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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
dies wird ein völlig untypischer Newsletter - nämlich ohne Termine und Veranstaltungshinweise.
Nichtsdestotrotz gibt es wichtige Dinge zu vermelden. Und ich fange auch gleich mit dem an, was für
viele ganz obenauf liegt:
Hilfe für Hochwassergeschädigte
Die Bezirksjugendkammer hat mich auf ihrer gestrigen Sitzung gebeten, Hilfseinsätze von Jungen
Gemeinden zu koordinieren. Hintergrund sind die Erfahrungen aus 2002. (Ihr wisst ja: gut gemeint ist
manchmal das Gegenteil von gut gemacht...). Wir werden uns - sofern ihr nicht direkte Verbindungen habt
und Anfragen erhaltet - auf betroffene Jugendeinrichtungen konzentrieren (das "Come In" in Grimma, das
Jugendhaus in Nepperwitz, das Pfadfinderheim in Höfgen, den Skatepark in Pegau...). Die dort
zuständigen Leute sind informiert und werden sich, wenn Hilfe benötigt wird, an mich wenden.
Umgekehrt bitte ich euch, mir mitzuteilen, wann und mit wie vielen Leuten ihr zur Verfügung steht. Auf
diese Weise hoffen wir, dass Hilferufe und Hilfsangebote sinnvoll zueinander gelangen. Dieses Verfahren
bezieht sich nicht nur auf das kommende Wochenende. Im Moment geht ja vielerorts das Wasser erst
zurück und die tatsächlichen Schäden werden erst nach und nach sichtbar werden... Also meldet euch bitte
bei mir, wenn ihr mit anpacken wollt, damit die Hilfe wirklich dort ankommt, wo sie nötig gebraucht
wird.
Neue Bezirksjugendkammer
Am 24. Mai haben wir eine neue Bezirksjugendkammer gewählt. Für die nächsten drei Jahre werden euch
dort folgende Menschen vertreten und die Geschicke unserer Jugendarbeit leiten: Katharina Bachmann,
Andreas Bergmann, Philipp Kaiser, Cornelius Münch, Jonathan Münch, Christian Rebs, Diana Schmalz
und Saskia Meinig. Als Stellvertreter wurden gewählt: Maxie Martin, Lisa Oehlert und Kilian Peisker.
Geborenes Mitglied ist unser Jugendpfarrer, Stephan Vorwergk. Daneben gibt es noch entsendete
Mitglieder (Anne Fritzsch für die Gemeindepädagogen, Friederike Dumjahn für den
Kirchenbezirksvorstand). Berufen möchten wir gern je eine/n Vertreter/in des Diakonischen Werkes, des
VCP (Pfadfinder), des CVJM und des EC (Jugendverband der Landeskirchlichen Gemeinschaft). Alle vier
Organisationen sind in unserem Kirchenbezirk mit je eigenen Angeboten für Kinder und Jugendliche
vertreten. Auf ihrer gestrigen konstituierenden Sitzung wählte die BJK Cornelius Münch zum
Vorsitzenden und Andreas Bergmann zum stellvertretenden Vorsitzenden. Wir wünschen der BJK für ihre
Arbeit Gottes Segen und euch bitte ich herzlich, eure gewählten Vertreter auch wirklich in Anspruch zu
nehmen. Alles Gemecker, Bitten um Unterstützung, Ideen für unsere Jugendarbeit... ist dort an der
richtigen Stelle.
Veranstaltungsmarathon im Mai
Von Kirchentag bis Konficamp: Im Mai jagte wirklich ein Highlight das nächste. Natürlich hatte man mit
schönem Wetter gerechnet, aber so wurde halt improvisiert und näher zusammengerückt. Viele von euch
waren ja dabei und auf der Homepage des Landesjugendpfarramtes könnt ihr noch einmal in Erinnerungen
schwelgen:
http://www.evjusa.de/home/das-aktuelle-thema/daswarunserzukunftskongress
http://www.evjusa.de/home/aktuelle-neuigkeiten/brauchbaresvomkirchentaginhamburg
http://www.evjusa.de/home/das-aktuelle-thema/protestantischprominentprofiliert%E2%80%93undsehrnass
Projekt "Der Lebenslauf meiner Bibel"
Anlässlich ihres 200jährigen Jubiläums hat die Sächsische Haupt-Bibelgesellschaft in Zusammenarbeit
mit der Evangelischen Hochschule Moritzburg einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Näheres dazu findet
ihr im Anhang.
Jugendgottesdienst am Freitag, 28. Juni, 19.00 Uhr in Nenkersdorf
Zum Schluss dann doch noch die herzliche Einladung zu unserem letzten großen Treffen vor den
Sommerferien. Stephan Vorwergk konnte mir noch nichts Genaues zum JuGo sagen, aber ich weiß, dass
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Badesachen mitzubringen sind. Und das hat ausnahmsweise mal nicht mit Regen und Hochwasser zu tun,
sondern damit, dass mit schönem Wetter gerechnet wird...

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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