1 von 2

Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
der Zukunftskongress der Evangelischen Jugend Sachsens ist Geschichte. Schlussendlich war das Leipziger Land
doch noch gut vertreten, wenn auch hauptsächlich durch den Norden und Osten unseres Kirchenbezirkes. Mag der
Zukunftskongress vorbei sein - der Zukunftsprozess ist es nicht. Der hat gerade erst begonnen. Wir haben aus
Dresden einen großen Karton mitgebracht, voll mit Themen und Aufgaben, die uns im Blick auf die Zukunft
unserer Jugendarbeit demnächst beschäftigen werden. Die neue Bezirksjugendkammer, die wir am 24. Mai wählen,
darf den dann auspacken. (Beim Anpacken sind dann aber wieder alle gefragt!)
Hier aber erst mal der Blick auf die nächsten Wochen:
Jugendgottesdienst am Freitag, den 26. April, 19.00 Uhr in der St. Gangolfkirche Kohren-Sahlis
Der JuGo wird ausgesprochen musikalisch, denn Wolfgang Tost ist mit seinem Programm "Ewigkeit im Herzen"
zu Gast: http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130426_Plakat.pdf
Die Kohrener JG ist auf euern Ansturm vorbereitet und ich bastel eben noch an einer Massenpercussion. Ob das
wohl klappt... Seid also herzlich eingeladen in den südlichsten Zipfel unseres Kibez.
Gitarrenseminar am Sonnabend, den 27. April in der Ev. Fachschule für Sozialwesen, Bad Lausick
Frei nach dem Motto "Wenn Wolfgang schon mal da ist..." hat Christian Rebs gleich noch ein Gitarrenseminar
nachgeschoben. Die genauen Infos und Anmeldeunterlagen findet ihr hier:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130427_Anmeldung.pdf Ob Christian noch so kurzfristig Plätze frei
hat... Fragt ihn selber: Tel. 034381-45612.
Motorradfreizeit für Biker/innen ab 125ccm zu Pfingsten, 18.-20. Mai
Eine coole Truppe Anfang- bis Endzwanziger ist bereits Stammgast bei unserer alljährlichen Tour, die uns diesmal
in den Nationalpark Hainich führt. Kurvenräubern am Kyffhäuser, Nächtigen im Urwald-Life-Camp und
Benzinquatschen am Grill - alles da, was ein Bikerherz braucht zum Glücklichsein! Schade, dass der berühmte
Baumkronenpfad noch nicht für Motorräder frei gegeben ist ;-) Wenn du meinst, dass du zu uns passt, dann gib dir
einen Ruck. Oder du kennst jemanden, der zu uns passen würde? Dann gib ihm einen Tipp:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130518_Flyer.pdf
BJK-Wahlversammlung am Freitag, den 24. Mai, 18.00 Uhr in der Frauenkirche Grimma
Die offizielle schriftliche Einladung zur Wahlversammlung sollte jede Junge Gemeinde bereits erhalten haben.
Deshalb hier nur noch mal ganz kurz:
1. Immens wichtig! Die Bezirksjugendkammer ist das höchste Gremium in der Jugendarbeit unseres
Kirchenbezirkes. Das ist nicht nur so dahin gesagt. Fragt jemanden, der dabei ist.
2. Die BJK arbeitet für drei Jahre, danach wird neu gewählt. Drei Jahre sind im Juni um.
3. Gewählt wird in einer Wahlversammlung, der je zwei Delegierte aus jeder JG angehören dürfen. Bitte einigt
euch auf zwei Leute.
4. Die Namen der Delegierten sowie die delegierende JG sind bis zum 12. Mai (!) an mich zu melden:
andreas.bergmann@evlks.de
5. Das gleiche gilt für KandidatInnen. Du kannst selbst kandidieren, oder jemanden melden, den du für geeignet
hältst. Der/die sollte aber vorher gefragt werden und zugestimmt haben. Ich sag's ja bloß...
Was die BJK für Aufgaben, Rechte und Pflichten hat, steht in der Geschäftsordnung. Die liegt der Einladung bei,
ansonsten schicke ich sie euch auch gern zu. Auch, wenn es sonst noch Fragen gibt: Meldet euch!
Die Wahl findet eine Stunde vor dem Jugendgottesdienst in Grimma statt, so dass keine extra Fahrt nötig ist.
Außerdem können wir so das Ergebnis schon im JuGo bekannt geben, die "alte" Jugendkammer verabschieden und
die neuen Mitglieder für ihre Arbeit segnen.
Kirchenbühne beim Crossover-Festival am Sonnabend, den 25. Mai, 18.00 - 22.00 Uhr im Teletubbieland
Grimma
Das hört ihr jetzt hoffentlich nicht zum ersten Mal. Wenn doch, gibt es hier alle Hintergründe:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=89
Drei Bands haben wir auf die Kirchenbühne gebeten: Nevamind, Endless Fire, Ancient Prophecy. Findet ihr alle
zum Trailern auf youtube, myspace und facebook.
Inzwischen ist auch klar, was aus einer unfassbaren Fülle an tollen, kreativen, schrägen... Ideen Eingang gefunden
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hat in ein Programm rund um die Kirchenbühne. Schließlich ist es eine Riesenchance, uns als Evangelische Jugend
einer Öffentlichkeit zu präsentieren, die wir in Döben oder Mölbis so nie hatten. Und ich will, dass das gut wird!
Und dass ihr alle kommt! Und dass ihr eure Freunde einladet und mitbringt! Leider habe ich noch keine
"Werbeträger" erhalten, aber schaut immer mal auf www.jg-im-leipziger-land.de vorbei. Dort wird umgehend
aktualisiert, wenn sich was tut.
Jugendfreizeit in Österreich vom 21. Juli bis 3. August
Hier ein Rüstzeitangebot, dass zu den bereits im Jahresplan ausgeschriebenen hinzu kommt. Die Kosten betragen je
nach Verdienst 310/340/370,00 EUR, alles inclusive. Die Leitung hat Gemeindepädagoge Matthias Handschuh, an
den auch die Anmeldungen zu richten sind: Tel. 03425/818690 oder Theo.Hand@gmx.de. Anmeldeschluss war der
1. April, aber da ich die Flyer erst in der vergangenen Woche zum Verteilen in die Hand gedrückt bekam, nehme
ich an, da geht noch was.
Und hier wie immer auch der Blick "über den Gartenzaun":
FSJ Kultur in der Dresdner Neustadt
Wenn du demnächst mit der Schule fertig hast und ein musikalisches Profil dein Ding ist, dann lies dir mal die
Ausschreibung im Anhang durch. Los geht's am 1. September.
Internationale Jugendbegegnung China - Deutschland vom 28. August bis 10. September 2013
Der Termin macht schon deutlich, dass es hier nicht mal schnell für jedermann und kleines Geld nach Peking und
Shanghai geht. Aber wenn du mindestens 18 Jahre alt bist und ehrenamtlich deine Erfahrungen in der Jugendarbeit
gemacht hast, dann schau dir doch mal dieses Angebot des Landesjugendpfarramtes an:
http://www.evjusa.de/home/aktuelle-veranstaltungen/internationalejugend-begegnungchina%E2%80%93deutschland
Und wenn du mitfährst, will hier jede/r wissen, wie es war...!!!
So, und zum Schluss noch was Grundsätzliches:
In allen unseren Veröffentlichungen kann immer nur das stehen, wovon wir erfahren. Wenn also schon geprügelt
werden muss, dann bitte die Richtigen!
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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