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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr sitze ich alleine hier im
Jugendbüro und werde aus dem weit
entferneten Chile von Rehema Rieß
unterstützt. Ihr möchte ich als erstes
dafür danken, dass sie sich um die
Organistation der Artikel und Bilder
gekümmert hat. Außerdem danke ich
unserem Jugendreferenten Matthias
Peterhof für seine Unterstützung und
die Zurverfügungstellung seines Büros. Es sind wieder viele schöne Artikel und Bilder eingereicht worden und
die Kapazitätsgrenze der Zeitschrit ist
wieder einmal erreicht worden. Das

zeigt, wie viel in diesem Jahr wieder in
unserem Synodalverband an Jugendarbeit durchgeführt wurde.
Besonders freut mich, dass diese Zeitschrit eine Möglichkeit der Präsentation dieses Engagements unserer
ehrenamtlichen Jugendlichen ist. Sie
zeigt Anderen, wie viel Wert auf Jugendarbeit bei uns gelegt wird.
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, viel
Spaß beim Lesen und Durchstöbern
der Zeitschrit und bis bald auf einer
der nächsten Jugendfreizeiten oder Jugendgruppentrefen.
Matthias Eimer
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VORWORT DER JUGENDSPRECHERIN
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr gibt es wieder ein neues Gesicht in der Vorstandschat der
Evangelisch-reformierten Jugend Süddeutschlands.
Im Januar dieses Jahres wurde ich,
Christina Eimer aus Bayreuth, zur
neuen Jugendsprecherin gewählt.
Durch dieses Amt konnte ich viele
neue und schöne Erfahrungen über
die vielseitige Arbeit in der ERJ Süd
sammeln.
Die Evangelisch-reformierte Jugend
ist vergleichbar mit einem Segelschif.
Von außen sieht man, wie sich das
Schif auf dem Wasser bewegt, doch
die Arbeit der Crew ist von weitem
nicht immer deutlich zu erkennen.
Aufgabe der Zeitschrit WIR ist es,
vom inneren Geschehen der ERJ Süd
zu berichten. Sie informiert über Angebote, Aktivitäten und Erlebnisse der
Kinder und Jugendlichen unseres Synodalverbandes. Egal ob Jugendgruppe oder Jungschar in den Gemeinden

oder überregionale Freizeiten, überall
gibt es viel zu entdecken. Aus gemeinsamen Erlebnissen entstehen auch
neue Freundschaten, die dank Telefon, Facebook, WhatsApp und Co.
auch zwischen den Freizeiten bestehen bleiben.
Die WIR bildet also nicht nur eine
schöne Erinnerung für alle Teilnehmer, sondern dient auch dazu, die Jugendarbeit für die Öfentlichkeit zugänglich zu machen und Neugier zu
wecken.
Denn jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, an spannenden Freizeiten
und Angeboten teilzunehmen, neue
Erfahrungen zu sammeln und einfach
Spaß zu haben.
Ich freue mich im nächsten Jahr neue
und bekannte Gesichter zu sehen und
wünsche Ihnen und Euch viel Spaß
beim Durchstöbern der WIR!

VORWORT

Herzliche Grüße
Christina Eimer
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DEMOKRATIE LIVE
BERICHT VOM
JUGENDVERTRETERTAG
Beide
Jugendvertretertage
waren dieses
Mal vom
Thema Freizeiten geprägt

Wie ihr eure
Jugendvertreter erreicht indet
ihr auf
unserer
Homepage
www.wir-erj.
de

Der erste geplante Jugendvertretertag
anschließend an die Synode musste
auf Grund zu vieler Absagen und somit nicht vorhandener Beschlussfähigkeit abgesagt werden. Stattdessen
fand der 41. Jugendvertretertag am
letzten Wochenende der Weihnachtsferien im Anschluss an die Mitarbeiterfreizeit in Oberwaiz statt.
Der 42. Jugendvertretertag ereignete
sich am Tapheimer Weiher in Verknüpfung mit den Freizeitvorbereitungen der Kinderfreizeiten und des
Konicamps.
Beide Jugendvertretertage waren dieses Mal vom hema Freizeiten geprägt. Es wurde über das bestehende
Konzept der diesjährigen Jugendsommerfreizeit nach Holland und die daran anknüpfende Ü18-Freizeit diskutiert. Die im Vorfeld festgelegte strikte
Aufspaltung von Teilnehmern unter
18 Jahren und über 18 Jahren löste
Unzufriedenheit aus. Zu diesem Zeitpunkt war auch noch unklar, ob die
Ü18-Freizeit wegen mangelnder Teilnehmerzahlen überhaupt stattinden

JVT

kann. Letztendlich wurde das Konzept
von allen akzeptiert und als Innovation angesehen.
Am folgenden Jugendvertretertag wurde das Konzept der Sommerfreizeit erneut verändert. 2015 wird es nun zwei
Sommerfreizeiten nach Schottland geben. Der Übergang der Altersbegrenzungen ist ofener gestaltet. Die erste
Freizeit hat eine Altersbegrenzung von
13 bis 17 Jahren, die Zweite ab 16 Jahren. Auf Grund des steigenden Preisniveaus wurde auch eine Erhöhung
des maximalen Reisepreises der Sommerfreizeiten beschlossen, um auch in
Zukunt eine qualitativ hochwertige
Freizeit anbieten zu können.
Die Wanderfreizeit wurde durch eine
Städtefreizeit nach Leipzig ersetzt.
Desweiteren standen die Wahlen der
Jugendsprecher noch aus. Als neue
Jugendsprecherin wurde Christina
Eimer gewählt. Stellvertretende Jugendsprecherin bleibt weiterhin Helena Meyer-Berg.
Außerdem wurden einige Anschafungen, die zur Erleichterung der Durchführung von Freizeiten beitragen sollen, genehmigt.
Christina Eimer
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BAD GRÖNENBACH
Ein weiteres aufregendes Jahr ist vergangen, in der die Mitglieder der Jugendgruppe der ev.-ref. Gemeinde Bad
Grönenbach in den Gruppenstunden
viel Spaß hatten. Schon in der ersten
Woche nach den Sommerferien starteten wir rundum erholt in das neue
JuGru-Jahr.
Auf Spieleabende und einen DVDAbend mit Popcorn folgten viele lustige Aktionen und schon bald begannen
wir mit der Planung für unseren Adventsverkauf, an dem wir u. A. selbst
gebastelte Tontopfengel und Wafeln
verkauten. Den Erlös spendeten wir
der Jugendarbeit in unserer rumänischen Partnergemeinde. Eine ganz
besondere Gruppenstunde war unsere Pokerrunde mit Casino-Ambiente. Die Ladies kamen im Abend oder
Cocktailkleid, die Gentlemen im Anzug. Für jeden gab es ein Startkapital,

das bei Roulette und Poker eingesetzt
werden konnte. Wer alles verspielt
hatte konnte sich durch Arbeit, wie
z. B. das Zubereiten von Snacks neue
Chips verdienen.
Für das Kirchencafé inszenierten wir
eine Bibelstelle, das Gleichnis vom
verlorenen Sohn, der in der Fremde
sein Vermögen verprasst und reumütig zu seinem Vater zurückkehrt, der

ihn mit ofenen Armen empfängt, als
Bildergeschichte. Wir überlegten uns
eine geeignete Form, wie wir die Geschichte in nur sieben Szenenbildern
darstellen könnten. Also bedienten
wir uns am Kostümfundus des Jugendkellers und stellten so sieben
Szenen nach, die wir dann jeweils fotograierten. Den meisten Spaß hatten
wir beim Foto für die letzte Szene, die
die Willkommensfeier für den verlorenen Sohn zeigt. Die Zeit verging
wie im Flug und schon waren alle im
WM-Fieber. Eine Gruppenstunde war
ganz dem Fußball gewidmet und so
spielten wir passend zum WM-Special
verschiedene Spiele.
Zum Abschluss vor den Sommerferien überlegten wir uns etwas ganz
Besonderes. Da unsere liebe Leiterin
Rehema nun ein Jahr in Chile verbringt, planten wir für sie einen Überraschungsbrunch am Samstagvormittag. Jeder brachte etwas mit, sodass
es ein reichhaltiges spätes Frühstück
wurde, mit allem was dazugehört. Bei
Cornlakes, Rührei und frischen Semmeln und Brezeln genossen wir unsere
letzte Gruppenstunde zusammen und
verabschiedeten Rehema, die wir jetzt
schon sehnsüchtig in einem Jahr wieder erwarten.
Anja Wegmann

BAD GRÖNENBACH

Eine ganz
besondere
Gruppenstunde war
unsere
Pokerrunde
mit CasinoAmbiente
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BAYREUTH
Im Frühling,
wenn das
Wetter
endlich
warm ist,
gehen wir
einer unserer
Traditionen
nach. Wir
eröfnen die
Grillsaison

Hallo, WIR sind die Bayreuther Jugendgruppe. Unsere Trefen inden freitags
alle zwei Wochen um 19.00 Uhr statt.
Hierfür steht uns unser Jugendraum
in der Kirchengemeinde Bayreuth zur
Verfügung. Zu
Beginn der Treffen kochen wir
alle gemeinsam
in der Gemeindeküche. Mittlerweile
gibt
es längst nicht
mehr nur Nudeln mit Soße.
Es gibt zum
Beispiel Lasagne, Milchreis, selbstgemachte Käsespätzle und Wraps,
die jeder individuell befüllen
kann – Der Klassiker Spaghetti
Bolognese bleibt aber trotzdem
nicht aus. Anschließend essen
wir bei fröhlichen Unterhaltungen. Danach spielen wir, kickern, singen und führen unsere
Unterhaltungen fort. Bei gutem
Wetter betätigen wir uns sportlich im Garten der Gemeinde.
Bei Fußball, Volleyball und Federball ist jeder in Bewegung.
Im Frühling, wenn das Wetter
endlich warm ist, gehen wir einer unserer Traditionen nach.

