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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
2014 ist schon wieder gelaufen. Jedenfalls, wenn man sich unsere Planungen anschaut. Wenn drei
Jugendwarte und ein ("halber") Jugendpfarrer loslegen, bleibt kein Auge trocken... Gibt es überhaupt so
viel Jugend, die das interessiert?
Manchmal wünsche ich mir, in ein neues Jahr zu gehen mit einem leeren Kalender. Und mich auf das
einzulassen, was auf mich zukommt bzw. was ihr an uns herantragt. Wenn mir meine Erfahrung nicht
sagen würde, dass das Stress pur wird. Da ist dann kein Rüstzeitheim mehr zu bekommen, die günstigsten
Fährverbindungen sind weg, angesagte Musiker längst ausgebucht. Aber man darf ja mal träumen
dürfen... Mein Traum sähe dann so aus, dass wir nicht für, sondern mit euch planen und Ideen gemeinsam
entwickeln. Beteiligung heißt das Zauberwort, das garantiert, dass eure Wünsche und Vorstellungen zum
Zug kommen und verhindert, dass unsere Ideen möglicherweise an euch vorbei gehen. Und wir das erst
dann merken, wenn ihr mit den Füßen abstimmt. Unsere Bezirksjugendkammer kommt so einer
"Traumfabrik" manchmal schon ziemlich nahe. Lasst euch von der letzten, wirklich spannenden, Sitzung
erzählen. Da werden dann auch schon mal die Hauptamtlichen überstimmt. Und die haben kein Problem
damit. (Vermutlich haben wir ganz ähnliche Träume
)
Der Jahresplan für's nächste Jahr ist übrigens noch nicht gedruckt...
Und das laufende Jahr noch nicht vorbei. Werfen wir einen Blick auf die kommenden Wochen:

Jugendgottesdienst am Freitag, 27. September, 19.00 Uhr in der Stadtkirche Borna
Die Einladung ist bereits verschickt. Also nur noch mal zur kurzfristigen, freundlichen Erinnerung.
Wer schon eher kommen möchte und kann: Von 14.00 - 18.00 Uhr präsentiert Bon Courage e.V. unter der
Überschrift "Ausländer raus - aus der Isolation" auf dem Bornaer Markt seine Dokumentation über die
Situation von Asylsuchenden im Landkreis.
Planspielaktion am Freitag, 11. Oktober, 19.00 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick
Um die Kunst, zu (über)leben, geht es bei dieser mehrstündigen Spielaktion. Ralf Brinkhoff, der Maestro
der thematischen Planspiele, wird höchstselbst anwesend sein. Und Freitag ist der klassische
JG-Abend-Termin. Das sollte doch passen! Das Plakat gibt es hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/131011_Plakat.pdf
Poetry Slam am Donnerstag, 31. Oktober, 19.00 Uhr im Kulturkeller des NDK in Wurzen
Wie kann man denn so eine Veranstaltung auf den JuGo-Termin legen...! Nichts da, ihr Lieben. Der
Poetry Slam ist unser Jugendgottesdienst im Oktober. Wir fanden die Form passend zum Reformationstag
und laden euch alle herzlich ein zum Zuhören und Abstimmen, vor allem aber auch zum Mitmachen.
Mutige Texter melden sich bei Friederike Dumjahn: friederike.dumjahn@gmx.de. Bei Friederike erfahrt
ihr auch die genauen Teilnahmebedingungen. Sprecht bitte auch Freunde an, von denen ihr wisst, dass sie
zum schreibenden Volk gehören. Publikums- und Jurypreise gibt es natürlich auch und Musik von der
Leipziger Band "Zwischenfall". Und hier das Plakat:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/131031_Plakat.pdf
MAKspezial vom 8. bis 10. November im Kloster Wechselburg
Beim MAKspezial treffen sich die Mitarbeiterkreise der benachbarten Kirchenbezirke zu einem
besonderen Thema. Das heißt in diesem Jahr "Sport, Spiel und Spaß in der Evangelischen Jugendarbeit"
und hält für euch zahlreiche Anregungen für Rüstzeiten, Jugendgruppenabende und Sportevents bereit.
Garantiert in Bewegung bringen euch die geladenen Referenten Thomas Seidel von der christlichen
Sportorganisation SRS e.V. und René Rock, Sportreferent beim CVJM Sachsen e.V.
Anmeldungen bitte an Christian Rebs: evjagri@gmx.de
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Nachtvolleyballturnier am Freitag, 15. November, im Lichtwer-Gymnasium Wurzen
Auch Gerd ist sportlich unterwegs und lädt in gewohnter Weise zum Nachtvolleyballturnier nach Wurzen.
Interessierte Mannschaften melden sich bei: gerd.pettrich@evlks.de, ebenso wer nähere Informationen zu
Uhrzeiten, Startgebühren usw. braucht.
Sarah Brendel Live am Freitag, 15. November, 21.00 Uhr in der Nikolaikirche Leipzig
Wer es nicht so mit Volleyball hat, lässt sich ja vielleicht zur "Nacht für den Frieden" des Leipziger
Stadtjugendpfarramtes einladen? Die Kollegen haben jedenfalls darum gebeten, das hochkarätige Konzert
mit Sarah Brendel hier bekannt zu machen. Und mal ehrlich - sonst fahrt ihr doch auch zu jedem Sch...
nach Leipzig. Ist sogar kürzer, als von Groitzsch nach Wurzen. Oder umgekehrt. Infos im Anhang.
Nacht für den Frieden am Dienstag, 19. November im Kino Groitzsch
Wieso nicht in der Zedtlitzer Pfarrscheune? Weil die Berliner Compagnie ordentliche Spielbedingungen
braucht und die 200 Plätze im Groitzscher Kino hoffentlich voll werden. Das Stück "Anders, als du
glaubst" hatte eben Premiere und ich freue mich wie ein Schneekönig, dass es geklappt hat, die reisende
Theatertruppe in unseren Kirchenbezirk zu holen. Die Aufführung beginnt 20.00 Uhr. Vorher gibt es eine
Ausstellung der Stiftung Weltethos incl. interreligiöses Bufett und als Abschluss der "Nacht für den
Frieden" einen Ökumenischen Mitternachtsgottesdienst in der Groitzscher Frauenkirche. Die Werbeflut
bricht in Kürze über euch herein...
Wir sind gut vernetzt. Deshalb haben mich noch folgende Informationen zu zwei Ausstellungen erreicht,
von denen ich denke, sie könnten euch interessieren:
Unterschiede, die einen Unterschied machen
ist eine interaktive Ausstellung zu Diskriminierung und Teilhabe. Zu besuchen ab sofort bis zum 12.
Oktober in der Klosterkirche Grimma. Die Ausstellung ist auch am Samstag in der Zeit von 10.00 - 16.00
Uhr geöffnet. Ich habe gehört, dass dort auch die JG Grimma mitmischt. Vielleicht lässt sich ja auch mal
ein Abendtermin organisieren...
Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte.
Diese Ausstellung über Anne Frank war vor zwei (?) Jahren in der Klosterkirche Grimma zu sehen und
gastiert nun vom 7. bis 28. November im Schloss Frohburg. Die regelmäßigen Öffnungszeiten dürften für
euch uninteressant sein, aber es ist möglich, eine extra Führung für Gruppen zu vereinbaren. In dem Fall
wendet ihr euch an: ulrike.laebe@fjm-lkleipzig.de

(Fast) alle Infos gibt es auch wie immer auf unserer Homepage www.jg-im-leipziger-land.de nachzulesen,
inklusive Flyer, Plakate, Anmeldeformulare..., soweit vorhanden.
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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