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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
Konfis nicht willkommen! Wie jetzt... Das gibt's doch gar nicht! Tja, gibt's halt doch. Da hatte ein Pfarrer
die eigentlich gute Idee, die Konfis schon jetzt, ein Jahr vor ihrer Konfirmation, zur JG einzuladen. Und
die sind auch wirklich gekommen. Nur die Junge Gemeinde fand das nicht so toll. Von wegen "Wir
mussten auch warten, bis wir konfirmiert waren." und solche Sprüche. Die wussten von nichts. Schade.
Eine gute Idee schlecht kommuniziert. Denn eigentlich kann einer JG ja nichts Besseres passieren, als ein
Jahr Zeit zu haben, den Nachwuchs für sich zu begeistern.
Ich hoffe, dass bei euch der Funke übergesprungen ist auf die jungen Leute. Ideenreiche und herzliche
"Konfis willkommen" - Aktionen gab es ja genug. Dass aus anfangs noch schüchternem Interesse der
"Neuen" bald Begeisterung wird, dabei wollen wir - auch mit den nachfolgenden Veranstaltungsinfos gerne helfen.
Go Skateboarding Day am Donnerstag, 21. Juni in Pegau
Auch nicht alltäglich: eine Kirchgemeinde als Träger eines Skateparkes. Das sorgt für öffentliches
Aufsehen, zum Beispiel beim MDR, der eine kurze Reportage dazu gedreht hat. Sendetermin war leider
bereits. Nachdem im letzten Jahr die Rampen gebaut werden konnten, klemmt gegenwärtig die Säge beim
Herrichten der benötigten Fläche. Deshalb wird am Donnerstag (Weltskatertag!) in Pegau noch einmal
kräftig die Werbetrommel gerührt. Näheres auf der Seite des Kirchspiels www.kirche-pegau.de
JG-Fahrt vom 22.-24. Juni nach Carlsfeld
Die Junge Gemeinde in Machern hat noch freie Plätze auf ihrer Wochenendrüstzeit. Alles nette Leute...
:-) Wer sich dranhängen möchte - die nötigen Infos findet ihr im Anhang.
Jugendgottesdienste am Freitag, 29. Juni
Die Grimma/Wurzener Region hat sich 19.00 Uhr die "Schwarzen Löcher" nach Trebsen eingeladen, für
die Bornaer heißt es 20.00 Uhr in Prießnitz "Liebe braucht Klarheit". Herzliche Einladung zu beiden
JuGos und lasst uns während der Gottesdienste freundlich aneinander denken.
Die Plakate, wer noch braucht, findet ihr auf www.jg-im-leipziger-land.de unter den entsprechenden
Terminen.
Spenden- und Sponsorenrallye am Sonntag, 8. Juli, rund um den "Breiten Teich" in Borna
Das ist mal wieder eine richtig gute (Tobias-Jahn-)Idee: Jugendliche erstrampeln Spendengelder für einen
Kinderspielplatz. Damit ich jetzt nicht so viel quasseln muss, schaut ihr am besten hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/120708_Anmeldung.pdf
Jetzt braucht die gute Idee nur noch Leute, die sie in die Tat umsetzen. Und weil der schwierigste Teil
vermutlich ist, einen Sponsor aufzutun, hat auch der KBV (Kirchenbezirksvorstand) 100,00 EUR zur
Verfügung gestellt. Die wollen aber erst noch erradelt werden. Wer im KBV-Team mitfahren möchte,
melde sich bei mir: andreas.bergmann@evlks.de
Jugendstrafvollzug in freien Formen am Freitag, 20. Juli, 20.00 Uhr im Gemeindehaus Frohburg
Nein, ausprobieren könnt ihr es nicht. Aber euch erzählen lassen. Die "Oldie-JG" in Frohburg hat sich die
Prisma e.V. - Leute eingeladen, die im Seehaus Störmtal diese Form des Strafvollzugs mit gegenwärtig 5
jungen Männern in die Tat umsetzen. Ein nicht unumstrittener Ansatz, denn überall, wohin sie kommen,
formieren sich Initiativen besorgter Bürger. Das verspricht ein spannender Abend zu werden. Die "Jungs"
bekommen extra Ausgang, um dabei zu sein.
Und der 20. Juli ist dann auch schon der letzte Schultag vor den Sommerferien. Wenn nicht noch was
ganz außergewöhnlich Wichtiges passiert, gibt es den nächsten Newsletter erst wieder im September. Der
ist schon wieder randvoll mit Terminen, davon aber später.
Die kürzeste Definition für Religion heißt: Unterbrechung. In diesem Sinne schon jetzt einen guten
Sommer und herzliche Grüße aus unserem "Jugendpfarramt",
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