Wir eröfnen die Grillsaison. Es gibt
lecker gegrilltes Fleisch, vegetarisches
Grillgut und Käse. Als Beilagen essen
wir Kräuterbaguette, normales Baguette, Salate und Soßen – alles was

das Herz begehrt! Eine Besonderheit
ist das Schokofondue, welches auf dem
Grill erwärmt wird und anschließend
von uns mit Obst genossen wird.
Im letzten Winter fand ein Trefen im
Bowlingcenter statt. Dort spielten wir
Bowling und Airhokey. Wir hatten
sehr viel Spaß und es war eine gelungene Abwechslung.
Zum letzten Trefen vor Weihnachten
bestellten wir Pizza. Für jeden von uns
gab es dann noch ein kleines Weihnachtstütchen, gefüllt mit vielen schönen und leckeren Dingen.

BAYREUTH

Christina Eimer
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HERBISHOFEN
Unser Jahresprogramm sieht etwa wie
folgt aus:
Am Anfang des neuen Jahres wurde
bei der Generalversammlung die gesamte Vorstandschat neu gewählt.
In der Faschingszeit veranstalteten wir
nach einem der Gottesdienste einen
Krapfenverkauf und boten einen Kirchenkafee an, der wie jedes Jahr gut
besucht wurde.
Unsere Traditionen sind uns sehr
wichtig, deshalb besuchen wir jedes
Jahr vor Ostern einige Senioren unserer Gemeinde, die wir mit selbst gemachten Osterkästchen beschenken.
Die Bastelarbeiten werden mit viel
Spaß und Freude von uns gemacht.
Beim Himmelfahrtsgottesdienst, der
bei gutem Wetter im Freien stattindet, engagieren wir uns alljährlich. Vor
dem Gottesdienst trefen wir uns im
Jugendheim. Dort belegen wir Semmeln, die wir dann nach dem Gottesdienst an die Besucher verkaufen.
Außerdem beteiligen wir uns jedes
Jahr an der Gestaltung der Gottesdienste, indem wir Lesungen und Gebete übernehmen. Unser Anspiel im
Gottesdienst ist jedes Jahr ein voller
Erfolg.
In den Pingstferien machen wir fast
jedes Jahr einen dreitägigen Auslug
nach Pappenheim. Dort wird gesungen, gespielt und getanzt. Außerdem
dürfen wir meistens, solange das Wetter mitmacht, ein Floß bauen, mit dem
wir dann auf der Altmühl fahren. Neben der Jugendherberge beindet sich
ein Kletterwald, den wir auch immer
besuchen. Dort ist Teamarbeit gefragt,
die für uns kein Problem ist. Diese 3

Tage sind immer sehr lustig und jeder
freut sich schon auf den nächsten gemeinsamen Auslug.
Nach dem Erntedankgottesdienst veranstalten wir im Jugendheim einen
Kuchenverkauf. Die Kuchen dafür backen wir Mitglieder der evangelischen
Landjungend Herbishofen. So können
viele Gemeindemitglieder nach dem
Gottesdienst bei Kafee und Kuchen
noch zusammen sitzen. Beides wird
von uns auf Spendenbasis angeboten.
Jedes Jahr in der Adventszeit veranstalten wir die Aktion Kranzbinden
(= „Kranzen“). Bei dieser Aktion werden eine Woche lang jeden Abend
zwei Stunden Adventskränze oder
Türkränze von uns oder Gemeindemitgliedern gebunden. Jeder kann
kommen und entweder einen Kranz
kaufen oder sich zu uns setzen und
selbst einen Kranz gestalten. Auch an
diesen Abenden haben wir alle Spaß
und jeder ist mit viel Engagement dabei. Das verdiente Geld wird an „Brot
für die Welt“ gespendet.
Kurz vor Weihnachten machen wir
jedes Jahr bei der Aktion „Weihnachtstrucker“ mit. Bei dieser Aktion werden Päckchen gefüllt und gesammelt,
die dann an Kinder aus anderen Ländern – meistens in Süd-Ost-Europa –
gehen.
Wie oben schon erwähnt sind uns
unsere Traditionen sehr wichtig und
so besuchen wir jedes Jahr vor Weihnachten die Senioren aus unserer Gemeinde. Mit großer Freude übergeben
wir ihnen eine Kleinigkeit und tragen ihnen schöne Gedichte vor. Das
schönste ist immer, wie sich die Seni-

HERBISHOFEN

Unsere Traditionen
sind uns
sehr wichtig,
deshalb besuchen wir
jedes Jahr
vor Ostern
einige Senioren

Unser Anspiel im
Gottesdienst
ist jedes Jahr
ein voller
Erfolg
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HERBISHOFEN
oren über unsere Besuche an Weihnachten und Ostern freuen.
Das sind unsere regelmäßigen Aktionen während des Jahres, die uns sehr
viel Spaß machen und die wir immer
wieder gerne planen und durchführen.
Daneben haben wir unsere wöchentlichen Gruppenabende im Jugendheim
in Herbishofen oder zu bestimmten
Anlässen auch auswärts. In der ELJ

engagieren wir uns im Kreisverband
und stehen in Kontakt zum ELJ-Bezirksreferenten.
Zurzeit sind wir eine Gruppe von
ungefähr 15 Jugendlichen. Wir freuen uns, dass von den Konirmandengruppen der letzten Jahre auch einige
zu uns gekommen sind.
Nadja Lichtensteiger

LEIPZIG
„Was es heißt, ein Flüchtling zu sein“ –
Workshop mit Konirmanden

Ausweiskontrolle! An
der Tür zum
Gemeinderaum müssen heute
alle Konirmanden ihren Ausweis
vorzeigen

Ausweiskontrolle! An der Tür zum
Gemeinderaum müssen heute alle
Konirmanden ihren Ausweis vorzeigen. An diesem Samstagnachmittag
darf nur eintreten, wer ein gültiges
Dokument vorlegen kann. Die Spielleiterin erklärt: „Ihr seid Flüchtlinge und wollt nach
Deutschland einreisen. Dafür braucht
ihr einen Ausweis.“
Die anfängliche Irritation der Jugendlichen weicht einem
befreienden Lachen:
„Ach so, das ist nur
ein Spiel!“. Die Konirmanden betreten
den Gemeinderaum
und setzen sich im
Stuhlkreis zusammen. Der Referent nennt das hema
des heutigen Konirmandenunterrichts: „Was es heißt, ein Flüchtling zu

LEIPZIG

sein“. Im Laufe dieses Nachmittags setzen sich die jungen Leute auf vielfältige
Weise mit der hematik auseinander:
Es werden kurze Filmausschnitte gezeigt zur Geschichte des Kirchenasyls,
eine Quizrunde gibt Informationen
zu Zahl und Herkuntsländern der
Flüchtlinge in Sachsen und Deutschland, Gründe werden benannt, warum
Menschen ihre Heimat verlassen. Die

Jugendlichen hören aufmerksam zu,
stellen Fragen und bringen ihre Gedanken ein. Besonders leise ist es im
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LEIPZIG
Raum, als der iranische Student Farzin
aus seinem Leben erzählt. Warum er
als Flüchtling nach Deutschland kam

und wie es ihm hier erging. Die Konirmanden beeindruckte, dass Farzin ganz auf sich gestellt die deutsche
Sprache erlernt hat – einen Deutschkurs gibt es für Flüchtlinge vor ihrer
oiziellen Anerkennung nicht. Ob er
denn nicht Hartz IV bekommen hätte,
fragt ein Konirmand. Nein, lautet die
Antwort des inzwischen als Flüchtling
anerkannten Studenten. 1,30 EURO
erhält ein Asylsuchender im Durchschnitt pro Tag, davon muss er seinen
Lebensunterhalt bestreiten. Dass sich
Farzin trotz der vielen Schwierigkeiten, mit denen Flüchtlinge zu kämpfen haben, nicht von seinem Ziel hat
abbringen lassen, dass er inzwischen
sehr gut deutsch spricht, seinen Abschluss in Psychologie gemacht hat
und nun Medizin studiert, hinterlässt
sichtlich Eindruck bei den Jugendlichen. „Beurteile einen Menschen nicht
nach seiner Herkunt, Religion oder
Hautfarbe, sondern frage dich, wie er

als Mensch ist. Ist er klug und sympathisch, kann er dein Freund sein, der
dir helfen kann“, fasst der Iraner seine
eigene Lebenserfahrung zusammen.
Rückblick:
Ich erzähle den
Konirmanden, dass
unsere Gemeindegründer als Glaubenslüchtlinge aus
Frankreich
nach
Sachsen
kamen.
Auch sie mussten
die deutsche Sprache
erst lernen. Auch sie
haben unter Ausgrenzung und Beschränkung ihrer Bürgerrechte gelitten. Weil viele Hugenotten aber leißige und gebildete Menschen waren,
konnten sie sich die Anerkennung ihrer Mitmenschen erwerben. Parallelen
zu heute tun sich auf.
Gegen Ende des Nachmittags fragen
wir die Konirmanden, was sie gelernt
haben im heutigen Konirmandenunterricht und welche Eindrücke sie mitnehmen. Die Jugendlichen schreiben
ihre Gedanken auf. Darunter beindet
sich der Satz: „Unsere Evangelisch Reformierte Gemeine ist von Flüchtlingen gegründet worden. Deshalb kann
uns nicht egal sein, wie Flüchtlinge
heute in unserer Stadt leben.“
Elke Bucksch

LEIPZIG

Deshalb
kann uns
nicht egal
sein, wie
Flüchtlinge
heute in unserer Stadt
leben
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MARIENHEIM
JUGENDGRUPPE

Zuerst waren unsere
Trefen alle
4 Wochen,
aber das war
uns zu
wenig.

