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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
hier wird nichts dem Zufall überlassen. Schon mal drüber nachgedacht, wer eigentlich die "Freunde" der Evangelischen
Jugend im Leipziger Land sind und warum dort nicht einfach steht: Liebe evangelische Jugendliche...? Nicht nur, weil's
komisch klingt. Ich bin zum Beispiel "Freund" beim CMS, den Christlichen Motorradfahrern Sachsens. Mitglied wollte
ich nicht werden. Da hängt ja dann gleich der ganze Verein dran. Aber was die machen, finde ich gut. Deshalb bin ich
"Freund", was konkret heißt, dass ich die Arbeit des CMS mit einer festgelegten jährlichen Summe unterstütze. Punkt.
Bei uns ist das genau so. Auch, wenn es bei uns keinen offiziellen Freundesstatus gibt, bin ich mir sicher, dass wir sehr
viel mehr Freunde haben, als Mitglieder. Beim letzten Standing On A Rock ist mir das wieder deutlich geworden. Da
stellt eine Baufirma kostenlos das Gerüst zum Aufhängen der Banner. Eine andere liefert Bauzäune für die Absperrung.
Die Bühne bekommen wir für kleines Geld von einer Gaststätte. Zwei Techniker stehen bis spät in die Nacht für den
sprichwörtlichen Appel und 'n Ei hinter dem Mischpult. Und von den Bands ist auch noch keine wegen der Gage
gekommen. Und von allen höre ich: Ist doch selbstverständlich. Das machen wir doch gern. Das ist uns ein
Herzensanliegen. Unsere Jugendarbeit hat viele Freunde. Viel mehr, als wir manchmal selber glauben mögen. Danke
dafür und deshalb auch weiterhin: Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land...
Veranstaltungen im Leipziger Land...
Nachtvolleyballturnier am Freitag, 16. November, 22.00 Uhr im Lichtwer-Gymnasium Wurzen
Gerd Pettrich meldet - leider bißchen spät - noch freie Kapazitäten für das Turnier. Aber vielleicht gibt es ja Spontis, die
bis dahin noch eine Mannschaft auf die Beine bringen. Die Anmeldeunterlagen findet ihr im Anhang.
Benefizkonzert mit "SIXPACK+" am Freitag, 16. November, 20.00 Uhr in der Prießnitzer St. Annenkirche
Die Prießnitzer haben große Pläne mit einem romantischen, aber vom Zahn der Zeit etwas angeknabberten
Seitengebäude auf dem Pfarrhof. Welche, werden sie euch beim Benefizkonzert am 16. November verraten. Wer es also
nicht so mit Volleyball hat: Hier gibt es das Alternativprogramm für den Abend. (Plakat als Anhang.)
Nacht für den Frieden am Dienstag, 20. November, 19.00 Uhr in der Zedtlitzer Pfarrscheune
"Unser Kreuz hat keine Haken!" heißt das Thema unserer diesjährigen Nacht für den Frieden und ich wünsche mir, dass
das unser gemeinsames Bekenntnis wird. Warum, dazu erhaltet ihr an dem Abend umfangreiche Impulse und
Informationen. Die Nacht für den Frieden beginnt 19.00 Uhr mit einem Konzert des Berliner Gitarristen Hannes Buder,
der u.a. zeitgenössische Orgelkompositionen (!) solo auf E-Gitarre spielt. Abschluss ist die schöne Tradition eines
Mitternachtsgottesdienstes am gedeckten Tisch. Für das Bring&Share-Abendbrot bitten wir wieder um euern
kulinarischen Beitrag. Flyer sind über die Pfarrämter verteilt, ansonsten auch hier zu finden:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/121120_Flyer.pdf
Adventsjugendgottesdienste am Freitag, 30. November in Böhlen und Trebsen
Lasst euch herzlich einladen zum jeweils letzten Jugendgottesdienst des Jahres. Das Muldental lädt 19.00 Uhr nach
Trebsen ein, der JuGo für die Bornaer Region in Böhlen beginnt 20.00 Uhr. Plakate folgen demnächst. Schaut also
immer mal vorbei auf www.jg-im-leipziger-land.de
... und außerhalb
Lichtensteiner Liedermacherfestival am Sonnabend, 24. November in Lichtenstein (logisch)
Seit 18 Jahren gibt es das Festival in Lichtenstein zwischen Hohenstein-Ernstthal und Zwickau und ich möchte euch die
Einladung nicht vorenthalten. Immerhin ist Altmeister Manfred Siebald mit von der Partie. Die Einladung findet ihr im
Anhang.
Sonstige Informationen
Jugenddankopfer 2012
Plakate sind verteilt, Material für einen JG-Abend bekommt ihr bei den Jugendwarten oder online auf
www.jugenddankopfer.de. Bitte beteiligt euch mit euern Gruppen an der Sammlung. Das Jugenddankopfer ist neben
dem weltweiten Sonderzweck die wichtigste Eigenmitteleinnahme unserer Jugendarbeit, aus der Rüstzeitenzuschüsse
und zahlreiche Projekte finanziert werden können. Das JDO wird in der Muldentaler Region beim
Adventsjugendgottesdienst eingesammelt, in Borna beim ersten Jugendgottesdienst des neuen Jahres am 25. Januar in
Bad Lausick.
Weihnachtsspiele 2012
Noch keine Idee für ein Krippenspiel? Das Landesjugendpfarramt hat wieder eine Sammlung von fünf neuen Spielen
herausgegeben, die dort (www.evjusa.de) für 10,00 EUR zu haben sind. Wer erst mal nur einen Blick drauf werfen
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möchte, kann sie auch bei mir ausleihen.
www.vivalareformation.de
Wie wird, kann, muss die Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Jahr 2017 aussehen, damit sie zukunftsfähig ist?
Die Landesjugendkammer hat dazu einen Zukunftsprozess in Gang gesetzt, bei dem bereits erste Ergebnisse einer
Befragung von haupt- und ehrenamtlichen Jugendmitarbeitern vorliegen. Inzwischen gibt es auch eine Onlineplattform.
Auf www.vivalareformation.de kannst du jetzt mitdiskutieren.
Standing On A Rock 2012 / Crossover 2013
Schön war's - unser letztes SOAR. Dank Roland Ludwig und Markus Steinhäußer gibt es wieder freundliche
Erinnerungen in Wort (www.crossover-agm.de: Live/Events: Standing On A Rock) und Bild
(http://www.standing-on-a-rock.de/index.php?content=2012). Im nächsten Jahr sind wir dann mit einer eigenen Bühne
beim Crossover in Grimma dabei. Für den 25. Mai haben uns bereits Endless Fire, Nevamind und Ancient Prophecy
zugesagt und unsere Bezirksjugendkammer hat schon tolle Ideen fürs Drumherum. Jetzt brauchen wir noch einen
zugkräftigen Namen, denn "Kirchenbühne" kann wirklich nur ein Arbeitstitel sein. Auf www.jg-im-leipziger-land.de
habe ich deshalb im Forum eine Diskussion angezettelt. Wir freuen uns über alle guten Ideen und Geistesblitze :-)

Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
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