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An: Weismann <matthias.weismann@evlks.de>
CC: Vorwergk Stephan <stephan.vorwergk@me.com>, Henning Olschowsky <Henning.Olschowsky@gmx.de>
Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
wie entsteht eigentlich der Jahresplan unserer Jugendarbeit? "Zu mitternächtlicher Stunde stecken drei Jugendwarte in einem verräucherten Hinterzimmer der Suptur die Köpfe
zusammen..." Das mag vielleicht eine amüsante Vorstellung sein, entspricht aber Gott sei Dank nicht der Wirklichkeit. Denn die sieht so aus:
05.10. Jugendwarte und Jugendpfarrer stellen einen vorläufigen Jahresplan für 2012 auf.
12.10. Dieser wird mit dem Gemeindepädagogenkonvent abgestimmt.
01.11. Der Plan wird der Bezirksjugendkammer zur Zustimmung, Änderung und Ergänzung vorgelegt.
03.11. In der Referentenkonferenz unserer Arbeitsstelle "Kinder-Jugend-Bildung" wird der Jahresplan um die Termine der weiteren Referate, z.B. Kinder- und Jugendmusik,
ergänzt.
24.11. Bei einer ephoralen Terminplankonferenz werden alle übergemeindlichen Termine im Kirchenbezirk letztmalig miteinander abgestimmt.
Naja, und gedruckt werden muss er dann natürlich auch noch. Ihr seht also: Wir sind gedanklich schon mitten drin im kommenden Jahr. Und schön wäre, ihr würdet euch
einbringen mit euern Ideen und Wünschen. Damit wir nicht erst an den Teilnehmerzahlen merken, ob wir mit unserer Planung richtig oder daneben lagen. Nehmt dafür bitte auch
eure Vertreter in der Bezirksjugendkammer in Anspruch. Und weil ihr bestimmt alle noch wisst, wer das war :-) hier noch einmal die Namen: Sebastian Bremme, René Gappel,
Ingmar Kupfer, Cornelius Münch, Lisa Oehlert, Christian Rebs, Sebastian Theile, Philipp Kaiser, Phillip Klimmey, Friederike Dumjahn, Ines Rohm, Henning Olschowsky,
Andreas Bergmann, Matthias Buchhold und Tobias Jahn. Irgend jemand davon wohnt bei euch um die Ecke...
Aber noch sind wir in 2011 und damit geht es jetzt weiter:
Jugendchristnacht-Vorbereitungstreffen am Sonnabend, 29. Oktober in Borna
Die Jugendchristnacht mit anschließendem Hirtenfeuer hat sich zu einem beliebten Ehemaligen- und Heimkehrertreffen in der Bornaer Region entwickelt. Aber auch, wer dem
Rummel der Familienchristvesper entfliehen will, findet möglicherweise in der "Spätvorstellung" am Heiligen Abend eher die ihm gemäße Weihnachtsstimmung. Wie auch
immer: Voraussetzung ist, dass wir genügend Spieler für das Stück und die musikalische Umrahmung finden. Ein erstes Treffen zur Vorbereitung findet am 29. Oktober 15.00 bis
ca. 17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Borna, Martin-Luther-Platz 8 statt. Dort wird auch das Weihnachtsspiel ausgewählt und die weiteren Probentermine miteinander festgelegt.
MAKspezial 4.-6. November in Wechselburg
Schon allein wegen der Basilika ist Wechselburg eine Reise wert. Beim MAKspezial gibt es aber darüber hinaus immer ein ganz besonderes Programm. Diesmal geht es um
thematische Planspiele mit Gruppen und der Meister höchtsselbst, Spielpädagoge Ralf Brinkhoff, wird euch am Beispiel des Planspiels "Das große K!" mit dieser spannenden
Methode bekannt machen. Das komplette Programm des Wochenendes erhaltet ihr bei Christian Rebs (evjagri@gmx.de, Tel. 034381-45612). Die Anmeldung ist ebenfalls und
bis spätestens 30. Oktober an Christian zu schicken.
Nachtvolleyball-Turnier am Freitag, 11. November in Wurzen
20.30 Uhr geht es los und bis 2.30 Uhr steht euch die 3-Felder-Halle des Lichtwer-Gymnasiums zur Verfügung. Teilnehmen können alle Jungen Gemeinden und gespielt wird
nach dem üblichen Hobbymix-Modus.
Die Startgebühr beträgt 4,00 EUR je Teilnehmer. Anmeldungen bis zum 31.10. an Gerd Pettrich (evjawur@gmx.de oder Tel. 03425-815272) mit folgenden Angaben:
Kirchgemeinde, Anzahl der Spieler, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse des Mannschaftskapitäns, (Künstler-)Name der Mannschaft. Der exakte Termin ist übrigens
der 11.11.11 - da steht einem vergnüglichen Abend ja nichts mehr im Weg...