Im September 2013 gründeten wir
zusammen mit Pfarrer Herbert Sperber unsere Jugendgruppe. Mit viel
Liebe wurde unser Jugendkeller mit
gebrauchten Möbeln eingerichtet und
bildet nun unseren gemütlichen Trefpunkt. Aufgepeppt wurde der Raum mit bunten
Handabdrücken und gespendeten Bildern. Zuerst
waren unsere Trefen alle
4 Wochen, aber das war
uns zu wenig. Deswegen
beschlossen wir gemeinsam mit unseren Teamern,
dass es einen „ofenen
Tref “ geben soll. Das sind
Trefen ohne Programm
und ohne unseren Pfarrer. Bei unseren
normalen Trefen singen wir gemeinsam und spielen das Gemeinschatsspiel „Werwolf “. Manchmal gibt es
auch eine witzige Andacht, zum Beispiel über den Nikolausi. Ein Highlight war der Besuch der Donautherme Wonnemar. Wir hatten dort viel
Spaß beim Rutschen und genossen
auch noch weitere Angebote, wie das

Wellenbad und das Außenbecken. Als
Abschluss hatten wir eine kleine Gaudiolympiade, wobei es Aufgabe der
Jugendgruppe war, die Teamer und
unseren Pfarrer in witzigen Spielen
zu schlagen. Es gab Spiele wie Reifenrollen, einen „Biathlon“ bei dem eine
Person Huckepack getragen wurde
und Dosen umschießen
mit Wasserpistolen. Passend zu der Fernsehsendung „Gemany’s next Topmodel“ hatten wir unsere
ganz eigene, etwas ironische Show „Marienheim‘s
ugliest Model“. Hierfür
haben sich unsere Jungs,
inklusive Herrn Sperber,
in Schale geworfen um einen fantastischen Autritt
hinzulegen. Bewertet wurden sie vom
Rest, unserer fachmännischen Jury.
Unser Pfarrer legte sich sehr ins Zeug,
konnte sich aber letztendlich nicht
durchsetzen. Er musste sich mit dem
zweiten Platz zufrieden geben.
Seit unseren Anfängen sind wir zu
einer richtig coolen Gruppe zusammengewachsen und sind froh, auch
endlich eine Jugendgruppe zu haben.
Luisa Vogl

MARIENHEIM
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MARIENHEIM
JULIFETE
Am 28.06. hatten wir das Vergnügen,
die Julifete in unserer Gemeinde zu
feiern. Unsere Jugendräume wurden
in eine Disco und ein Kino verwandelt, in dem bei den WM-Spielen des
Abends mit geiebert wurde. In unserem neuen Jugendkeller luden wir zur
Pokerrunde ein, da das hema „Casino Royal“ lautete.
Die Vorbereitungen waren schnell
erledigt.
Leider hat es dann
kurz vor Beginn der Party
zu regnen angefangen, weshalb wir dann
alle Stühle und
Tische wieder
rein
räumen
mussten, aber
dann ließ sich
die Sonne wieder blicken und so konnten wir doch
draußen unser Chilli con Carne genießen. Es gab ein großes Salatbufet

mit Salaten aus verschiedenen
Gemeinden und als Nachtisch
Kuchen, Himbeercreme und
noch weitere leckere Nachspeisen. Unser Teamer Maxi
hat die Bar übernommen und
uns Cocktails und Getränke
gemixt. Leider iel unser riesiges Lagerfeuer ins Wasser,
da es immer wieder regnete.
Um zwölf Uhr war dann für
die Ersten die Party vorbei,
so manch anderer hingegen
kam nicht viel zum Schlafen.
Eine Partie Werwolf ließ uns nicht zur
Ruhe kommen.
Am nächsten Morgen mussten wir
früh aus den Federn, weil es dann
Frühstück gab und wir in den Jugendgottesdienst gingen. Nach dem Gottesdienst stand das Vortrefen für die
Sommerfreizeit in Holland auf dem
Terminplan und danach verabschiedeten wir uns auch schon wieder. Anschließend stand noch das Aufräumen
an, damit aus unserem Casino wieder
ein normales Gemeindehaus wurde.
Luisa Vogl

Eine Partie
Werwolf ließ
uns nicht zur
Ruhe kommen.

MARIENHEIM
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BERICHT DES JUGENDREFERENTEN
Schon zum 8. Mal darf ich an dieser
Stelle meinen Bericht über die Lage
der Jugendarbeit in unserem Synodalverband aus Sicht des Jugendreferenten schreiben. Wieder liegt ein spannendes Jahr hinter uns. Wir haben
neue Jugendsprecherinnen, erstmals
3 reguläre JVTs im Jahr und konnten
mit vielen verschiedenen Freizeiten
viele Kinder und Jugendliche erreichen. Nach den positiven Erfahrungen mit einer Zelt-Kinderfreizeit am
Tapheimer Badesee wurden dieses
Jahr alle drei Kinder Sommerfreizeiten dort durchgeführt. Nur für die
Jungsfreizeit fanden sich leider am
WM-Finalwochenende nicht genügend Teilnehmer. Auch wenn der Anmeldestand für die Sommerfreizeit für
über 18-jährige, unter Leitung von Daniel Drechsler, lange eine Hängepartie
darstellte, war die Freizeit letztendlich
mit 16 Personen deutlich besser besucht als befürchtet. Diese Erfahrung
und vielmehr noch das „Altersloch“
zwischen Konicamp und Mindestalter bei den Jugendfreizeiten ließ den
JVT das Sommerfreizeitkonzept mit
Jugend- und Ü18-Freizeit überdenken. Zuküntig sollen Konicamp-Teilnehmer direkt nach dem Konicamp
schon auf die Jugendfreizeiten mitfahren können. Damit wird eine Lücke
geschlossen, die den Kontakt vieler
begeisterter Konis zu den Jugendfreizeiten erstmal abreißen ließ. Nächstes
Jahr soll es dann mit zwei Freizeiten
(13-17 Jahre und ab 16 Jahre) nach
Schottland gehen. Möglich wurde in
diesem Jahr auch eine Städtefreizeit
nach Leipzig, wieder unter ehrenamt-

licher Leitung.
Ansonsten haben wir gemeinsam mit
3 weiteren Synodalverbänden Überlegungen angestellt, was wir beim
Kirchentag 2015 in Stuttgart im Zentrum Jugend anbieten können. Last
but not least sind unsere 5 aktiven
Jugendgruppen in den Gemeinden
zu nennen, die ich teils besuchen und
beraten konnte. Hier laufen in regelmäßigen Abständen Trefen von
Jugendlichen mit interessantem Programm, das von den Jugendlichen
überwiegend selbst geplant und gestaltet wird. Ich stelle jedoch auch fest,
dass kirchliche Jugendarbeit in unserem Synodalverband, aufgrund der ot
langen Wege zur eigenen Gemeinde,
zu einem guten Teil überregional (also
über Freizeiten) läut. Daher ist es für
unsere Arbeit wichtig, dass auch wieder aus Gemeinden, die aktuell keine
Jugendgruppe haben, interessierte Jugendliche als Jugendvertreter delegiert
werden, die auch die Interessen der
Jugendlichen ihrer Gemeinde überregional vertreten können.
Danken möchte ich allen im Synodalverband für ihr überaus großes
Engagement, das die Jugendarbeit in
unserem Synodalverband ermöglicht.
An dieser Stelle möchte ich auch allen ehrenamtlichen Mitarbeitern und
auch unseren Teilnehmern danken,
dass sie immer wieder weite Wege auf
sich nehmen und damit unsere Jugendarbeit bereichern.

