Kurzschluss im Oktober 2017
Hey liebe Kurzgeschlossene,
der LK hat sich letztes Wochenende zu einer produktiven Herbstklausur im schönen Schwabenländle
getroffen und bringt euch hier wieder viele Infos rund um die Landesebene.
Protokoll des Landesjugendkonvents 2017
Das Protokoll zur Vollversammlung des Landesjugendkonvents 2017 mit dem Titel „Farben des
Regenbogens - sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ ist fertig. Hier geht´s zum Protokoll.
Sportarten aus aller Welt
Die Vorbereitungen für den nächsten LJKo mit dem Thema „Mehr als Sport - Glaube in Bewegung“
laufen bereits auf Hochtouren und als Ausblick hat sich der Arbeitskreis Internationales Engagement
etwas überlegt: In den Kurzschlüssen bis zum Konvent stellen wir an dieser Stelle verschiedene
Sportarten aus aller Welt vor, zusammengetragen von Jugendlichen aus dem Lutherischen Weltbund.
Ihr findet sie am Ende des Kurzschlusses.
Triff deinen LK
Wir im Leitenden Kreis möchten auch weiterhin gern die „Triff deinen LK-Aktion“ aufrechterhalten.
Wie die letzten Jahre auch werden wir nach unserer Dezembersitzung auf den Nürnberger
Christkindlesmarkt gehen und freuen uns, wenn ihr da auch seid. Wenn ihr Zeit (am 17.12.17,
ungefähr 15 Uhr) und Lust (na klar!) habt, dann nehmt doch einfach Kontakt zum LK-Mitglied eures
Vertrauens auf, bis dann!
Save the Date – ehrenamtlich LEITEN 2018
Seit Jahren ist die Fortbildung "ehrenamtlich LEITEN" der Evangelischen Jugend in Bayern
Anlaufpunkt für engagierte Ehrenamtliche, die bereits in Leitungsfunktionen aktiv sind oder es
werden möchten. 2017 hat "ehrenamtlich LEITEN" erstmals als Sommerseminar im August in
Josefstal am Schliersee stattgefunden. Ein überarbeitetes Konzept und die Verlegung in die
Sommerferien sollen den Teilnehmenden eine noch intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema
ermöglichen. Ein Video dazu gibt´s auch.
Auch im Sommer 2018 wird es wieder eine Sommerakademie für Ehrenamtliche geben: ehrenamtlich
LEITEN vom 18. bis 24. August 2018 in Josefstal. Weitere Infos hier.
Teamer gesucht – Tage der Orientierung und together
Ebenfalls im Studienzentrum Josefstal, aber auch an anderen Orten wie Pappenheim oder
Neukirchen bietet die Evangelische Jugend Tage der Orientierung und auch das Förderprogramm
„together“ an (Infos hier). Hierfür werden Teamer gesucht und dafür sind auch die Ehrenamtlichen
der Evangelischen Jugend – also du! – gefragt. Infos und Ansprechpartner findest du auf der gleichen
Seite unter „Adressen der regionalen Zentren“.
Theaterveranstaltung in München
Die Deutsche Friedensgesellschaft lädt zu einem Theaterstück in München ein, aufgeführt von der
Berliner Compagnie. Am 8.11.2017 um 20:00 Uhr, in der Freiheizhalle, Rainer-Werner-FassbinderPlatz 2, 80636 München, (direkt An der Donnersberger Brücke) wird folgendes Stück gezeigt:
DAS BILD VOM FEIND. Wie Kriege entstehen. Ein Theaterstück
(Die Ukraine, Putin, US-Geopolitik und der geheimnisvolle Gleichklang unserer Medien)

Weitere Infos gibt es auf den folgenden Websites: www.BerlinerCompagnie.de und das HelmutMichael-Vogel-Bildungswerk
Ich hoffe, dass ich einige von euch bei der einen oder anderen Aktion des LK oder der ejb treffen
werde.
Bis bald und herbstliche Grüße
Eure Sarah

Sport aus aller Welt
Als neuer AKIE möchten wir euch schon mal auf das Thema des nächsten LJKos vorbereiten und
stellen euch an dieser Stelle Sportarten aus der ganzen Welt vor. Dazu haben wir Jugendliche aus
anderen lutherischen Kirchen gefragt, welche Disziplinen in ihrem Land bekannt, beliebt oder
besonders verrückt sind. Viel Spaß!
In Bangladesch heißt der Nationalsport Hadudu oder Kabadi. Zwei Teams mit je sieben Spielern
treten auf einem Feld gegeneinander an. Ein Spieler pro Mannschaft läuft auf die gegnerische Seite
und versucht dort Spieler zu berühren ohne selbst festgehalten zu werden.
In Finnland gibt es eine traditionelle Sportart bei der es darum geht, als Mann eine Frau durch einen
Hindernis-Parcours möglichst schnell zu tragen. Der Wettbewerb nennt sich Eukonkanto und eine
Weltmeisterschaft findet jährlich statt. Der Gewinner erhält das Gewicht seiner Frau in Bier.
Tejo heißt ein sehr alter, traditioneller Sport aus Kolumbien. Man schleudert eine Steinscheibe über
eine Entfernung von ca. 20 Metern auf ein mit Ton bedecktes Feld, auf dem ein Umschlag mit
Schwarzpulver angebracht ist. Trifft man das Pulver knallt es und man bekommt einen Punkt.
In der Ukraine gibt es eine traditionelle Kampfkunst mit dem Namen Combat Hopak. Die
Bewegungen gehen auf traditionelle Tänze der Kosaken zurück und es werden verschiedene Waffen,
wie z.B. ein Säbel benutzt. Die Ausführung sieht sehr artistisch aus.
In Tschechien sind Wettbewerbe unter Feuerwehrmännern sehr beliebt, sie werden in vielen
kleinen Dörfern abgehalten. Dabei geht es darum, möglichst schnell Schläuche und Pumpen in
Betrieb zu nehmen und ein Ziel zu löschen.
In der Schweiz heißt eine Nationalsportart Schwingen. Es handelt sich um eine Variante des Ringens,
die nur auf Sägemehl und in speziellen Schwingerhosen ausgeübt werden kann. Dazu greifen sich
zwei Kontrahenten an den Hosen und versuchen sich gegenseitig auf den Rücken zu ‚schwingen’. Der
Gewinner klopft nach dem Kampf dem Verlierer die Sägespäne vom Rücken.
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