Übrigens: Wer gern und häufiger an Hobbyturnieren teilnehmen möchte, sollte sich bei Ilona Sturm (0172-3760050) erkundigen. Die Mobile Jugendarbeit des Diakonischen
Werkes organisiert zusammen mit dem Jugendhaus "Come in" in Grimma regelmäßig solche Turniere, die nächsten am 15.10. (Volleyball) und am 5.11. (Beachvolleyball).
Nacht für den Frieden am Dienstag, 15. November in Zedtlitz
"GierMachtKrieg" ist die diesjährige Ökumenische Friedensdekade überschrieben. Mit der "Nacht für den Frieden" wollen wir ein Zeichen und der Logik des Krieges unsere
Vision der "Schwerter zu Pflugscharen" entgegensetzen. Schwerpunkt wird diesmal die Arbeit von Friedensfachkräften in Krisengebieten sein. Außerdem gibt es einen Film über
einen Afghanistan-Heimkehrer zu sehen, einen Mitternachtsgottesdienst mit dem Jugendchor "Ostlicht" aus Leipzig und das gemeinsame "Bring&Share-Abendbrot", zu dem ihr
gebeten seid, etwas mitzubringen, was sich dann "sharen" lässt. Herzliche Einladung! Flyer werden in Kürze über die Pfarrämter verteilt, das Plakat findet ihr unter
http://jg-im-leipziger-land.de/events/111115_Nacht_fuer_den_Frieden_2011.pdf
Jugenddankopfer 2011
Das Material für die diesjährige Jugenddankopfersammlung ist eingetroffen. Bitte beteiligt euch an dieser Aktion, die in einzigartiger Weise die Jugendarbeit unserer
Landeskirche, über den Sonderzweck aber auch weltweite Jugendprojekte unterstützt! Ideen und Material für die Gestaltung eines JG-Abends könnt ihr euch bei den
Jugendwarten abholen. Andacht, Quiz, Rezepte... findet ihr aber genau so auf www.jugenddankopfer.de
Der Jugendgottesdienst zur Sammlung des Jugenddankopfers findet für die Region Grimma/Wurzen am 25. November in Trebsen statt. Die Bornaer haben noch Zeit bis ins neue
Jahr hinein.
Weihnachtsspieltexte 2011
Das Landesjugendpfarramt gibt jedes Jahr eine Sammlung von neuen Weihnachtsspieltexten heraus. Die diesjährigen fünf Stücke habe ich mir schon einmal angeschaut und
jeweils ein kurzes Exposé dazu geschrieben, das euch hoffentlich die Auswahl erleichtern hilft:
http://www.kirche-im-leipziger-land.de/kirchenbezirk/downloads/Materialb%C3%B6rse-and-Downloads/%C3%B6ffentliche-Materialien/Kinder-und-Jugendarbeit/Weihnachtsspiele-2011.pdf/
Mit dem Kauf der entsprechenden Anzahl von Textheften erhaltet ihr gleichzeitig das Aufführungsrecht. Ansichtsexemplare, auch digital, können über mich bezogen werden:
andreas.bergmann@evlks.de
Herzlich willkommen, Stephan!
Die erfreulichste Information habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Wir haben einen neuen Jugendpfarrer! Und erstmals einen, der das alles nicht nur ehrenamtlich machen
muss, sondern eine halbe Stelle dafür hat. Für die Leute rund um Machern ist Stephan Vorwergk ein bekanntes Gesicht. Alle anderen werden ihn demnächst zu Gesicht
bekommen. Stephans Ordination war am 18. September in Mölbis, denn mit der anderen halben Stelle ist er dort Gemeindepfarrer und hat sich um 450 Gemeindeglieder (davon
100 Kinder und Jugendliche!), acht Kirchtürme und ein sanierungsbedürftiges Pfarrhaus zu kümmern. Das ist auch der Grund, warum wir im Moment seine Familie noch nicht
willkommen heißen können. Irgendwann nach den Winterferien werden wir Stephan offiziell und herzlich in sein Amt als Jugendpfarrer einführen. Ihr bekommt den Termin
rechtzeitig zu erfahren. Und Henning? Der bleibt uns mit seinen speziellen Fähigkeiten zwischen Trommeln und Visionssuche erhalten und verbunden, auch wenn er ganz
offiziell und genau so herzlich als Jugendpfarrer verabschiedet werden muss.
In diesem Sinne herzliche Grüße aus unserem im Moment mit zwei Jugendpfarrern besetzten "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Arbeitsstelle "Kinder-Jugend-Bildung"
Jugendwart Andreas Bergmann
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