JUGENDREFERENT

Matthias Peterhof
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HERBSTFREIZEIT
In den Herbstferien fand, wie jedes
Jahr unsere gemeinsame Herbstfreizeit statt. Wir genossen das Herbstwetter im schönen
Oberwaiz. Um
uns auf unser
hema „Rollenspiele“ langsam
einzustimmen,
spielten wir am
ersten Abend
einige Runden „Werwolf “. Wer dieses
Spiel nicht kennt, sollte sich einfach
schnell zur nächsten Freizeit anmelden. Am nächsten Morgen ging es
dann richtig los. Wir wollten die richtige Arbeitswelt einmal selbst
erkunden und kennenlernen.
Als Arbeitsloser hatte man
leider nur ein sehr geringes
Arbeitslosengeld pro Zeiteinheit, da sich der Staat einfach
nicht viel leisten konnte. Um
mehr Geld zu bekommen,
musste man zum Arbeitsamt
gehen und Bewerbungen an
die Arbeitgeber schreiben, in
der Hofnung, dass diese ein
bisschen von ihrem eigenen Verdienst
abgeben und dafür Unterstützung bei
ihrer Arbeit zu bekommen. Es gab
noch zwei Ingenieur-Teams, das Küchen-Team (irgendwer muss sich ja
um unser Essen
kümmern), den
Hausmeister und
die Managerin.
Mit unserem zum
Teil hart verdienten Geld durten
wir uns dann un-

ser Mittagessen kaufen. Manche konnten sich drei Nachtische leisten, andere gar keinen, aber natürlich wurde
jeder satt. Im Nachhinein relektierten
wir aus allen Blickwinkeln, wie man
sich dabei so gefühlt hat, und wo die
Probleme der einzelnen Rollen lagen.
Der Tag klang mit vielen Spielen sehr
gemütlich aus und wer wollte, konnte
den in Finnland gekauten Saunaofen
im Tipi ausprobieren und im Garten
von Oberwaiz saunieren.
Am Samstag wurden dann die Bauwerke der Ingenieure vom Vortag
ausprobiert. Die Scheune war in eine
Kletterhalle verwandelt worden und
wir konnten verschiedene Dinge ausprobieren.
Wer die Balance mehr liebte
als das Klettern,
konnte sein Können in einer ungewohnten Höhe
auf der Slackline
unter
Beweis
stellen. Selbstverständlich wurde jeder Sturz durch die
Sicherung mit dem Klettergurt abgefangen. Am Abend wurde ausgiebig in
Erinnerungen an die Sommerfreizeit
in Finnland geschwelgt. Wir schauten
noch einmal eine Auswahl der Fotos
an und erinnerten uns an die tollsten
Erlebnisse.
Anna-Lena Vogl, Jakob Fischer

HERBSTFREIZEIT
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WINTERFREIZEIT
Obwohl die
Schlafzimmer noch
nicht warm
waren, ielen
wir größtenteils völlig
erschöpft in
unsere
Betten

Freitag ging es los. Die zwei Fahrzeuge sammelten einzelne Teilnehmer in
den Wohnorten auf und gemeinsam
trafen wir uns am Fuß des Berges, wo
das Gepäckauf die Schlitten verladen
werden musste. Die Strecke zu unserer
gemütlichen Herberge „Maria Trost“
war leider nicht befahrbar. Etwas verspätet, aber nach einer kleinen Valentinsüberraschung – Herzchendonuts –
machten wir uns gestärkt auf den Weg
durch die Dämmerung.
Es ging über Stock und Stein, aber leider kaum Schnee, was das Ganze etwas
mühseliger und aufwändiger gestaltete, als geplant. Letztendlich
kamen aber alle gut oben
an.
Jetzt ging es erst mal daran,
die Zimmer zu beziehen
und sich nach dem anstrengenden Aufstieg gemeinsam bei Kartofelsalat
und Wienern zu erholen.
Obwohl die Schlafzimmer
noch nicht warm waren,
ielen wir größtenteils völlig erschöpt in unsere Betten. Am
nächsten Morgen ging es nach einem hervorragendem Frühstück mit
Schlitten ganz hinauf zur Bergstation
des angrenzenden Skigebietes. Oberhalb der Hütte lag zum Glück ausreichend Schnee
und wir hatten dank des
guten Wetters
eine geniale
Aussicht auf
bis zu 200 km
Umfeld. Mit

den GPS-Geräten machten wir uns
auf die Suche nach einem Geocache
und hatten durch sinnvolle Arbeitsteilung schnell die gewünschten Koordinaten gefunden. Wir entnahmen der
Schatztruhe einen Überraschungseisoldaten und tauschten ihn gegen
einen Überraschungseiglubschwurm.
Die Kiste wurde wieder versteckt und
die lange, lustige Abfahrt zurück zur
Hütte begann. Trotz einiger Stürze
und kreativer Fahrtechniken kamen
alle glücklich zurück. Dort wurden wir
bereits mit dem Mittagessen erwartet. Nach anschließender Siesta war

Küchenparty angesagt. Wir quetschten uns zusammen, aßen Wafeln mit
Nutella und Marmelade, während wir
von Matthias Peterhof mit der Gitarre begleitet, sangen. Eine Abkühlung
bekam die Gruppe danach beim freiwilligen „barfuß-durch-den-Schneerennen“.
Am nächsten Tag ging es dann leider
schon wieder Richtung Heimat. Alles
in Allem war es ein erinnerungsreiches, schönes Wochenende, das aber
leider viel zu kurz war.
Rehema Rieß

WINTERFREIZEIT
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STÄDTEFREIZEIT LEIPZIG
Es war einmal eine Gruppe, die hatte
Lust auf Leipzig und auf Zugfahren,
deshalb machte sie sich über Pingsten
auf die Reise. Für die Ersten hieß das
schon mittags losfahren, dafür durte
man etwas Schule schwänzen. Andere
begannen ihre Reise erst später. Doch
letztenendlich saßen alle im gleichen
Zug. Spätabends, nach lustigen, gemeinsamen Fahrtstunden, sind wir in
den Leipziger Gemeindenderäumen
angekommen. Mit vollem Magen und
todmüde ielen wir in die Betten, in die
mancheiner noch 100 Treppenstufen
laufen durte. Am nächsten Tag ging
es gleich in die Stadt, bzw. über die
Stadt, denn wir haben das Leipziger

Völkerschlachtdenkmal erklommen.
Danach hatte man freie Zeit in Leipzig. Mit homaskirche, Toggoland,
veganem Baumkuchen, Legoladen,
Eis, Lutballons, Stasimuseum, Seifenblasen, Marktplatz und Einkaufsläden
hatte diese Stadt für jeden etwas zu
bieten. Sonntags ging es wieder mit einem Blick über Leipzig los, denn Elke

Bucksch erlaubte uns noch den
Kirchturm
zu
besteigen. Als die
Kirchenglocken
läuteten waren
wir wieder abstiegsbereit und
kamen so pünklich zum Pingstgottesdienst. Um
DIE Sehenswürdigkeit der Stadt
nicht zu verpassen, ging es anschließend
in
den Zoo. Jedes
Tier war noch
knuiger als das
Andere. Nur der Löwe war langweilig, denn er loh an dem heißen Tag in
seine Höhle. Nach manch freiwilligen
und auch unfreiwilligen Erfrischungen, war auch der Zoobesuch und so
auch das Wochenende in Leipzig vorbei. Mit gewonnen Matratzen im Gepäck und vielen tollen Erinnerungen
ging es nämlich am Pingstmontag
schon wieder nach Bayern. Und wenn
sie nicht gestorben sind, erinnern sie
sich immer noch an diese tolle Freizeit.
Rehema Rieß

STÄDTEFREIZEIT

Nur der
Löwe war
langweilig,
denn er loh
an dem heißen Tag in
seine Höhle
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SOMMERFREIZEIT

Die Fahrt
verlief ruhig, bis der
Busfahrer
plötzlich auf
einem Parkplatz hielt

Liebes Tagebuch, endlich sind die Koffer fertig gepackt. Wir sind schon voller Vorfreude auf die Sommerfreizeit
in Holland, denn es ist unser erstes
Mal Segeln!
Freitag, 1. August: Nach unterschiedlich langen Anreisen begann die
Freizeit mit einer großen Kennenlernrunde in der Bayreuther Kirchengemeinde. Während die Leiter die
letzten Vorbereitungen trafen, nutzten
alle Teilnehmer die Wartezeit auf den
Bus, um zusammen Spiele zu spielen
und sich näher Kennenzulernen. Als
der Bus um 2 Uhr nachts endlich eintraf, wurde er schnellstmöglich mit
allem Material und Gepäck beladen.
Dann begann die zehnstündige Busfahrt. Samstag, 2. August: Die Fahrt
verlief ruhig, bis der Busfahrer plötzlich auf einem Parkplatz hielt, denn
wir hatten eine Reifenpanne. Nach
getaner Arbeit (Reifenwechsel) wurde
die Fahrt fortgesetzt. Nach einiger Zeit
kamen wir in Lelystad an und überquerten den Damm nach Enkhuizen.
Jetzt musste das ganze Gepäck und
Material schnell unter Deck verstaut
werden. Vor der ersten großen Fahrt
lernten wir unseren Skipper Cil und
seine Freundin Daphne, die heutige
Matrosin, kennen. Nach einer kurzen
Instruktion zum Schif segelten wir
schnell los, da es eine Unwetterwarnung gab. Im Hafen von Hoorn legten wir sicher vor dem angekündigten
Sturm an. Während der Fahrt kam es
zu äußerst emotionalen Höhepunkten
bei der Vorbereitung des Abendessens
– wir mussten drei Netze Zwiebeln für
die Käsespätzle schneiden.

