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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
her mit dem neuen Leben! Das ist der Background, der mitklingt bei all den Abi- und Schulabschlussfeiern der
kommenden Wochen. Ich habe letztens bei einer Party eine fröhliche Schulbücher- und Hefterverbrennung miterlebt.
Ein wahrhaft befreiender Akt! Immerhin geht ja richtig eine Ära zu Ende. Da ist ein bisschen Wehmut dabei, vor
allem aber eine herrliche Leichtigkeit, die sich einstellt, wenn einem so viel Last auf einmal von den Schultern fällt.
Und hoffentlich viel Vorfreude auf das neue Leben, das jetzt beginnt. Dass das für viele von euch nicht gleich wieder
hinter neue Schulbücher führt, sondern erstmal in die weite Welt, sei euch von Herzen gegönnt. Für uns als
Evangelische Jugend heißt das aber auch, wieder einmal Abschied zu nehmen von manchen Gesichtern, die über
Jahre unsere Jugendarbeit geprägt haben und die wir lieb gewonnen haben. Die Verbindungen werden sporadischer,
ein Generationswechsel kündigt sich an. Ich hoffe dann immer, dass ihr am Ball bleibt. Dass ihr - wo immer es euch
hintreibt - auch eine neue geistliche Heimat findet: in der Kirchgemeinde des Stadteiles oder in der
Studentengemeinde der Uni... Manchmal gelingt das, ganz oft nicht. Und mit der Entfernung von zu Hause wächst
irgendwann die Entfernung zu dem, der das neue Leben für dich bereit hält. Gerade auch dann, wenn die Zeichen mal
nicht auf Neuanfang stehen sollten. Glauben kann man überall, aber glauben kann man nicht alleine. Deshalb auch:
Her mit den neuen Geschwistern! Die freuen sich schon irgendwo auf dich...
Aber bis es so weit ist, haben wir ja noch ein bisschen Zeit miteinander für das:
Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai, ab 14.00 Uhr in Colditz
Na logisch findet Christi Himmelfahrt nicht nur in Colditz statt. Aber wir können uns dort treffen, wenn du möchtest.
Unterhalb des Muldentalstadions, direkt an der Mulde gelegen, ist in Colditz eine neue Freizeitsportanlage eröffnet
worden. Die wollen wir ausgiebig testen bei Volleyball und Fußball, Wikingerschach und Boule. Du kannst aber auch
gern deine Gitarre oder ein anderes Instrument mitbringen zum gemeinsamen Jammen. Dafür, dass niemand hungert
und dürstet, sorgen der Grill und unsere mobile Cocktailbar. Also ein chilliger Tag, zu dem wir dich einladen und den
wir gegen 22.00 Uhr mit einer Andacht an der abendlichen Mulde ausklingen lassen. Weitere Infos auf
www.jg-im-leipziger-land.de unter dem entsprechenden Termin.
Bikerfreizeit vom 23. bis 25. Mai (Pfingsten) in der Rhön
Da hat sich in den letzten Jahren eine nette Truppe gefunden, die gemeinsam straßenräubern geht. Von sporadischen
Fahrten zu Bikergottesdiensten mal abgesehen ist Pfingsten der einzige feste Termin im Jahr. Diesmal geht es nach
Völkershausen in die Rhön, wo zeitgleich das traditionelle Pfingst-Open-Air stattfindet. Für das Abendprogramm ist
also auch schon mal gesorgt. Wenn du noch dabei sein willst: Christian organisiert und nimmt auch die Anmeldungen
entgegen (Christian.Lippmann@hukras.de).
Jugendgottesdienst am Freitag, 29. Mai, 19.00 Uhr in der St. Kilianskirche Bad Lausick
Die kalte Jahreszeit ist definitiv vorbei. Deshalb wieder in der Kirche. Der Jugendgottesdienst wird diesmal von der
JG Großbothen vorbereitet und gestaltet. Aktuell gibt es noch kein Thema und deshalb auch kein Plakat, aber bis zum
29. sicher. Lasst euch herzlich einladen und vor allem: Ladet die konfirmierten Jugendlichen eurer Gemeinde zum
JuGo mit ein!
