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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
gute Musik lebt vom Rhythmus. Auch unser Leben ist einer Dynamik unterworfen, der man sich nicht
folgenlos entziehen kann. Wer immer nur powert, ist irgendwann ausgepowert. Wer ständig nur im
Standby-Modus dümpelt, fühlt sich irgendwann überfordert, wenn er plötzlich hochfahren soll. Das richtige
MaßŸ an Anspannung und Entspannung ist eine Lebenskunst, die man bewusst trainieren muss. Das
Kirchenjahr gibt so einen Rhythmus vor und gerade jetzt wieder lädt die Evangelische Kirche in Deutschland
zur Fastenaktion "Sieben Wochen ohne" ein - ohne Fernsehen, Schokolade, Alkohol oder Vorsicht. Richtig
gelesen: Sieben Wochen ohne Vorsicht. Was da passieren kann...!? Der "Riskier was"-Test auf
7wochenohne.evangelisch.de hat eine ganze Reihe von Beispielen parat und ist sicher auch gut geeignet, die
Aktion in der JG oder Konfigruppe zu thematisieren. Viel Spaß, gute Erfahrungen und interessante Einsichten
dabei!

Und hier wieder das Neueste von und mit unserer Jugendarbeit:
Jugendgottesdienst am Freitag, 22. Februar, 19.00 Uhr in Neukieritzsch
Besonders die "Ostgebiete" unseres Kirchenbezirkes werden Google Maps bemühen müssen, um
Neukieritzsch zu finden. Seid trotzdem herzlich eingeladen. Es lohnt sich, die von Konfis
liebevoll McDonalds-Kirche genannte Katharina-von-Bora-Kirche kennen zu lernen. Es ist warm
und hell und die benachbarte Groitzscher JGmbH (mbH=mit berechtiger Hoffnung) hat den JuGo
für euch unter der Überschrift "Bis hierhin - und nicht weiter!" mindestens genau so liebevoll
vorbereitet. Wem das Plakat so kurzfristig noch nützt:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130222_Plakat.pdf
Musikprojekt-Start am Sonnabend, 23. Februar, 10.00-16.00 Uhr im Jugendhaus
Nepperwitz
Um Wert, mehr Wert und Mehrwert geht es thematisch beim Musikprojekt 2013. Wer sich
ausprobieren möchte in Chor, Band, Schauspiel, Technik..., melde sich bitte flugs bei
gerd.pettrich@evlks.de und schaue sich vorher auf
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130220_Flyer.pdf die Termine und Bedingungen an.
Jugendkreuzweg am Donnerstag, 28. März, 19.00 Uhr in der Brandiser Kirche
ÜœberWunden - so ist der Ö–kumenische Jugendkreuzweg in diesem Jahr überschrieben. Wir
wollen mit euch dem Leidensweg Jesu nach-gehen und an verschiedenen Stationen in und um
Brandis über Wunden und Üœberwinden nachdenken. Wenn ihr als Junge Gemeinde eine der
Kreuzwegstationen gestalten möchtet, meldet euch bitte bis zum 28. Februar mit einer kurzen
Nachricht bei mir. Plakate werden demnächst über die Pfarrämter verteilt.
Barkeeper-Nachwuchsseminar am 4. und 5. April in der Pfarrscheune Zedtlitz
Vor zwei Jahren haben wir die mobile, alkoholfreie Cocktailbar gebaut und sieben Jugendliche in
Sachen Cocktails mixen fit gemacht. Seither war die Cocktailbar bei zahlreichen Veranstaltungen
von Kirchentag bis Dorffest im Einsatz, hat die Getränkekarte bereichert und Werbung für unsere
Jugendarbeit gemacht. Wir würden die Crew gern erweitern um dich und dich und vielleicht auch
dich. Fürs Mitmachen solltest du mindestens im Konfialter sein. Die Einladung, gern auch zum
Weiterreichen an mögliche Interessenten, findet ihr im Anhang.
Volleyball-Ephoralmeisterschaft am Sonnabend, 13. April in Frohburg
Von 10.00 bis 16.00 Uhr steht uns die Sporthalle zur Verfügung, um die beste
Volleyballmannschaft unseres Kirchenbezirkes auszuspielen und zur Endrunde, der
Sachsenmeisterschaft im Oktober, zu delegieren. Den Titel des Vorjahres hält die Mannschaft der
Evangelischen Fachschule in Bad Lausick. Schauen wir mal, wie lange noch... Alle Infos und die
Teilnahmebedingungen findet ihr auf dem Plakat im Anhang.
Viva la reformation! Zukunftskongress der Evangelischen Jugend Sachsens am Sonnabend,
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20. April, in Dresden
Ihr kennt ihn inzwischen alle - den CheLuther, der für den Zukunftsprozess anlässlich des
Reformationsjubiläums 2017 steht. Den Zukunftsprozess soll jetzt ein Zukunftskongress befeuern.
500 Jugendliche aus allen sächsischen JGs treffen sich an diesem Tag in Dresden, um über die
Zukunft der Evangelischen Jugendarbeit zu beraten. Unser Kirchenbezirk kann 12 Jugendliche
delegieren. Wenn du dabei sein willst, melde dich auf www.vivalareformation.de für den
Zukunftskongress an (Benutzer: EvJu_Lei_La / Passwort: 7df5814f / dann rechts oben
"Kongressanmeldung"). Sollte es mehr als 12 Interessenten geben, spielen wir
Schnick-schnack-schnuck :-) Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, bitte melden.