Nach dem Abendessen war es Zeit, an
Land zu gehen um dort ein paar lustige
Gruppenspiele auf einem Platz am Hafen zu spielen. Anschließend erkundete
eine kleine Gruppe von Nachtschwärmern die Innenstadt von Hoorn. In
der ersten Nacht auf dem Schif hatten
wir sofort Glück und konnten bei gutem Wetter und sternenklarem Himmel auf Deck schlafen. Sonntag, 3. August: Nach dem Frühstück war es Zeit
für eine Segeleinweisung von Cil und
dem neu angekommenen Matrosen
Paul. Darauhin wurden Mannschaften eingeteilt, die für das Aufräumen
des jeweiligen Segels zuständig sind:
Besan-, Haupt- und Fock-Segelteam.
Der Hafen wurde noch per Motor
verlassen, dann konnten die neuen
Kenntnisse angewendet werden und
es ging mit Hauptsegel aufs Meer. Auf
der Fahrt durte jeder mit anpacken,
Segel hochkurbeln, Steuern, Schwerter setzten und zusammen mit dem
Skipper singen und tanzen. Kurz vor
Amsterdam legten wir einen Stopp
ein, um das erste Mal zu baden. Unser Weg führte uns durch den langen
Hafen von Amsterdam bis zu unserem
Anlegeplatz in einem Studentenviertel
nahe der Innenstadt. Dort ging Daphne von Bord.
Gestärkt vom Abendessen ging es
in die Innenstadt. In zwei Gruppen
machten wir uns auf den Weg zu einem Stadtrundgang bei Nacht. Unsere
Wege führten durch kleine romantische Gässchen entlang der Grachten.
Kleine schiefe Häuschen, gemütliche
Hausboote und spiegelnde Lichter
auf der Wasseroberläche, die sant
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HOLLAND
durch leichte Wellen dahintrieben,
sorgten für angenehme Stimmung.
Zurück an Bord ging es nach einem
Mitternachtssnack in die Kajüten zum
Schlafen. Montag, 4. August: Heute
frühstückten wir, ganz zur Freude der
Langschläferfraktion, erst um 10 Uhr.
Anschließend gingen wir auf eine
Wiese neben dem Hafen und spielten
ein paar Gruppenspiele. Nach dem
Mittagessen packten wir uns Dinner-Pakete, da wir den restlichen Tag
in der Stadt verbringen wollten. Wir
begannen mit einem Stadtspiel, wofür
wir uns in Kleingruppen mit jeweils
einem Leiter auf den Weg machten.
Anschließend trafen sich alle am National Monument. Von dort aus ging
es in Kleingruppen zum schlendern,
Shoppen und Essen. Am Boot angekommen, gab es wieder einen Mitternachtssnack und die Nacht konnte
auf Deck unter einem leicht bewölkten Sternenhimmel verbracht werden.
Dienstag, 5. August: Diesen Morgen
mussten wir früh aufstehen, um rechtzeitig Richtung Alkmaar aufzubrechen. Unser Frühstück genossen wir
bei santer Brise, während wir den
Amsterdamer Hafen per Motor verließen. Nachdem wir die Schleuse passiert hatten, führte uns unsere Fahrt
durch Kanäle, vorbei an schönen
Windmühlen und Hausbooten und
durch Brücken hindurch. Wir waren

umgeben von Wiesen und Kuhweiden
– unsere Allgäuer fühlten sich wie zu
Hause. Auf der Fahrt legten wir einen
Badestopp im sogenannten Alkmaardermeer ein, eine aufgestaute Stelle
zwischen den Kanälen. Zwei Teilnehmerinnen wollten sich für die Spontandusche des Skippers rächen und sie
setzten sich auf Cils Dach und begossen ihn beim Verlassen seiner Kajüte
mit einem Eimer Wasser. Der Skipper
war sehr erstaunt und kündigte seine
Rache voller Vorfreude an.
Gegen Nachmittag erreichten wir Alkmaar. Nach einem Stadtbummel mieteten wir ein Motorboot und machten in vier Gruppen jeweils eine Tour
durch die Grachten von Alkmaar,
mitten durch die Stadt und ein Wohngebiet. Jeder durte mal steuern. Am
Abend besuchten wir ein klassisches
Konzert direkt in einer Gracht. Mittwoch, 6. August: Früh gefrühstückt
ging es weiter über Kanäle Richtung
Waddenzee. Dann trennte uns nur
noch eine Schleuse vom ofenen Meer
und der frischen salzigen Briese. Wir
segelten mit 1m hohen Wellengang
und erkannten schon von Weitem
unseren nächsten Zwischenstopp, die
Insel Texel. Nach dem Anlegen musste man von unserem Liegeplatz aus
über alte, verrostete Fischkutter klettern und je nach Gezeiten auf den Steg
springen oder hinauklettern. Dann
stand der Stadterkundung des kleinen,
touristischen Fischerdorfes nichts
mehr im Wege. Vor dem Abendessen
spielten wir noch bei rauem Nordseewind auf dem Steg. Gut gestärkt
machte sich manch einer am Abend
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Der Skipper
war sehr
erstaunt und
kündigte
seine Rache
voller
Vorfreude an
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SOMMERFREIZEIT

Auf dem
Schif
machte sich
auf einmal
ein blinder
Passagier
bemerkbar

auf den Weg zum Hafenspielplatz bzw.
Fußballplatz, um seine letzte Energie
loszuwerden. Donnerstag, 7.August:
Auch heute brachen wir in den frühen
Morgenstunden auf, um eine Fahrradtour zu unternehmen. Mit Helm,
Badesachen, Picknick, Strandspaß,
einem Tandem und 28 eingängigen
Fahrrädern ging es auf die andere Seite
der Insel zum Strand. Nach 2,5 stündiger Fahrt durch Dörfer, an Feldern,
Bauernhöfen und Traktoren vorbei,
mit Gesang, Gesprächen, Schweigen
und einer kleinen Reifenpanne, hieß
es endlich anbeachen. Auf dem Schif
machte sich auf einmal ein blinder Passagier bemerkbar, denn völlig überraschend kam der Leiter der Ü18-Freizeit zu Besuch. Dann wurde der Grill
angeschmissen und Steak, Würste und
verschiedenste Salate wurden mit Genuss verzehrt. Danach konnten wir auf
einer Slackline über das Hafenbecken
laufen. Freitag, 8. August: Beim Frühstück entdeckten wir einen Seehund,
der durchs Hafenbecken schwamm.
Bevor wir um 10 Uhr Richtung Wattenmeer ablegten, verabschiedeten wir
unseren blinden Passagier. Während
der Fahrt machte es einen Ruck und
wir blieben auf ofener See plötzlich
stehen. Unser Skipper lief zum Bug
und rief „Oupsiii“, dann wussten wir,
wir sind auf eine Sandbank aufgelaufen. Nach misslungenen Befreiungsversuchen
warteten
wir zwei Stunden auf
die Flut. Auf der Weiterfahrt musste das
Focksegelteam plötzlich an die Arbeit – ein

Seil des Segels ist gerissen – so musste
es vorzeitig aufgeräumt werden. Mit
einiger Verspätung und Regen trafen wir auf Vlieland ein. Nach dem
Abendessen brachen die Jungs sofort
zur Zwei-Tages-Tour auf, um den geplanten Weg noch zu schafen. Bei uns
Mädels auf Schif war jetzt Küchenparty angesagt. Danach putzten wir
Küche und Gemeinschatsraum, da
der Boden eh schon nass war. Samstag, 9. August: Heute Morgen wurde
ausgeschlafen. Zu Beginn des Frühstücks, kamen die Jungs unerwartet
früh und nass zurück. Nun packten
die Mädels ihre Rucksäcke fertig und
verteilten das Gemeinschatsgepäck.
Nach dem Mittagessen ging es dann
zur Bushaltestelle. Von dort aus fuhren wir die erste Hälte der Strecke
mit dem Bus bis zum Posthuis. Dann
ging es 2 km bis zum Strand, anschließend 6 km auf dem Strand, der zu einem Militärgelände gehört, welches
am Wochenende nicht besetzt ist. Mit
vielen Muscheln und Treibholz im Gepäck erreichten wir unser Nachtlager,
eine Notfallhütte für Schifsbrüchige.
Vor der Hütte war ein großer Kreis mit
Treibholzlatten umzäunt. Hier richteten wir unser Lager ein und kochten
Suppe mit Nudeln zum Abendessen.
Als es dämmerte, machten wir ein Lagerfeuer mit Treibholz und mussten
feststellen, dass das ziemlich stinkt.
Nach romantischer Stimmung mit
Sonnenuntergang ielen wir müde
vom Laufen in unsere Schlafsäcke
unterm Sternenhimmel. Sonntag, 10.
August: Nach Müsli und Tee brachen
wir auf, um den Bus rechtzeitig zu er-
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reichen. Auf dem Rückweg meisterten
wir die gleiche Strecke zwei Stunden
schneller. Vom Posthuis aus ging es
dann wieder zurück zum Hafen, wo
die Aldebaran mit repariertem Focksegel und neuer Matrosin Hedwig
schon auf uns wartete. Paul blieb noch
bei uns. Raus aus dem Hafen mussten
wir das Mittagessen verschieben, da
wir starke Schielage und hohe Wellen
hatten. Während eines windigen Segeltörns machte es plötzlich „Ratsch“.
Dieses Mal war das Hauptsegel an der
Reihe – ein zwei Meter langer Riss.
Nun wurde das Segel eingeholt und
wir setzten unsere Fahrt bis Terschelling mit dem Motor fort. Auf der Insel
angekommen konnten wir die Stadt
besichtigen. Am Abend tauschten wir
uns mit den Jungs über das Erlebte aus.
Am Freitag sind sie bis zum Posthuis
gelaufen und haben ihr Nachtlager in
den nahegelegenen Dünen aufgeschlagen. Am nächsten Morgen wurden
sie von zarten Regentröpfchen, die
sant auf ihre Gesichter gefallen sind,
geweckt. Sie haben sich deshalb entschieden, das Frühstück ausfallenzulassen und den Rückweg anzutreten.
Während die Mädels weg waren, haben sie das Deck geschrubbt und die
Stadt erkundet. Montag, 11. August:
Morgens entschieden wir, eine weitere
Nacht auf Terschelling zu verbringen,
da unser Segel noch repariert werden
musste und eine erneute Sturmwarnung ausgegeben wurde. So hatten wir
die Möglichkeit die Stadt noch ein Mal
mit geöfneten Geschäten anzuschauen. Die Langschläferfraktion machte
einen Schlummi.

