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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
wahre Schönheit kommt von innen, heißt es. Ob das dem 13jährigen Mädchen hilft, die in der Schule
gemobbt wird, weil sie zu dick ist? Oder dem 15jährigen, dessen Gesicht im Moment eher an eine
Kraterlandschaft erinnert? Die würden doch glatt die innere gegen ein bißchen mehr äußerlich sichtbare
Schönheit eintauschen, oder nicht? Sophie (Name nicht geändert, A.d.R.) wollte von mir wissen, wann wir
Männer eine Frau schön finden und wo wir zuerst hinschauen, um das zu beurteilen. Ich weiß ja nicht, was
du gesagt hättest, aber sie hat ja mich gefragt. Und ich schaue Menschen zuerst ins Gesicht und achte auf ihre
Ausstrahlung. Ihr Gang, die Stimme, ihr Lachen, Natürlichkeit... Hat sie mir zwar nicht geglaubt, aber es
stimmt. Es gibt eine Schönheit, die nichts mit barbyhafter Hübschheit zu tun hat. Aber viel mit Stimmigkeit
und Unverwechselbarkeit. Da ist so viel Schönheit um uns herum, zu der wir uns gegenseitig ermutigen
sollten. Gern auch über die diesjährige Fastenaktion hinaus, in der es heißt: "Du bist schön! Sieben Wochen
ohne Runtermachen"
Viel Schönes haben wir auch wieder mit euch vor. Als da wären:
Jugendgottesdienst am Freitag, 27. Februar, 19.00 Uhr in der Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick
Unser zweiter Jugendgottesdienst in diesem Jahr widmet sich der Jahreslosung. Die Teilnehmer/innen der
Skirüstzeit haben ihn zusammen mit Gerd und Henning vorbereitet, die JG Burkhartshain wird ihr inhaltlich
dazu passendes Weihnachtsspiel noch einmal aufführen. Das klingt spannend. Und abgesehen davon: Wir
haben uns lange nicht gesehen. Herzliche Einladung also!
Mitarbeitertreffen am Sonnabend, 14. März, 10.00 - 18.00 Uhr im Pfarrhaus Groitzsch
Alle, die für ihre Junge Gemeinde Verantwortung übernehmen oder übernehmen wollen, sind dazu
eingeladen. Es erwartet euch eine Bibelarbeit - methodisch so aufbereitet, dass ihr sie anschließend in euern
Gruppen verwenden könnt. Es gibt einen Austausch darüber, wie es aktuell in eurer JG läuft und was euch
beschäftigt. Es gibt Infos und eine Ideensammlung zu unserer Sommerrüstzeit in Teupitz und zum "Tag der
Sachsen" im September in Wurzen. Es gibt eine Einführung in erlebnispädagogische Methoden
einschließlich praktischer Übungen, die sich auf Rüstzeiten verwenden lassen. Natürlich werden wir auch
gemeinsam essen und es gibt ein Open End mit Übernachtungsmöglichkeit im Pfarrhaus Groitzsch. Die uns
bekannten Leute im Mitarbeiterkreis erhalten demnächst noch eine schriftliche Einladung, alle anderen
sollten sich bei mir melden: andreas.bergmann@evlks.de
Volleyball-Ephoralmeisterschaft am Sonnabend, 21. März, 10.00 - 16.00 Uhr Sporthalle in Frohburg
Dieses JG-Turnier gilt als Vorrunde für die Sachsenmeisterschaft im Oktober. Die Siegermannschaft
qualifiziert sich automatisch für die Endrunde. Für alle anderen zählt der Spaß am Spiel. Jede teilnehmende
Mannschaft erhält eine Urkunde. Es lockt wieder ein individuell gestalteter Pokal der Neukirchener
Keramikschmiede, die "Rote Laterne" als Trostpreis und ein von mir ausgelobter Sonderpreis für die
Mannschaft mit der besten Performance. Alle weiteren Infos zum Spielmodus, Anmeldeschluss, Startgebühr
etc. entnehmt ihr bitte dem Plakat, das ihr euch hier auch zum Aushängen ausdrucken könnt:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/150321_Plakat.pdf
Ökumenischer Jugendkreuzweg am Gründonnerstag, 2. April, 19.00 Uhr in Kohren-Sahlis
"Im Fokus: Das Kreuz", so lautet der Titel des Jugendkreuzweges 2015. Leid und Tod nicht auszublenden,
sondern hinzusehen, kann zum Verändern und Helfen ermutigen, zum mitleiden, zum Handeln aus Liebe.
Dem wollen wir uns stellen auf unserem diesjährigen Jugendkreuzweg, der uns durch die Kirchen des
Kohrener Landes führen wird. Los geht es um 19.00 Uhr mit einem Jugendgottesdienst in der Kohrener
Kirche.
Es werden noch Junge Gemeinden gesucht, die bereit sind, eine Gebetsstation zu gestalten. Bitte meldet euch
bei mir, damit ich euch das Vorbereitungsmaterial zukommen lassen kann.
Für alle, die den Weg mit uns mitgehen wollen: Bringt bitte Zeit, festes Schuhwerk und eine Taschenlampe
mit.
Ostern in Taizé, 6. bis 12. April
Andachten im Stile von Taizé sind vielen ein Begriff. Aber selbst schon mal dort gewesen? Das ganze Jahr
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über treffen sich tausende vor allem Jugendliche aus aller Herren Länder in der kleinen Kommunität in
Südfrankreich zum gemeinsamen Gebet und zum Nachdenken über die Bibel. Auch wir wollen wieder für
eine Woche dabei sein und laden Jugendliche ab 15 Jahre herzlich dazu ein. Nähere Informationen dazu hat
für euch unser Jugendpfarrer Stephan Vorwergk, der auch die Anmeldungen entgegen nimmt:
stephan.vorwergk@me.com
FSJ bei der Evangelischen Jugend Dresden
Ab September 2015 können wieder drei junge Menschen im Stadtjugendpfarramt und in Dresdener
Kirchgemeinden ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Wenn du Lust auf Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in einem engagierten Team hast und offen bist für eine Menge neuer Erfahrungen, dann bewirb
dich jetzt beim Stadtjugendpfarramt Dresden: beate.tschoepe@evlks.de
JULEICA-Basis-Qualifikation beim Kinder- und Jugendring
Der KJR bietet in diesem Jahr Schulungen zu folgenden Terminen an: 27./28. März, 29./30. Mai, 11./12.
September.
Die Basis-Qualifikation gilt zugleich als Verlängerungskurs für Juleica-G-Inhaber.
Inhalte: Hilfe für Jugendleiter, Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung, Jugendschutz,
Haftung-Versicherung-Aufsichtspflicht, Gruppendynamik, Kommunikationsregeln/Deeskalation,
Projektplanung und -förderung.
Die Kurse finden in der Geschäftsstelle des KJR in Bad Lausick statt. Die Kosten belaufen sich auf 15,00
EUR. Interessenten melden sich in der Geschäftsstelle bei Anett Börner: boerner@kjr-ll.de
Die Informationen findet ihr wie immer auch auf unserer Jugendarbeitshomepage
www.jg-im-leipziger-land.de, ebenso auf Facebook unter
https://www.facebook.com/groups/326104497448753/
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876
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