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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
was wohl die Berufsgenossenschaft nach der Lautstärkemessung einer durchschnittlichen
Konfirmandenrüstzeit verordnen würde? Vermutlich den Laden schließen. So eine Woche Dauerbeschallung
zwischen 12- bis 14jährigen hinterlässt schon mal so ein komisches Pfeifen im Ohr... Dann gibt es aber auch
das: Genau die gleichen Rabauken sitzen entspannt im Kreis, den Blick auf eine einsam flackernde Kerze im
sonst dunklen Raum gerichtet und - es ist mucksmäuschenstill! Nicht, weil sich keiner getraut, sondern weil
die Jugendlichen die Stille ganz offensichtlich genießen. Ich würde sogar behaupten: die Stille brauchen.
Zumindest hin und wieder. Und dem sollten wir Raum geben. Wo sonst ist das möglich...
Nach den Winterferien mit ganz unterschiedlicher Action und hoffentlich auch solcher
"Die-Seele-baumeln-lassen"-Erfahrungen ein Blick auf die nächsten Vorhaben, zu denen wir herzlich
einladen:
Musikprojekt-Startwochenende am 3. und 4. März in Nepperwitz
Irgendwie geht es schon am Freitagabend los, so richtig aber erst am Sonnabend. Eine Idee für das
diesjährige MuPro ist bereits geboren, die Instrumente sind gestimmt, das Jugendhaus geheizt und Gerd hat
eingekauft. An Mitwirkenden mangelt es nicht, aber auch Spätentschlossene sind am Samstag 10.00 Uhr
noch gern gesehen. Letzter Aufruf!
Volleyball-Ephoralmeisterschaft am Sonnabend, 17. März in Frohburg
Die Plakate sind raus und sollten euch erreicht haben (ansonsten:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/120317_Plakat.pdf). Die ersten vier Mannschaften sind gemeldet und
gestern habe ich den Pokal bei der Töpferin bewundern können. Der würde sich auch in euerm JG-Raum gut
machen... :-) Auch als Einzelspieler oder wenn ihr keine komplette Mannschaft zusammen bekommt, könnt
ihr euch anmelden. Wir versuchen dann, spontan vor Ort ein Team zusammen zu stellen. Versprechen kann
ich das natürlich nicht...
Ökumenischer Jugendkreuzweg am Freitag, 30. März ab Trebsen
Zur für die Muldentaler üblichen JuGo-Zeit um 19.00 Uhr und in diesem Jahr auch am üblichen JuGo-Ort
startet der diesjährige Jugendkreuzweg, der uns in insgesamt sieben Stationen durch verschiedene
Dorfkirchen rund um Trebsen führen wird. Die einzelnen Kreuzwegstationen zum Thema "Er-löse uns"
gestalten Junge Gemeinden aus unserem Kirchenbezirk. Der Weg wird lang, es wird entsprechend spät, es ist
dunkel und das Wetter ungewiss. Richtet euch bitte darauf ein. Was Jugendliche eigentlich treibt, unter
solchen Umständen den heimischen PC zu verlassen... ;-)
Und jetzt in loser Folge noch eine Reihe Infos aus unserem Kibez und darüber hinaus:
Jugenddankopfer-Ergebnis 2011
Das will ich euch auf keinen Fall vorenthalten: Für das Jugenddankopfer kamen in unserem Kirchenbezirk
diesmal stattliche 1864,98 EUR zusammen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben mit zum Teil wirklich einfallsreichen Sammelideen!
JG Machern sucht Workcamp-Projekt 2012
Das diesjährige Workcamp der Macherner JG findet vom 26. August bis 1. September statt. Die Meldung
hätte noch Zeit gehabt, aber schon jetzt wird nach einem Projekt gesucht, an/in dem gearbeitet werden soll.
Den Aufruf dazu findet ihr hier: http://www.jg-im-leipziger-land.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=75
Verein Bon Courage bittet um Patenschaften
Der von Jugendlichen gegründete Verein kümmert sich engagiert um Flüchtlinge im Landkreis. Den Aufruf
zur Übernahme von Patenschaften, die Flüchtlingen zu mehr Mobilität verhelfen sollen, findet ihr hier:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=76
Jugendleiterkurse des Kinder- und Jugendringes
Eine Basisqualifikation findet an folgenden Wochenenden statt: 9./10. März, 15./16. Juni und 12./13.
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Oktober. Wiederholungslehrgänge für Jugendliche, die bereits an einer Basisqualifikation teilgenommen
haben, werden am 5. Mai und 10. November angeboten. Nähere Informationen und Anmeldung bei Gabi
Parchwitz (parchwitz@kjr-ll.de) oder Enrico Opitz (opitz@kjr-ll.de) in der Bad Lausicker Geschäftsstelle des
Jugendringes.
EVA-Peace Academy 25.-28. Mai in und an der Frauenkirche Dresden
Unter der Überschrift "Friedenstreiber. Zwischen Küchentisch & Krisenherd." lädt EVA 2012
friedensbewegte Jugendliche aus Israel, Lettland, Belgien, Polen, Deutschland und weiteren Nationen an die
Frauenkirche ein. Das komplette Programm mit den Anmeldeunterlagen könnt ihr bei mir anfordern oder ihr
informiert euch unter www.eva-festival.de bzw. www.facebook.com/EVA.Peace.Academy
Sommerzeltlager der Sächsischen Jugendstiftung in Rumänien
Du kannst zwei Wochen auf elektrischen Strom, ein gefliestes Bad und deinen Computer verzichten? Dann
schau doch mal unter www.turia.org, ob das nicht auch was für dich wäre. In der Jungen Gemeinde Bautzen
hat mal alles angefangen, mittlerweile sind die Sommerzeltlager ein Projekt der Sächsischen Jugendstiftung
(bekannt durch ihren sachsenweiten Projekttag "genial sozial"). Die Anmeldeunterlagen gibt es bei uns
Jugendwarten.
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann

-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Arbeitsstelle "Kinder-Jugend-Bildung"
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876
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