Nach dem Mittagsbufet hatten wir
freie Zeit. Während der Siesta auf
Deck konnte der Skipper seine Rache an seinen zwei (Lieblings-)Teilnehmern vollbringen. Sie wurden im
Schlaf von einem Eimer Salzwasser
überrascht. Am Nachmittag ging es an
den Strand. Dort spielten wir Gruppenspiele, Kubb, bauten Sandburgen,
ließen Drachen steigen, gingen Baden,
aßen Eis und sammelten lebendige
Muscheln, die wir nach dem Abendessen probierten. Dienstag, 12. August:
Im Anschluss an das Frühstück mussten wir leider unseren Matrosen Paul
verabschieden. Für uns ging es nun
mit sieben Knoten allein durch das
Focksegel weiter Richtung Ameland.
Die Tierfreunde unter uns haben auf
dieser Fahrt gelernt, dass es eher suboptimal ist, eine Taube anzufüttern, da
dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt,
sich in Exkremente der selbigen hinein zusetzten – aus Fehlern lernt man.
Cil meisterte die enge Hafeneinfahrt
mit Bravour. Einer Stadtbesichtigung
und Strandwanderung stand somit
nichts mehr im Wege. Danach war es
mal wieder Zeit für ein bisschen Bewegung in Form von Spielen im Hafen. Nach dem Abendessen gab es die
restlichen Muscheln, die in der letzten
Nacht entsanden konnten. Mittwoch,
13. August: Heute segelten wir früh
los, da eine lange Fahrt vor
uns lag. In die Schleuse
zum Lauwersmeer passten
wir gerade so hinein und
so begann, die für unseren
Skipper, herausforderndste Strecke, welche er selbst
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Bis zum
Abendessen musste
ein Teilnehmer dran
glauben, er
durfte eine
Erfrischung
im Hafenbecken genießen

auch zum ersten Mal gefahren ist.
Deshalb fuhren wir nur bis Dokkum.
Hier wollten wir zunächst unseren
Wassertank füllen. Später stellte sich
aber heraus, dass die einzige freie
Parklücke zu klein für unser Schif
war und der missglückte Einparkversuch nicht auf die Kompetenz unseres
Skippers zurückzuführen ist. Ein kleiner Schaden an der Leiter einer Yacht
ließ sich nicht verhindern. Vom Heck
her ertönte dann das bekannte „Oupsiii“. Nach Stadterkundung, ein paar
Gruppenspielen und dem Abendessen
gab es die Möglichkeit eines Nachtspaziergangs zu zwei Windmühlen. Donnerstag, 14. August: Wir setzten unseren Weg auf den Kanälen Richtung
Harlingen fort. Heute gab es sogar
einen Artikel über unser Einparkmanöver gestern in Dokkum in einer niederländischen Lokalzeitung. Während
der Fahrt begannen wir bereits aufzuräumen, Material zu verstauen und zu
putzten. Der tägliche Schlummi musste heute leider ausfallen. In Harlingen
angekommen war die Möglichkeit für
eine letzte Besichtigung des Hafenstädchens. Zurück an Bord feierten
wir gemeinsam einen Gottesdienst
mit Abendmahl. Bis zum Abendessen
musste ein Teilnehmer dran glauben,
er durte eine Erfrischung im Hafenbecken genießen. Die zwei (Lieblings-)Teilnehmer machten sich bereit
für eine weitere Wasserrache, denn sie
waren an der Reihe. Sie schnappten
sich jeweils einen 5l-Kanister mit Wasser und lauerten hinter einem Masten.
Nichtsahnend lief Cil auf der anderen
Seite des Masten vorbei – blöd gelau-

fen. Er wurde mit 10l Wasser überrascht, doch er reagierte sofort: Er
packte die erste Teilnehmerin, lief zur
Reling und warf sie ins Hafenbecken.
Die zweite jagte er über das gesamte
Schif, erwischte sie schließlich auch
und plumps, landete auch sie im Wasser. Als Abschlussessen gab es Frikadellen und selbstgemachtes „Patat Speziaal“, das sind Pommes mit Ketchup,
Mayonnaise und Zwiebelstückchen –
wirklich lecker! Anschließend kamen
schon vier Teilnehmer der Ü18-Freizeit an. Als Abschluss der Freizeit gestalteten wir einen Bunten Abend. Es
gab halsbrecherische Gruppenspiele
am Steg, Werbung raten mit einigen
schauspielerischen Glanzleistungen
und selbstgeschriebene Gedichte über
unsere Leiter. Als Nachtisch gab es
danach noch Pfannkuchen bei Musik
und Tanz mit ganz viel Spaß.
Freitag, 15. August: Heute mussten
wir pünktlich um 5.45 Uhr aus den
Federn. Es wurde alles Gepäck und
fast alles Material, ein paar Sachen
übernahm die Ü18-Freizeit, im Bus
verstaut. Die Ü18er standen mit ihrem
Gepäck schon am Steg, da ein liegender Wechsel geplant war. Um 7 Uhr
waren Bus und Schif neu beladen und
für uns ging es nun Richtung Heimat.
Wir schliefen, hörten CD, schauten
eine DVD, bis wir am Nachmittag in
Nürnberg ankamen. Hier verabschiedeten wir uns voneinander und traten
unsere Heimwege in die verschiedensten Richtungen an.
Dies war das Ende einer schönen und
erlebnisreichen Freizeit.
Christina Eimer, Rebecca Rieß

SOMMERFREIZEIT

Seite 21

Ü18 - FREIZEIT
JUNGE ERWACHSENEN AUF GROSSER FAHRT - ODER:
EINE WOCHE URLAUB FÜR DEN SKIPPER
Am 14.08.2014, die Sommerfreizeit
der Ev.-ref- Jugend machte gerade ihren Abschlussabend, als sich in Nürnberg die Teilnehmer der Ü18-Freizeit
um 20 Uhr zur Abfahrt am Hauptbahnhof trafen. Um 20:45 wurde der
Bus beladen und wir konnten uns auf
eine sehr luxuriöse Anfahrt machen.
12 Leute rein in einen modernen Reisebus mit 49 Plätzen. Nach einer kurzen Nacht ging es am Morgen um 6:30
Uhr aufs Schif. Die Jugendfreizeit
übernahm unseren Bus und wir das
Schif. Um 8 Uhr waren wir erstmal
noch einkaufen in Harlingen für den
Speiseplan der Woche. Um 10 Uhr
kam eine Einweisung in Schif und Segeln und dann ging es los zum Segeln
Richtung Ameland. Um 15 Uhr Ankunt auf Ameland und erstmal bisle
Shoppen und schauen, was die Insel so
hergibt. Um 19 Uhr gab es dann das
erste warme Abendessen - Würstchengulasch - bevor unter fachkundiger
Anleitung des Skippers eine Gruppe
los zog, um die Amelander Spezialität
Nobeltje kennen zu lernen. Auf ging’s
in die Kneipe am Hafen. Da es diesen
edlen Brand aber nur auf Ameland in
einem Hotel am anderen Ende der Insel zu kaufen gibt, musste der „Großeinkauf “ des beliebten Souvenirs auf
den nächsten Morgen verschoben
werden. Simone und Jörg mieteten
kurzerhand Fahrräder und machten
sich Samstag früh auf den Weg zum
Schnapsdealer. Rechtzeitig zur Abfahrt
Richtung Vlieland waren sie wieder an

