Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
ich fand schon immer lustig, dass es in Leipzig nach dem "Besser Leben" nun auch noch eine Kneipe namens
"Noch Besser Leben" gibt. Mal sehen, wann das "Noch Viel Viel Besser Leben" kommt...
Ein zumindest gutes Leben wünschen wir uns alle. Aber wann ist ein Leben "gut"? Gibt es dafür so etwas wie
Mindeststandards?
Mit unserer Jugendwoche im Juni wollen wir diese Frage aufgreifen und an fünf Abenden fünf Schwerpunkte
unter der Überschrift "Leben ist mehr, als..." diskutieren. Möglichst nicht nur unter uns, sondern auch mit
Jugendlichen, die unseren Glauben nicht teilen. Aber deswegen ja trotzdem eine Meinung dazu haben.
Darüber hinaus soll die Jugendwoche eine "Woche der offenen Tür" bei der Evangelischen Jugend im
Leipziger Land werden. Es gibt verbreitet keine oder immer wieder merkwürdige Vorstellungen von dem,
was wir so in unserer Jugendarbeit treiben. Eine gute Gelegenheit also, mal einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Ich freue mich darauf und hoffe, dass das gelingt.
In den nächsten Tagen finden Regionalgruppentreffen statt, mit denen wir euch zur Mitarbeit einladen. Ein
Team, das sich um die Gesamtorganisation kümmert, ist bereits seit Anfang des Jahres am Arbeiten. Lasst
euch begeistern und klinkt euch ein, damit die Sache Fahrt aufnimmt!
Und hier ein paar von den merkwürdige Dingen, die wir so treiben:

Jugendgottesdienst am Freitag, 26. Februar, 19.00 Uhr in Bad Lausick, Ev. Schule
für Sozialwesen
Vermutlich inspiriert von der langen Anreise haben sich die Schwedenrüstzeitler das Thema "Wohin des
Wegs?" für unseren nächsten JuGo gewählt. Und wir treffen uns wieder ordnungsgemäß in Bad Lausick. Hier
geht's zum Plakat: http://jg-im-leipziger-land.de/events/160226_Jugo_Bad_Lausick_2016

Tag der Offenen Tür in der Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick am Sonnabend,
27. Februar
Die Zusammenarbeit mit der "Luise Höpfner" beschränkt sich nicht nur auf die Raumnutzung für unsere
Jugendgottesdienste. Deshalb herzliche Einladung an alle, die sich mit dem Gedanken tragen, einen
Erzieherberuf zu ergreifen. Beim "Tag der Offenen Tür" gibt es alle wichtigen Infos zu den
Ausbildungsgängen und es ist - mindestens genau so wichtig - Gelegenheit, bisschen Atmosphäre zu
schnuppern: http://evs-bl.de/rokdownloads/Runder%20Tisch/DOC060116-003.pdf

Volleyball-Ephoralmeisterschaft am Sonnabend, 5. März, 10.00 - 16.00 Uhr in
Frohburg
Herzliche Einladung zur Vorrunde der diesjährigen Sachsenmeisterschaft der Evangelischen Jugend im
Volleyball. Ich appelliere hier mal an euern Ehrgeiz: Die Mannschaft der "Luise Höpfner" macht doch
tatsächlich schon wieder Platz für den nächsten Pokal im Schrank. So viel Hochmut gehört bestraft! Bitte
hurtig mit der Anmeldung, damit ich mich ordentlich vorbereiten kann. Die Teilnahmebedingungen findet ihr
hier: http://jg-im-leipziger-land.de/events/160305_Volleyball-EM_2016

Fußballturnier am Sonnabend, 12. März, 19.00 - 23.00 Uhr in der Stadtsporthalle
Wurzen
Wer lieber mit den Füßen als mit den Händen spielt oder wem Frohburg zu weit war, der kann sich eine
Woche später beim Fußballturnier sportlich betätigen. Alles Wichtige hat Gerd hier für euch aufgeschrieben:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/160312_Werbung_Anmeldung_Fu%C3%9Fball_Turnier_2016

