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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
"Viva la Reformation!" ist der Zukunftsprozess der Evangelischen Jugend Sachsens überschrieben. Es lebe
die Reformation! Zusammen mit unserem Maskottchen, dem "Che Luther", ist das nicht nur ein netter
Werbegag, sondern Programm. Nicht alles über den Haufen werfen (Nicht alles war schlecht!
), sondern
auf Zeitgemäßheit prüfen und dort reformieren, wo es nötig ist. So sind wir auch mit der Denkwerkstatt am
vergangenen Samstag an die Sache herangegangen und haben geschaut, wo unsere Jugendarbeit
Veränderungen braucht oder Veränderungen unterworfen ist, auf die wir reagieren müssen. Unsere
Jugendkammer hat sich vier Tage später hingesetzt und aus den Ergebnissen Problemanzeigen und
Arbeitsaufträge formuliert. Mit Namen, Hausnummer und Termin. Damit wir nicht nur mal wieder drüber
geredet haben. Danke, dass/wenn Ihr dabei gewesen seid und es auch weiter bleibt!
Folgende Informationen sind für euch hoffentlich wichtig und von Interesse:
Jugendgottesdienst am Freitag, 30. Mai, 19.00 Uhr in Bad Lausick
Nicht in der Fachschule, sondern jetzt, in der warmen Jahreszeit, in der St. Kilianskirche findet unser
nächster Jugendgottesdienst statt. Die JG Kohren-Sahlis bereitet ihn zum Thema "Wie tief kann man sehen?"
für euch vor. Das Plakat findet ihr hier: http://jg-im-leipziger-land.de/events/140530_Plakat.pdf (Kleiner,
aber wichtiger Tipp am Rande: In den meisten Kirchgemeinden war gerade Konfirmation. Eine gute
Gelegenheit, um eure Konfis zum JuGo einzuladen. Bevor die sich vielleicht auf Nimmerwiedersehen
verabschieden. Das gilt auch für den nächsten Veranstaltungshinweis.)
JG-Rallye am Freitag, 30. Mai, ab 13.00 Uhr in Prießnitz
Es ist die nach Kohren-Sahlis und Machern inzwischen 3. JG-Rallye. Die Idee dahinter: JGs besuchen sich
gegenseitig in ihrer Heimatregion. In diesem Jahr laden euch also die Prießnitzer ein. 13.00 Uhr geht es los
mit einer Andacht in der Kirche, nach einem Abstecher in der Hochlandrinder-und-Highland-Games-Ranch
Kuhne weiter über Flößberg (KZ-Außenlager) und Beucha (Handwerkerhof Pfefferle) nach Steinbach, wo im
Pfarrgarten als Erbe unserer Jugendarbeit ein alter Zirkuswagen steht und ein Imbiss auf euch wartet. Von
dort aus fahren wir gemeinsam zum Jugendgottesdienst in Bad Lausick. Fahrräder für die Tour sind
mitzubringen bzw. stehen in begrenzter Stückzahl zur Verfügung. Wer sich einen Drahtesel reservieren
möchte: Christfried Vetter, Tel. 034345-22520 oder c.vetter92@t-online.de. Nach dem Jugendgottesdienst
gibt es für die Autofahrer einen Rücktransport, so dass ihr eure Autos in Prießnitz stehen lassen könnt.
Motorradfreizeit für Biker/innen ab 125ccm vom 7.-9. Juni (Pfingsten) in Gernrode
Nur fliegen ist schöner, behaupten Motorradfahrer immer. Deshalb geht es mit unserer Tour diesmal in den
Harz und u.a. zur Megazipline an der Rappbodetalsperre. Guckst du hier:
http://www.youtube.com/watch?v=AUAXNU-Ug8Q
Das Ganze ist jetzt mehr ein JE- (Junge Erwachsene) als JG-Angebot, aber vielleicht gehörst du ja
inzwischen dazu oder kennst jemanden, der Lust hätte, sich uns anzuschließen. Einzige Voraussetzung:
eigener fahrbarer Untersatz und natürlich ein gültiger Führerschein. Die Unterbringung erfolgt in Bungalows
auf einem Campingplatz, der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 65,00 EUR incl. Halbpension und
Begleitfahrzeug fürs Gepäck. Anmeldungen an: andreas.bergmann@evlks.de
Web-Knecht gesucht
Im Ergebnis des Zukunftsprozesses gibt es auch in Sachen Webauftritt Einiges mehr zu tun. Unser
Web-Master ist außerdem mittlerweile Familienvater und so suchen wir zu seiner Unterstützung einen
Web-Knecht. Technikaffine Menschen melden sich hoffentlich bei mir: andreas.bergmann@evlks.de oder
direkt bei Markus: markus.borna@web.de
Wer die Wahl hat...
soll sie auch nutzen. Meinen die beiden großen Kirchen in Deutschland und rufen auf, die Europawahl am
25. Mai nicht den Anhängern populistischer und extremistischer Parteien zu überlassen. "Widerstehen Sie
dem Desinteresse vieler Menschen an Europa", heißt es in dem Wahlaufruf. Zur Entscheidungsfindung hat
die EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) einen Leitfaden vorgelegt, den ihr hier findet:
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http://www.ekd.de/download/Leitfaden_Europawahlen_2014.pdf Damit ist dann auch das Thema des
nächsten JG-Abends geklärt
Baskettball-Turnier am Sonnabend, 24. Mai, 13.00 - 18.00 Uhr in Kitzscher
Baskettball haben wir überhaupt noch nicht gespielt, oder? Aber vielleicht gibt es ja Korbball-Fans in unserer
Jugendarbeit und ganz nebenbei würden wir was für unsere Vernetzung tun... Der Offene Kinder- und
Jugendtreff in Kitzscher lädt zu einem Turnier ein. Alle Infos findet ihr in der beigefügten Einladung.
Betreuer für Ferienfreizeiten
Die AWO (Arbeiterwohlfahrt) sucht für zwei Sommerfreizeiten qualifizierte Betreuer. Und ich weiß, dass
eine ganze Reihe von euch im Besitz der JULEICA sind. Vielleicht findet man sich. Müssen ja nicht immer
nur die eigenen Freizeiten sein. Die Ausschreibung findet ihr im Anhang.

So viel für diesmal. 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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