Evangelischer Kirchentag vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart
Ja, ich weiß: Stuttgart ist weit und so eine richtige Kirchentags-Fangemeinde gibt es bei uns nicht. Aber immerhin
macht sich eine Helfergruppe aus dem Leipziger Land auf den Weg und deshalb hier zwei Möglichkeiten für dich,
beim Kirchentag dabei zu sein:
Das Landesjugendpfarramt bietet eine Mitfahrgelegenheit im Bus an. 20 Plätze wären da noch zu haben und die
40,00 EUR nach Stuttgart und zurück sind ein wirklich fairer Preis! Um alles Andere musst du dich aber selber
kümmern.
Wer als Helfer zum DEKT fährt, zahlt 80,00 EUR. Da ist dann aber auch Unterkunft, Verpflegung und Eintritt
zu allen Veranstaltungen dabei. Mitwirkendentickets gibt es aktuell noch sieben.
Ansprechpartner im Landesjugendpfarramt ist Beatrice Vorwerk: beatrice.vorwerk@evlks.de. Das Programm des
Kirchentages und alle sonst wichtigen Infos findest du auf www.kirchentag.de.
Landeskonficamp vom 19. bis 21. Juni in Seifhennersdorf
Das 2. Landeskonficamp steht unter dem Thema "Angenommen". Die richtig wichtige Botschaft an die Konfis, die
vermutlich vom LKC ausgeht, ist aber: Mensch, sind wir viele! Und Quantität ist in dem Alter definitiv ein
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Qualitätsmerkmal. Also macht mal noch bissl Werbung in euern Konfigruppen! Gruppenanmeldungen werden noch
bis zum 15. Mai entgegen genommen, Einzelanmeldungen jederzeit. Alle drei Jugendwarte sind in Seifhennersdorf
dabei, eine Mitfahrgelegenheit lässt sich also sicher auch finden. Infos zum Programm und was sonst noch wichtig ist,
unter www.landeskonficamp.de.
Jugendgottesdienst am Sonnabend (!), 27. Juni, 19.00 Uhr in Bad Lausick
Anders, als im Jahresplan verkündet, gibt es kein Sonntagsbegrüßungsfest, sondern Henning Olschowsky und die JG
Mutzschen/Ragewitz laden zu einem musikalischen JuGo unter dem Motto "I can't get no satisfaction" ein. Je nach
Wetter werden wir uns dazu in der Kirche oder im Pfarrgarten versammeln. Zeitgleich findet in Bad Lausick das
Familien- und Jugendfest des Kinder- und Jugendrings statt. Wir sind mit unserem JuGo dort im Programm vertreten,
umgekehrt seid ihr nach dem Gottesdienst herzlich eingeladen auf die "Alte Rollschuhbahn", wo der KJR feiert.
Bringt bitte Schlafsack und Isomatte mit, denn gleich am Sonntag geht es damit weiter:
Kirchenbezirkstag am Sonntag, 28. Juni, 11.00 Uhr in Bad Lausick, Kurpark
Aller zwei Jahre gibt es den "großen" Kirchenbezirkstag in Bad Lausick. Am 28. Juni ist es wieder so weit. Start ist
11.00 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst rund um die "Schmetterlingsbühne" und das Thema kannst du wörtlich
nehmen: Der Gottesdienst geht in ein großes, gemeinsames Festmahl über. Am Nachmittag empfehle ich euch
besonders das Puppenspiel von Cornelia Fritsche mit ihrer "Ursula von Rätin" (Frau Fritzsche behauptet, die Ratte
war vor der Echse da!). Und als Jugendarbeit sind wir vor Ort mit der Cocktailbar und einem Großfeldkicker. Und
außerdem mit euch, hoffe ich. Hier gibt es das Plakat: http://jg-im-leipziger-land.de/events/150628_Flyer.pdf

Und dann sind auch schon Ferien. Also lasst uns schon mal einen Blick auf das Rüstzeitangebot werfen:
Fahrradtour vom 11. bis 21. Juli
Sebastian Ziera, Vikar in Brandis, will mit euch den Elberadweg von Torgau bis Cuxhaven unter die Räder nehmen.