Jugendkreuzweg am Donnerstag, 24. März, 19.00 Uhr in der Steinbacher Kirche
"Wo bist du?" fragt der diesjährige Ökumenische Jugendkreuzweg nach Gott, aber auch nach dir, wenn es
darauf ankommt. Wir sind mit sieben Kreuzwegstationen diesmal in der Region Kitzscher/Steinbach
unterwegs. Geplantes Ende ist 2.00 Uhr dann wieder in Steinbach, so dass ihr zu euern Autos zurück kommt.
Bitte schaut vorher mal in den Wetterbericht und rüstet euch für den Weg zwischen den einzelnen Kirchen
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mit entsprechender Kleidung aus. Auch eine Taschenlampe ist eine gute Idee. Herzlichen Dank schon jetzt an
die Jungen Gemeinden, die sich bereit erklärt haben, eine Kreuzwegstation vorzubereiten! Das Plakat ist in
der Verteilung. Ich habe es euch hier auch noch einmal angehängt.

Schreib- und Liederwerkstatt am Wochenende 15. - 17. April in der Ev.
Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis
"Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken." Ein cooler
Spruch, näher möchte ich darüber aber nicht nachdenken. Die Schreib- und Liederwerkstatt ist jedenfalls ein
Angebot für Leute, die ihre Gedanken und Gefühle gern auf den Punkt und zu Papier bringen und mit
anderen teilen möchten. Egal, in welcher Form. Mit der Schriftstellerin Bettine Reichelt habt ihr an dem
Wochenende professionelle Unterstützung zur Seite und ich werde mit meiner Gitarre dabei sein. Flyer gibt
es in Kürze, die ich euch bitte, auch an euch bekannte interessierte Jugendliche weiterzugeben. Bis dahin die
Ausschreibung im Programm der HVHS:
http://hvhs-kohren-sahlis.de/events/und-immer-wieder-sind-es-dieselben-lieder/

JULEICA-Schulung vom 29. März bis 3. April
Hinter der sprerrigen Abkürzung verbirgt sich die JugendleiterCard. Die bekommt man nach einer
entsprechenden Weiterbildung, die das Landesjugendpfarramt in den Osterferien anbietet. Wer also schon
mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich als Ehrenamtliche/r für die Jugendarbeit zu qualifizieren - es lohnt
sich definitiv. Wer, wie, wo und was steht alles hier:
http://www.evjusa.de/de/ljp/veranstaltungen/veranstaltungskalender.html?id=238

BJK-Wahlen am Freitag, den 29. April
Die drei Jahre sind schon wieder um und Mitte März wird euch die Einladung zur Wahlversammlung der
neuen Bezirksjugendkammer ins Haus flattern. Für die Wahlen nutzen wir den April-Jugendgottesdienst, aber
bis dahin bitte ich euch, schon mal nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu halten. Gewählt werden acht
Vertreter und drei Stellvertreter. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man wirklich eine (Aus)Wahl hat.
Also mehr Kandidaten, als gewählt werden dürfen. Bitte macht von euerm aktiven und passiven Wahlrecht
Gebrauch! Die BJK ist unser wichtigstes Gremium in der Jugendarbeit des Kirchenbezirkes. Die
Bezirksjugendordnung, nach der die BJK arbeitet, füge ich bei.

FSJ und Au Pair
Das Kirchspiel Dresden-Neustadt schreibt mit Beginn am 1. September zwei FSJ-Stellen aus. Einmal im
Bereich Kultur (auch als BFD ableistbar) und im Bereich Gemeindepädagogik, also in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
Und mein Cousin in New Jersey sucht eine/n deutschsprachige/n Au-Pair für seine Familie. Bei Interesse an
einer der Stellen bitte bei mir melden. Ich habe alle erforderlichen Informationen da und leite sie euch weiter.

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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