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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
nichts brächte die Deutschen so sehr unter Stress, wie die Urlaubsplanung. Das las ich kürzlich in der
Zeitung. Und tatsächlich habe ich selber schon "Urläube" hinter mir, von denen ich mich anschließend erst
mal erholen musste. Wer alles auf einmal oder zumindest zu viel gleichzeitig will, steht nicht selten am
Schluss mit leeren Händen da! (Vielleicht gilt das nicht nur für die Ferienzeit...) Damit euch das nicht
passiert, lasst euch von Gerhard Schöne an eine einfache, aber komischerweise so schwer umzusetzende
Lebenskunst erinnern: http://www.youtube.com/watch?v=Lf9yMzC-fPs
Letze Meldungen vor der Sommerpause, besonders das kommende Wochenende betreffend:
Tag der Offenen Tür im "Seehaus" Störmthal am Sonnabend, 21. Juni, ab 11.00 Uhr
Stephanie Bieling lädt euch herzlich ein, die Gelegenheit zu nutzen und euch ein Bild zu machen von der
Arbeit mit jugendlichen Straftätern, die im "Seehaus" geleistet wird. Viele von euch werden wissen, dass
Stephanie dort ein Freiwilliges Jahr absolviert. Wir hatten eine ganze Menge Ideen, was eine Kooperation
zwischen dem "Seehaus" und unserer Jugendarbeit angeht. Nun ist Stephanies Jahr fast um und aus den
Ideen ist leider nicht viel geworden. Aber anschauen sollte man sich das Projekt unbedingt einmal. Los geht
es 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst. Das komplette Programm des Tages findet ihr im Anhang.
Improvisationstheater am Sonnabend, 21. Juni, 18.30 Uhr im Pfarrgarten Groitzsch
Die Groitzscher JG begrüßt ihre Konfis traditionell mit einer zünftigen Fete. Als besonderes Highlight wird
es diesmal ein Improtheater geben, zu dem die Groitzscher alle JGs im Kirchenbezirk herzlich einladen.
Weil, wie Diana schreibt: Je mehr Leute, desto lustiger.
Außerdem wird gegrillt und am Lagerfeuer gesessen, es kann übernachtet werden und am Sonntag geht es
dann gemeinsam nach Grimma. Dort ist nämlich...
Beach Open am Sonntag, 22. Juni, ab 12.30 in Grimma
Es gibt tatsächlich noch Anderes als Fußball! Hier findet ihr das Plakat zur Veranstaltung:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/140622_Plakat.pdf
Leider weiß das Plakat keinen Ort und Achtung - die Startzeit hat sich geändert. Aktuell ist 12.30 Uhr.
Schaut am besten noch mal im "Gesichtsbuch" unter der auf dem Plakat angegebenen Adresse nach, damit
nicht schief geht.
Die Grimmaer JG freut sich auf alle Mitspieler und mitreisenden Fangruppen.
Jugendnacht zum Landeskirchentag am Freitag, 27. Juni, ab 19.00 Uhr in und rund um die
Lutherkirche in Leipzig
Es gibt an diesem Tag keinen Jugendgottesdienst in Bad Lausick, weil wir hoffen, dass ihr alle nach Leipzig
kommt! Unser Landesjugendpfarrer Tobias Bilz ist auch da, außerdem unsere Cocktailbar, es spielen Bands,
es gibt eine Theateraufführung mit dem "Theatre de luna" und 22.30 Uhr im historischen Ambiente des
ehemaligen Stadtbades eine Taizé-Nacht. Details erfahrt ihr hier:
http://www.evjusa.de/home/das-aktuelle-thema/jugendprogrammzumlandeskirchentaginleipzig
Nacht der Offenen Dorfkirchen am Sonnabend, 5. Juli
Es ist die mittlerweile 8. Dorfkirchennacht und viele Gemeinden haben sich wieder Tolles ausgedacht, um
Gäste in ihren Kirchen willkommen zu heißen. Hier findet ihr das komplette Programm:
http://www.kirche-im-leipziger-land.de/images/Dorfkirchennacht_am_5._Juli.pdf

Und dann sind auch schon gleich Ferien. Ich wünsche euch einen erholsamen Sommer und erlebnisreiche
Rüstzeiten. Bleibt behütet!
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
--
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