Wer sich das zutraut, findet hier alle wichtigen Infos: http://jg-im-leipziger-land.de/events/150711_Flyer
Jugendrüstzeit vom 5. bis 14. August in Teupitz
Das ist die einzige Rüstzeit, die wir in diesem Sommer für Jugendliche anbieten. Das hat seinen guten Grund: Kräfte
bündeln, Gemeinschaft stärken, Jüngere mit Älteren in Kontakt bringen... Das Gelände in Teupitz, südöstlich von
Berlin gelegen, ist dafür ideal und hat Platz für mindestens 50 Leute. Anmeldeschluss ist der 7. Juni. Was wir
vorhaben, was es kostet usw. steht alles im Flyer: http://jg-im-leipziger-land.de/events/150805_Flyer.pdf
Workcamp der JG Machern vom 16. bis 22. August in Großdeuben
Kathi wirbt gern damit, dass das Workcamp das einzige kostenfreie Rüstzeitangebot im Kirchenbezirk ist. Aber das
Workcamp hat natürlich viel mehr zu bieten, als den unschlagbaren Preis: sinnvolle Arbeit, praktische Hilfe, tolle
Gemeinschaft, Ausflüge, Freizeitaktionen und traditionell zum Abschluss Eis "all you can eat". Gearbeitet wird
halbtags im Freien Evangelischen Montessori-Gymnasium "Lernwelten" in Großdeuben. Wenn du neugierig
geworden bist, melde dich bei Kathi Bachmann oder Kilian Peisker unter jgmachern@googlemail.com.

Worauf ich sonst noch gern hinweisen möchte:
"Auf die Straße, fertig, los!"
Jugendevangelist Johannes Bartels lädt vom 10. bis 12. Juli zu einer e-fun-gelistischen Straßenaktion mit Arno
Backhaus ein. Mit Johannes planen wir im Juni 2016 eine Jugendevangelisation im Leipziger Land. Das wäre also
schon mal eine gute Gelegenheit, sich kreativ-missionarisch darauf vorzubereiten. Und Arno Backhaus ist ohnehin
eine Konifere oder wie das heißt. Hier der Link zur Veranstaltung:
http://www.evjusa.de/de/ljp/veranstaltungen/veranstaltungskalender/2015-07-10-auf-die-strasse-fertig-los.html?fsd=87
DJH-Ausweis für KJR-Mitglieder
Ich übersetze: Wer mit einer Gruppe vergünstigt in einer Jugendherberge übernachten möchte, benötigt dafür den
Ausweis des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH). Der Kinder- und Jugendring (KJR) ist dort Mitglied. Und wer
Mitglied im KJR ist, also die Evangelische Jugend zum Beispiel, kommt ebenfalls in den Genuss dieser
Vergünstigung. Dafür den Ausweis vom KJR zuschicken lassen. Anett Börner weiß, worum es geht:
boerner@kjr-ll.de, Tel. 034345-559734.
Tschüss, Corny und pfüati!
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Sagt man bei uns nicht, aber "Führ dich Gott!" ist doch trotzdem ein schöner Abschiedsgruß. Cornelius Münch,
Vorsitzender unserer Bezirksjugendkammer, Bassist in unserer JuGo-Band, Chauffeur für Junge Gemeinden,
begnadeter Jurten-Aufbauer und weiß der Kuckuck, was sonst noch alles, verlässt uns. Corny hat nach seinem
Lehramtsstudium Arbeit in Holstein gefunden. Klar finden wir das schade. Aber vor allem sind wir dir dankbar für
alles, was du über viele Jahre in unsere Jugendarbeit eingebracht hast. Für dich gilt alles, was ich eingangs
geschrieben habe. Und ein herzliches "Pfüati" von uns allen!

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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