Bord. 11:30 Uhr ging’s los mit Segeln.
Leider machten das Wetter und der
Wind nicht so richtig mit, sodass Cil
beschloss, dass wir Terschelling anfahren. Hedwig, die Matrosin, warnte uns schon vor: „Wenn der Skipper
Gummistiefel anzieht, ist das Wetter
wirklich schlecht.“ Mit Motorsegeln
gegen Wind und Strömung kommen
wir dann gegen 18 Uhr im Hafen von
Terschelling an.
Sonntagmorgen 9:30 Uhr Frühstück.
Leider fehlte Brot und sonntags öfnet
der Inselladen erst um halb 11. Darum
erst Einkaufen und dann Frühstücken,
bevor es nach Vlieland weiter geht. 12
Uhr Abfahrt Richtung Vlieland, doch
Wind und Regen zwangen uns zurück
nach Harlingen. So geht es bei Windstärke 7 mit bis zu 11,3 Knoten zurück
nach Harlingen. Der Skipper entschuldigte sich, aber es ist klar, dass wir weder das Schif noch die Mannschat
gefährden wollen. Um 17 Uhr hatten
wir die Überfahrt geschat und konnten so noch ein bisschen mehr von
der Stadt sehen, wo wir unsere Reise
begonnen hatten. Gestärkt mit lecker
Chili oder veganem Bulgur gingen
abends die Einen wieder auf Kneipentour und Andere machten einen Spielplatz unsicher (es ist halt doch eine
Freizeit).
Montag ging es weiter nach Texel –
oder auch nicht. Da Wind und Regen zu stark waren, wurde der Plan
verworfen. Wir mussten notgedrungen im Hafen von Harlingen bleiben.
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Morgen
geht‘s weiter
nach Texel
- diesmal
wirklich

Aber wir machten das Beste daraus.
Es gab Pizza zum Abendessen. Immer
2 Leute belegten eine Pizza und dann
wird sie gebacken. Das ergibt ein super gemütliches Abendessen von 19
bis 23 Uhr. Gut, dass tagsüber schon
von so gut wie allen Patat spezial gefuttert wurden und so wurde es ein
sehr gemütlicher Abend. Cil und Hedwig waren den ganzen Abend bei uns
und es wurde viel erzählt und gelacht.
Als Highlight gab es noch ein paar
Bilder von der Sommerfreizeit 2009
wo einige Teilnehmer und auch Cil
schon dabei waren. Dieser Abend war
sehr unterhaltsam und verging wie im
Flug. Morgen geht’s weiter nach Texel
– diesmal wirklich. Cil sagt, wir können segeln. Um 10 Uhr ging es los. Viel
Kreuzen und 43 Seemeilen später sind
wir auf Texel. Cil lobt unsere Gruppe,
so eine Tour würde er nicht mit vielen Gruppen machen, und scheinbar
haben wir es ganz gut gemeistert. Proisegler eben, keine Schönwettersegler. Unterwegs gab es einen leckeren
Obstsalat, weil die Devise lautete: alles
was wir aufessen, müssen wir im Zug
nicht mit nach Hause schleppen. Also
wurde gefuttert was ging. So vollgefressen hieß es abends dann noch los
in die Hafenbar, da ist dienstags auf
Texel immer Livemusik. Auch hier ein
schöner Abend mit Kennenlernen von
Land und Leuten. Für den nächsten
Tag wird Stavoren angepeilt, da auch
ein Schif mal Tanken muss. 14 Uhr
Abfahrt, kein hema. Aber man will ja
was von der Insel sehen. Also hin zum
Fietsverhuur, Räder mit Verschnellingen mieten und auf geht’s zum andern

Ende der Insel, da ist ein Leuchtturm.
Am Leuchtturm schien die Sonne und
an der Strandbar gab es ein lecker
Mittagessen. Aber 14 Uhr Abfahrt ist
dann doch sportlich, für mal schnell
40 km Radfahren im Urlaub. Leider
regnete es wieder auf dem letzen Teil
der Rückfahrt und dann ging es auch
schon los zum Segeln. 19:30 Uhr Ankunt in Stavoren und als Abendprogramm ein Spieleabend, chillen und
teilweise früh ins Bett, wir haben ja
noch viel vor. Am 21.08.2014 um 9
Uhr ablegen zum Tanken: schnell
1000 Liter Diesel bunkern und dann
los nach Amsterdam. Der Tag wurde gut besegelt und das letzte Stück
dann mit Motor gefahren. Wir kamen
abends in Amsterdam an. Kaum im
Hafen, schon wieder Stress. Hedwig
und Daniel mussten sich beeilen und
das vorbestellte Abschlussessen Frikandell und Patat spezial abholen. Die
Imbissbude hat für uns gekocht und
wir genießen an Deck das letzte gemeinsame Abendessen dieser Freizeit.
Ein Kumpel von Cil fährt uns in einem
alten Rettungsboot bei Nacht durch
die Grachten von Amsterdam. Leider
sind ein paar Grachten wegen einer
Veranstaltung gesperrt aber auch so
ist es eine schöne Tour durch Amsterdam. Cil erklärt uns ein bisschen was
zu Amsterdam und den Grachten. Wir
ließen die Freizeit gemütlich bei dem
Bootsauslug ausklingen. Mitten in
der Stadt war dann der Ausstieg, wo
sich die Leute direkt ins Amsterdamer
Nachtleben stürzen konnten... Dies ist
der Vorteil einer Ü18-Freizeit, dass
auch solche Auslüge der Teilnehmer
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möglich sind. Zwischen abends um 12
und morgens um 5 kamen die Teilnehmer wieder zurück zum Schif. Noch
kurz schlafen, dann hieß es schon wieder Taschen packen. Glücklicherweise können wir der Reederei noch die
Endreinigung abkaufen, sodass sich
das Putzen sehr beschleunigte. Die
Reste aus der Küche an den Skipper
verschenken und alles, was er nicht
selbst verbrauchen kann, kommt zu
einer Einrichtung für arme Familien,
ähnlich der Tafeln in Deutschland.
Dann vormittags noch bisle shoppen
in Amsterdam, bevor die Heimfahrt
beginnt. Es war eine super gute Woche
und wir bedankten uns bei Emma, unserem Schifshund, Hedwig, unserer
Matrosin, und Cil, unserem Skipper,
mit einem Geschenk. Cil und Hedwig
betonten auch, dass nun der Urlaub
vorbei sei. Gemeinsam in die Kneipen
gehen ist mit anderen Jugendgruppen
eher selten, sodass wir uns gefreut
haben, ihnen etwas Abwechslung zu
geben. Cil der Schibrüchige bekam
ein Nobetlje mit Gläsern. Hedwig eine
Mütze in Rosa da es auf dem Schif
auch kalt werden kann und die Mützen
unserer Mädels schon Eindruck bei
ihr hinterlassen haben. Emma bekam

noch einen Spielzeugknochen und eine gemeinsame
tolle Zeit ging zu Ende.
13 Uhr ging es los: wir verlassen unseren Liegeplatz
und Cil hält kurz im ABSOLUTEN HALTEVERBOT direkt am Bahnhof
Amsterdam Centraal. Um
14:34 Uhr fuhr der Zug
nach Hause. In Köln noch
mal 55 Min Zugverspätung
beim Umsteigen und 65
Minuten später als geplant
zu Hause.
So ein Segeltörn ist auch nur im Rahmen einer Freizeit möglich. Ich glaube
nicht, dass jemand so viele Freunde
bewegen kann, dass man gemeinsam
ein so großes Boot chartert und dann
auf Tour geht. So hat die Ev. -ref. Jugend dieses Jahr ein Angebot für junge
Erwachsene angeboten, aber leider hat
es nicht den Anklang gefunden, den
wir erwartet hatten.
Viele junge Menschen machen sich
einfach allein auf den Weg, ohne sich
den Regeln einer Freizeit unterwerfen
zu müssen. Es wird nächstes Jahr kein
reines Angebot für junge Erwachsene geben und man muss sehen, ob es
zuküntig nochmal dazu kommt. Jugendarbeit lebt von Menschen die sie
gestalten, deshalb bin ich auch sicher,
dass es auch zuküntig ansprechende
Angebote für junge Erwachsene in der
Kirche geben kann. Der Jugendvertretertag ist immer ofen für neue und
innovative Freizeitideen – also, liebe
Engagierte, mischt euch ein.
Daniel Drechsler
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Dieses Mal
hat das Wetter super
mitgespielt und wir
konnten
ganz viele
Spiele im
Garten
machen

Hallo!
Dieses Jahr darf ich berichten, dass
unsere Kinderfreizeiten alle sehr gut
besucht waren!
Aber von vorne!
Den Termin für die Winterfreizeit haben wir vorgezogen, sodass wir nicht
in Konkurrenz zu den ganzen Weihnachtsfeiern stehen. 2013 gab es stattdessen eine Herbstfreizeit für Kinder, die am ersten Wochenende der
Herbstferien stattfand. Das hatte mehrere Vorteile, zum Einen konnten die
Kinder sich danach richtig ausschlafen
und zum Anderen ist das Wetter noch
besser als im Dezember!
Dieses Mal hat das Wetter super mitgespielt und wir konnten ganz viele
Spiele im Garten machen. Das war
auch gut so, denn mit 24 Kindern plus
Betreuer wird es selbst in Oberwaiz
langsam eng mit dem Platz.
Als großes Highlight der Freizeit haben wir Pralinen mit verschiedenen
Füllungen gegossen, die super geschmeckt haben. Einige konnten die
Kinder dann auch mit nach Hause
nehmen!
Auch die Osterfreizeit ging, wie jedes
Jahr, nach Oberwaiz. Mit 18 Kindern
hatten wir als großes hema, „Die ERJ
Sucht Den Super-Bauern“. In vielen
kleinen Wettkampfspielen konnten
die Kinder zeigen, was in ihnen steckt.
Und am Schluss hatten wir eine
Super-Bäuerin! Da es in Oberwaiz
direkt keinen großen Bauernhof
mehr gibt, haben wir durch kleine
Dinge versucht, den Kindern das
Leben und die Vorgänge auf einem Bauernhof zu erklären.

