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Betreff: jg-im-leipziger-land.de - NEWS
Von: Andreas Bergmann <andreas.bergmann@evlks.de>
Datum: Fri, 09 Sep 2011 15:04:15 +0200
An: Henning Olschowsky <Henning.Olschowsky@gmx.de>
Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
Sommer"pause" klingt immer so, als hätten wir die letzten 6-8 Wochen im Liegestuhl verbracht. Vielmehr
hoffe ich, dass die Zeit nicht nur chillig war, sondern angefüllt mit Erlebnissen, von denen ihr alle noch
lange zehren könnt. Und ich hoffe, unsere Rüstzeiten waren euch eine Hilfe dabei. Der Abstand vom
gewohnten Umfeld lässt uns auch wieder wertschätzen, was wir normalerweise als alltäglich empfinden und sei es nur das weiche Bett, die warme Dusche, saubere Klamotten aus dem Schrank, Nutella bis zum
Abwinken... Selbst die quengelnden Geschwister und nervigen Eltern beginnt man auf einmal zu
vermissen. So, wie das Besondere alltäglich wird, wenn man es immer haben kann, wird das Alltägliche
zu etwas Besonderem, wenn man eine Zeitlang darauf verzichten muss. Nicht die Dinge sind es, die sich
ändern, sondern unser Blick darauf. Mit dieser neuen Perspektive heiße ich euch nun wieder Willkommen
daheim und im "Alltagsgeschäft" unserer Jugendarbeit! Als da wäre:
1. Im Kirchenbezirk:
Standing On A Rock am 24. September in Mölbis
Fünf Bands rocken in diesem Jahr die Open-Air-Bühne im Mölbiser Pfarrgarten. Mit dabei Pub'n'Steel aus
Leipzig, As Words Divine aus München als Headliner und als Late Night Special die
Black'n'Orange-Gospelsingers aus Bad Lausick.
Mit Cafeteria, Cocktailbar und Crepesbäckerei ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Und sollte uns wie im letzten Jahr - das Wetter im Stich lassen: Der Platz vor der Bühne ist ausreichend überdacht.
Übernachtung ist wie immer mit eigenem Zelt möglich, incl. Frühstück am Sonntagmorgen. Herzliche
Einladung also und alle Infos im Überblick auf www.standing-on-a-rock.de
Erste JG-Rallye am 3. Oktober in Kohren-Sahlis
37 km sind es von Kohren-Sahlis bis nach Naunhof, 48 km von Colditz nach Pegau. Dazwischen jede
Menge unentdecktes Land, die noch nie eines Menschen Fuß betreten hat. Wenn er nicht gerade dort
wohnt...
Unsere Bezirksjugendkammer lädt herzlich dazu ein, die unterschiedlichen Regionen und Jungen
Gemeinden unseres Kirchenbezirkes zu erforschen und hat sich dafür eine jährliche JG-Rallye ausgedacht.
Den Anfang macht in diesem Jahr die JG Kohren-Sahlis, ganz im Süden gelegen. 13.00 Uhr fällt auf dem
Pfarrhof der Startschuss, Details zur Rallye bleiben nach dem Willen der Kohrener bis dahin geheim. Die
Siegerehrung ist für 18.00 Uhr geplant, mit anschließendem Buffet und Zusammenhocken bis open end.
Die schriftliche Einladung sollte den Pfarrämtern in den nächsten Tagen zugehen und wird dann auch
hoffentlich umgehend an euch weitergereicht.
Jugendchristnacht
Die Spätvorstellung am Heiligen Abend wird hier noch ohne Termin beworben, obwohl sie natürlich falls überhaupt - am 24. Dezember 22.00 Uhr stattfindet. Viele Jahre ein Renner mit einem qualitativ
hochkarätigen Weihnachtsspiel, kam die Jugendchristnacht 2009 nur noch mit Mühe und 2010 gar nicht
mehr zustande. Für dieses Jahr hat uns Borna angefragt und das Ganze steht und fällt mit Leuten, die sich