Richtig heavy wird's im Mai. Deshalb an dieser Stelle ein Vorausblick:
Evangelischer Kirchentag vom 1.-5. Mai in Hamburg
Unser Kirchenbezirk entsendet eine Helfergruppe. Wer darüber hinaus gern zum Kirchentag
fahren möchte und noch ohne Anschluss ist, melde sich bitte bei unserem Jugendpfarrer:
stephan.vorwergk@me.com
Mit dem Projekt "Odyssee 2013" ist auch ein TheaterfloßŸ des Landesjugendpfarramtes am Start,
das zwischen Dresden und Hamburg verschiedene Stationen anläuft. Die Aktion hat schon
begonnen, es ist aber möglich, unterwegs noch zuzusteigen. Fahrplan und sonstige Informationen
auf www.odyssee2013.de
FußŸball-Festival vom 9.-12. Mai in Geithain
Das Kirchspiel Geithain stellt zum xten Mal dieses viertägige Turnier auf die Beine.
Fußballfieber und Musik, Tanz und Action, Fernweh und Essen, Feier und Spiel... All das können
Jugendliche in Geithain am Himmelfahrtswochenende erleben - egal, ob ihr als Spieler oder als
Schlachtenbummler dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn wir in beiden Altersgruppen (Small
Tigers 13-15 Jahre, Big Lions 16-18 Jahre) eine Mannschaft nach Geithain schicken. Wer
Interesse hat: Flyer anfordern oder auf www.fussball-festival.de informieren und bis spätestens
Ende März bei mir melden. Details besprechen wir nach erfolgter Anmeldung.
Kirchenbühne beim Crossover-Festival am Sonnabend, 25. Mai, in Grimma
Da der Buschfunk doch nicht so zuverlässig trommelt, wie man immer denkt, hier noch mal die
Hintergründe: Das "Standing on a rock" hat sich 2012 verabschiedet. Statt eines eigenen Festivals
haben wir 2013 die Möglichkeit, uns mit einer eigenen Bühne beim Crossover einzuklinken. Die
Bands sind bereits verpflichtet, nun muss noch "Fleisch an die Knochen". Die
Bezirksjugendkammer hat schon mal eine ganze Menge cooler Ideen gesponnen und auch die JGs
wollen wir einladen, sich zu beteiligen. Von Bratwurststand bis Bibelquiz ist alles möglich, so
lange ihr die Bands nicht übertönt. Eure Meldung mit einer kurzen Projektbeschreibung und den
benötigten Finanzen (wir haben ein kleines Budget zur Verfügung) brauche ich bis zur nächsten
BJK-Sitzung am 5. März.

Und dann ist vielleicht auch das noch von Interesse:
Praktikantenstelle für Kinder- und Jugendarbeit im Familienhof Salzwedel (Steckbrief im Anhang)
Turniere des Kinder- und Jugendhauses "Come In" in Grimma: Beachvolleyball am 23.02., Fussball am
09.03., Volleyball am 23.02., 27.04., 08.06. und 20.07.. Teilnahme bitte eine Woche vorher anmelden
bei ilona.sturm@diakonie-leipziger-land.de. Von ihr erfahrt ihr auch die Orte und Uhrzeiten.
Gedenkstättenfahrt des "Bon Courage e.V." vom 31. März bis 7. April nach Polen. Infos anfordern über
gedenkfahrt@aol.com
So, das war jetzt 'ne ganze Menge an Infos. Wem der Kopf schwirrt, lese deshalb noch mal die Einleitung
ganz am Anfang.
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Herzlich grüßŸt 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
eMail ist virenfrei.
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