Zum Beispiel haben wir am Anfang
der Freizeit Kresse angesäht, die jeden
Tag gewässert werden musste und am
letzten Tag konnte man sogar schon
einige kleine grüne Triebe erkennen.
Damit die Keramikuntersetzer mit der
Kresse noch etwas Farbe bekommen,
haben wir mit den Kindern Steine
bunt angemalt. Wir haben sie teilweise als kleine Tiere aber manche auch
als bunte Schmucksteine zwischen die
Erde und die ersten kleinen Triebe gelegt.
Für die dritte Freizeit, über die ich hier
noch kurz berichten möchte, haben
wir das letztjährige Konzept noch etwas abgewandelt:
Es fand eine Kinderfreizeit mit insgesamt 20 Kindern auf dem Jugendzeltplatz in Tapheim statt.
Die Anreise erfolgte gemeinsam, teilweise in Kleinbussen und teilweise
mit dem Zug. Da am Wochenende
danach das Koni-Camp stattinden
sollte, hatten wir jede Menge Material
und Gepäck dabei. Sobald alle Kinder
und alles Material da waren, begann,
bei leider nicht ganz so schönem Wetter, der Aubau der Zelte. Immer 4 bis
6 Kinder hatten zusammen eines der
großen Rundzelte für sich und somit
jede Menge Platz sich auszubreiten!
Nach dem anstrengenden Aubau
gab es dann auch das wohlverdiente
Abendessen. Und anschließend wurden die Kinder aufgeteilt.
Die Programmeinheiten sollten die
Kinder in Ihren Gruppen erleben, aber
die Mahlzeiten wollten wir gemeinsam als große Gruppe verbringen, sodass auch entstandene Freundschaten
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weiter geplegt werden können.
So haben die Mädchen ab 10 Jahren
viel Spaß dabei gehabt, den „Weg zur
natürlichen Schönheit“ bei einer Art
Postenlauf zu inden und sich bei morgendlichem Yoga zu entspannen. Der
Höhepunkt aber war für die Mädels,
sich selbst rosafarbenen Lipgloss mit
Himbeergeschmack in kleinen selbstgeschmückten Döschen herzustellen.
Für die Jungs ab 10 Jahren war eigentlich ein Piratenprogramm geplant,
aber da leider nur sehr wenige Jungs
in diesem Alter mitgefahren sind, haben sie im Großteil am Programm für
die Kinder von 6 bis 10 teilgenommen.
Aber natürlich wollten wir den Jungs
die angekündigten Schwerter nicht
vorenthalten und so durten sie sich
im Wald lange Stecken suchen. Diese
haben sie anschließend mit Rohrisolierungen verkleidet und so sind tolle
Schwerter entstanden, mit denen man
sich große Schlachten liefern kann,
ohne sich dabei zu verletzen!
Auch für die jüngeren Kinder von 6
bis 10 gab es ein spezielles Programm.
Auf einer langen Wanderung durch
die Tümpel bei Tapheim wurden
viele kleine und große Kostbarkeiten
gesammelt, die dann anschließend in
kleine „Waldtheater“ eingebaut wurden. Das waren Schuhkartons, in denen dann jeweils ein Bild aus lauter
Naturmaterialien entstanden ist.
Den zweiten Abend haben wir dann
gemeinsam am Lagerfeuer verbracht

und Marshmallows gebraten und viel Spaß dabei gehabt.
Leider war an diesem Wochenende das Wetter sehr
wechselhat und so hatten
wir von richtig heiß und
Sonnenschein bis hetige
Gewitter mit Hagelkörnern
in Murmelgröße alles dabei. Aber wir haben das beste daraus
gemacht: Am heißen Samstag Mittag
waren wir alle gemeinsam baden und
bei dem hetigsten Gewitter entstand
aus dem Beachvolleyballfeld ein riesiges Schlammfeld, dass auch dann als
Schlachtfeld für die Piratenkämpfe
diente!
Da die Zelte für das folgende Koni-Camp stehen bleiben konnten,
mussten die Kinder am Sonntag nur
ihre persönlichen Sachen packen. So
hatten wir auch den Sonntag noch für
Spiele und Programm und nicht nur
zum Aufräumen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es dann aber
schon langsam wieder Richtung Heimat. Ein feucht-fröhliches Wochenende ging zu Ende!
Nun möchte ich mich noch bei allen
bedanken, die es ermöglicht haben,
dass wir im letzten Jahr ein so tolles Programm für die Kinder auf die
Beine stellen konnten. Vielen Dank
an Christina und Matthias, Jakob, David, Rebecca und Rehema, Anna-Lena
und allen anderen, die auch im Hintergrund super viel helfen!
Die „Arbeit“ mit Euch macht mir so
viel Spaß! Vielen Dank!
Eure Anja Drechsler
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KONFICAMP
33 Jungen und Mädchen, Konirmanden und Nachkonirmanden, mit 18
Gemeindebetreuern und überregionalen Leitern fanden sich bei wunderbarem Wetter am Zeltplatz in Tapheim
ein. An diesem Tag bauten wir die Zelte auf und lernten uns beim gemeinsamen Spielen, Schwimmen und Singen am Lagerfeuer kennen. Nach dem
Abendessen wurde das hema des
Konicamps verkündet: „Schöpfung
bewahren“. Um dieses hema drehte sich auch der Postenlauf am
Freitag, der nach dem allmorgendlichen
Frühschwimmen
im See und einem ausgiebigen
Frühstück stattfand. Die Konirmanden wurden im Rahmen einer Andacht und verschiedenen
weiteren Stationen dazu aufgefordert, sich ihrer Umwelt bewusst zu werden und über den
Erhalt von Gottes Schöpfung
nachzudenken. Danach wurde
gespielt und am Lagerfeuer gesungen. Zur Freude aller gab es

nun auch leckeres Stockbrot. Am dritten Tag stand nach dem Morgenprocedere Floßbau auf dem Programm.
Nach einem kalten Imbiss ging es
weiter mit einer Wasserschlacht. Da
nun sowieso schon fast alle nass waren, wurden auch die Flöße mit einem
Wettrennen im See eingeweiht. Die
meisten blieben bis zum Abendessen
im Wasser. Am Lagerfeuer gab es anschließend noch einen Gottesdienst
mit viel Gesang. Ziemlich erledigt von
den Ereignissen des Tages verkrochen
wir uns in unsere Schlafsäcke. Nach
dem Sonntagsfrühstück machten wir
uns an den Zeltabbau. Mit vereinten
Kräten schaten wir es bis zum Mittag, den ganzen Zeltplatz aufzuräumen
und alles an Zelten und Sonstigem in
Auto und Anhänger zu verstauen.
Dass das Konicamp 2014 schon wieder vorbei war, wurde einem erst beim
Verabschieden wirklich bewusst. Aber
wir können uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freuen.
Victoria Pühl

MITARBEITERFREIZEIT
Klick, klick, klick... Das Geräusch eines
Fotoapparats hörte man Anfang Januar in fast jeder Ecke des alten Forsthauses in Oberwaiz, denn dort war eine
Mitarbeiterschulung mit dem hema
„Fotograieren- wie entstehen brauchbare Bilder für die Jugendarbeit?“. Jugendleiter unseres Synodalverbandes
trafen sich und es entstanden viele
tolle Fotos. Neben verschiedenen Fotograierübungen und Informations-

stunden waren auch andere Aktionen
auf dem Programm wie beispielsweise
„Raclette über 5 Stunden“ oder „den
wunderschönen Sternenhimmel von
Oberwaiz betrachten“. Am Ende konnten dann fast alle den ISO-Wert oder
die Belichtungszeit richtig einstellen
und können so in Zukunt super Fotos
für die WIR oder die Gemeindebriefe
schiessen.
Rehema Riess
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KALENDER

Überregionale Kinderfreizeiten
24.10.-26.10.2014

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

07.04.-10.04.2015

Oster-Kinderfreizeit in Oberwaiz

10.07.-12.07.2015

Sommer-Kinderfreizeit in Tapfheim

10.07.-12.07.2015

Mädchen- und Jungsfreizeit in Tapfheim

30.10.-01.11.2015

Herbst-Kinderfreizeit in Oberwaiz

Überregionale Jugendfreizeiten
17.10.-19.10.2014

Herbstfreizeit

13.02.-15.02.2015

Winterfreizeit

16.07.-19.07.2015

Konicamp

31.07.-13.08.2015

Sommerfreizeit Schottland (13-17 Jahre)

11.08.-23.08.2015

Sommerfreizeit Schottland (ab 16 Jahre)

23.10.-25.10.2015

Herbstfreizeit

sonstige Events
10.01.-11.01.2015

JVT in Nürnberg

23.01.-25.01.2015

Mitarbeitervortreffen zum Kirchentag

28.03.-03.04.2015

Grundkurs für Jugendleiter

03.06.-07.06.2015

Kirchentag 2015

27.06.-28.06.2015

Julifete, JVT und Vortreffen Sommerfreizeit

10.10.-11.10.2015

JVT (Termin noch nicht sicher)

Alle aktuellen Termine und
Ausschreibungen auf:
www.wir-erj.de/?Download

KALENDER

Schade...schon vorbei

WIR

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 trefen, sich austauschen und Freizeit sinnvoll miteinander verbringen zu können.
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