theatralisch oder musikalisch einbringen möchten. Die Probenleitung liegt in bewährter Weise wieder in
den Händen von Juliane Haarfeldt, vorherige Probentermine werden miteinander ausgehandelt.
Unverbindliche Anfragen und Interessenbekundungen nehme ich inzwischen mit Freude entgegen.
2. In Sachsen:
Ehrenamtlichentag am 15. Oktober in Dresden
Eigentlich sollte man ehrenamtliche Mitarbeiter/innen täglich auf Händen tragen und auf Rosen betten.
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Aber wenigstens alle zwei Jahre machen wir es wahr: beim Ehrenamtlichentag der Evangelischen Jugend
Sachsens. Von JuGo über Seminare bis hin zum großen Galaabend erwartet euch ein Tag, an dem die
Ehrenamtlichen von den Hauptamtlichen umsorgt und bedient werden (sonst ist es ja immer umgekehrt...
:-) ). Und ganz nebenbei gibt es jede Menge Kontakte zu Jugendlichen aus anderen Kirchenbezirken.
Angesprochen fühlen sollen sich alle, die in ihrer JG, im MAK, der Bezirksjugendkammer, in
Projektteams usw. ehrenamtlich tätig sind. Einladung und Unterlagen für die Anmeldung findet ihr im
Anhang. Bitte auch weitergeben und weitersagen!
Seminar "Kochen für Gruppen" 25.-27. Oktober in Hartha
Als Sternekoch auf einer Rüstzeit lebt man mitunter gefährlich. Der "Dank" für stundenlanges
Kartoffelschälen bewegt sich oft zwischen Gemäkel und Klassenkeile. Wie es schnell, gut und
abwechslungsreich gelingt, viele Mäuler gleichzeitig zu stopfen, lernt ihr auf diesem vom
Landesjugendpfarramt veranstalteten Seminar. Den Flyer findet ihr im Anhang.
Spielleiterkurs 2011-2014
Das Referat Spielen & Gestalten des Landesjugendpfarramtes beginnt im November mit einem neuen,
zweijährigen Spielleiterkurs für alle, die ernsthaftes Interesse an szenischer Arbeit haben. Das Ganze ist
auch eine gute Ergänzung zu einer Arbeit oder Ausbildung im kirchlichen, schulischen, sozialen oder
soziokulturellen Bereich. Der Zeit- und finanzielle Einsatz ist nicht unerheblich. Wir versuchen,
Teilnehmer/innen aus unserem Kirchenbezirk bei Bedarf und nach Möglichkeit zu unterstützen. Für
nähere Informationen sprecht bitte einen der Jugendwarte an.
3. weltweit:
Ruhig mal reinschauen...
Mit einem Spiel auf Facebook wollen Entwicklungsorganisationen junge Leute für den globalen Kampf
gegen die Armut begeistern. In dem 2D-Game "Super Activist" müssen Nutzer des sozialen Netzwerkes
in einer virtuellen Stadt eine Reihe von Aufgaben meistern und sollen sich dabei für mehr globale
Solidarität einsetzen. Mitgespielt werden kann auf www.facebook.com/deinestimmegegenarmut.
Mit dieser letzten Meldung aus der großen weiten Welt herzliche Grüße aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
PS und weitersagen:
Wer diesen Newsletter regelmäßig zugeschickt haben möchte, registriere sich bitte auf
www.jg-im-leipziger-land.de.
-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Arbeitsstelle "Kinder-Jugend-Bildung"
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876

Einladung Ehrenamtlichentag.DOC

Flyer Seminare EA-Tag_2011.pdf

application/msword
Content-Type:
Content-Encoding: base64

application/pdf
Content-Type:
Content-Encoding: base64

10.09.2011 13:06

jg-im-leipziger-land.de - NEWS

3 von 3

Kochseminar 25.-27.10.11.pdf

application/pdf
Content-Type:
Content-Encoding: base64

10.09.2011 13:06

