia begonnen. Die
gemeinsame Zeit war sehr schön und
ich habe mich sehr gefreut, die ersten Tage nach der Geburt so intensiv
mit ihr zu verbringen.
Im Februar fand die Winterfreizeit in
Oberwaiz für alle Gemeinden statt.
Insgesamt verbrachten 8 Jugendliche
das Wochenende im Forsthaus Oberwaiz. Wir haben die Gelegenheit
genutzt, bei schlechtem Wetter die
Therme Obernsees kennenzulernen.
Es blieb auch genügend Zeit für Spiele im Haus und im Freien.
Die Konfirmandenfreizeit der Gemeinden zusammen mit ehrenamtlichen JugendleiterInnen und auch
eine geplantes Fahrsicherheitstraining mussten aufgrund des Shutdowns abgesagt werden.
Die Zeit während des Shutdowns
verbrachte ich mit vielen Gesprächen, organisatorischen Dingen im
Büro und mit schwierigen Entscheidungen, Veranstaltungen abzusagen
oder noch offen zu halten.
Und es blieb ausreichend Zeit im
Büro, wieder einige Sachen (aus) zu
sortieren.
Die Lebensmittelvorräte für die Freizeiten aus Oberwaiz und dem Jugendbüro wurden an die Stadtmission für
Bedürftige gegeben.

Beim Jugendvertretertag am 28. Juni
2020 per zoom befassten wir uns intensiv mit dem Freizeitplan 2021 und
dem Sommerfreizeit-Nachholangebot für 2021. Denn dieses Jahr musste
die Sommerfreizeit nach Schweden
wie die anderen geplanten Veranstaltungen seit Mitte März aufgrund
von Corona ausfallen. Ein weiteres
Thema war die vorgeschlagene Änderung der Jugendordnung.
Seit der letzten Synode fanden zwei
Kinderfreizeiten statt. Die Kinderfreizeiten werden von Anja Drechsler
und einem ehrenamtlichen Team geleitet. Die Herbstfreizeit beschäftigte
sich mit dem „upcycling“ und dem
Bemalen von Flaschen, die mit LED
Lichterketten eine neue Funktion bekommen haben.
Bei allen Jugend-Aktionen wurde
ich tatkräftig von meiner ehrenamtlichen Stellvertreterin Anja Drechsler, den Jugendsprechern Luisa Vogl
und Jakob Nürnberger, dem Jugendbeauftragen Daniel Drechsler und
unserem ehemaligen Ausschussvorsitzenden der Öffentlichkeitsarbeit
Jonathan Renau und vielen Jugendleitern der ERJ unterstützt. Vielen
Dank für dieses überaus große Engagement!

JUGENDREFERENT

Mike Kunze

Vielen Dank
für dieses
überaus
großes Engagement!

Seite 22

Die Losung
des letzten
Kirchentages
lautete „Was
für ein Vertrauen“ (2.
Könige 18,19)

KIRCHENTAG

Vom 19. bis zum 23. Juni 2019 fand der
37. Kirchentag in Dortmund statt, an
dem insgesamt 121.000 Menschen
teilnahmen. Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet alle 2 Jahre
statt. Die Losung des letzten Kirchentages lautete „Was für ein Vertrauen“ (2.Könige 18,19). Dieses Mal gab
es leider keinen Stand von unserer
Seite, trotzdem gab es natürlich für
jeden etwas zum Entdecken in dem
riesigen Programm. Bei jedem Kirchentag gibt‘s leider nur immer das
Problem, dass fast alle Veranstaltungen sehr interessant sind, aber man
nur einen Bruchteil besuchen kann.
Als große Gruppe trafen wir uns nur
ein paar Mal am Tag. Die restliche

Zeit waren wir in Kleingruppen unterwegs, da ja jeder unterschiedliche
Interessen hat.
Von Segeln auf dem Phoenixsee bis
hin zu interessanten Diskussionen
war einfach auf diesem Kirchentag
immer was geboten. An den Abenden
waren Bands wie die früheren Wise
Guys (heute: Alte Bekannte) und
Culcha Candela da. Aber um diese
besondere Stimmung selbst zu erleben, muss man einmal selbst dabei
gewesen sein. Die nächste Möglichkeit dazu ist der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main. Vielleicht sieht man sich ja da.

LANDESJUGENDKONFERENZ

KIRCHENTAG, LAJUKO

Georg Deisenhofer
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Überregionale
Kinderfreizeiten
06.04. - 09.04.2021

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

09.07. - 11.07.2021

Sommer-Kinderfreizeit

29.10. - 31.10.2021

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

Überregionale
Jugendfreizeiten
18.02. - 21.02.2021

Winterfreizeit in Oberwaiz

15.07. - 18.07.2021

Konficamp in Tapfheim

30.07. - 15.08.2021

Sommerfreizeit Schweden

21.08. - 27.08.2021

Ü18-Freizeit Norddeutschland

01.10. - 03.10.2021

Herbstfreizeit

sonstige Events
27.03. - 01.04.2021

Juleica-Schulung (Grundkurs) in Oberwaiz

09.04. - 11.04.2021

JVT in Oberwaiz

12.05. - 16.05.2021

Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt

24.05. - 30.05.2021

Taizé

26.06. - 27.06.2021

Julifete und Vortreffen Sommerfreizeit

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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