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Internet, Cyberspace, künstliche Intelligenz entmaterialisieren unseren Alltag.
Rasant verändert das Smartphone unser
soziales Leben. Was bedeutet das für das
Kulturerbe?
Wenn wir zum Gottesdienst in die Kirche
gehen, in der Gemeinde gemeinsam die
Konfirmation feiern, ein Jugendzentrum
mit Leben füllen oder ein Barcamp organisieren, dann erleben wir Gemeinschaft
und Zusammenhalt. Wir knüpfen an vergangenes Wissen an, übertragen Traditionen in die Gegenwart und bewahren sie
damit für die Zukunft.
Genau diesen Prozess meint Kulturerbe.
Der Begriff vereint alle Zeugnisse menschlicher Schaffenskraft – also materielle
und immaterielle Kulturgüter mit historischer, gesellschaftlicher, künstlerischer,
wirtschaftlicher und wissenschaftlicher
Bedeutung. Die Wieskirche in Steingaden, das Wattenmeer, die Pfahlbauten
der Voralpen, aber auch die Tradition der
Sternsinger, die Fastnacht und der Orgelbau gehören zum Kulturerbe.

Das Jazz-Trio aus Weilheim beim Jahresempfang. Foto: epv/Topp
land taucht der Begriff erstmals in den
1950er Jahren auf, und zwar in der Haager
„Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten“. Dieser völkerrechtliche Vertrag wollte deutlich machen,
dass es Dinge gibt, „die für alle Völker
von großer Bedeutung sind“ und deshalb
geschützt werden müssen.

Unser Kulturerbe prägt uns und hat identitätsbildenden Charakter. Es liefert uns
Bezugspunkte für eine
Unser Kulturerbe wandelt sich Mit der WelterbeOrientierung in Raum
und Zeit. Und es verän- und wir selbst sorgen für neue Konvention von
dert sich. So sorgt etwa
1972 wurde
Kulturformen
die Digitalisierung für
erstmals eine
neue Kulturformen. Wir müssen darüber
umfassende Liste von Architekturdenkmänachdenken, welche Folgen diese Veränlern, archäologischen Stätten, Museen,
derungen für unsere Vorstellungen von
Bibliotheken oder Naturstätten als KulGemeinschaft und Teilhabe, Verantworturerbe erstellt. 2003 wurde der Begriff
tung und Nachhaltigkeit haben werden.
um das immaterielle Kulturerbe erweitert.
Es wäre fatal, wenn wir lediglich mit
Seither gelten auch Märchen, Sagen,
nostalgischem Blick auf Brauchtum und
Legenden, Feste, Bräuche, Rituale, Spiele
Traditionen zurückblicken und beklagen,
oder Mundarten als schützenswert. Die
welche Kulturformen oder Rituale verUNESCO-Welterbe-Liste umfasst aktuell
lorengehen oder schon gegangen sind.
1.092 Stätten in 167 Ländern. Sie ist ein
Unser Kulturerbe wandelt sich. Wir selbst
wunderbares Zeugnis für die kulturelle
sorgen für neue Kulturformen, passen
Vielfalt unserer Welt.
bestehendes Kulturerbe an und veränAus Bayern wurden die Altstadt von
dern es. Aus der immateriellen Welt der
Regensburg, die Residenz Würzburg und
Gedanken entstehen konkrete Aktionen,
die Wieskirche in die Liste aufgenomObjekte, Gebäude oder Denkmäler. Immamen. Zum Weltdokumentenerbe gehöterielle und materielle Welt bedingen sich
ren mittlerweile die Ablassthesen von
gegenseitig.
Martin Luther ebenso wie das Digitalisat
der 1.282-seitigen Gutenberg-Bibel.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass
Das Berchtesgadener Land mit seinem
sich das Verständnis von Kulturerbe
Nationalpark zählt zu den bedeutendsten
immer wieder gewandelt hat. In DeutschBiosphärenreservaten des Alpenraums.

Die offiziellen Listen sind ein wichtiges
Instrument für den Schutz von Kulturgut.
Sie sorgen für Öffentlichkeit und helfen
dabei, den illegalen Handel mit Kunstschätzen und die Zerstörung wertvoller
Kulturstätten zu bekämpfen. Wie gehen
wir mit dem Wandel um? Was tun, wenn
aus Brauchtum eine Ideologie wird, ein
Ritual nur noch für kommerzielle Zwecke
genutzt wird, wenn ein Handwerk nur
noch im Museum erlebt werden kann?
Deshalb ist die Diskussion um das Kulturerbe so spannend: Immer wieder müssen
wir uns darüber verständigen, was unsere
Gesellschaft ausmacht. Kulturerbe sorgt
für Identität – und stützt unsere Demokratie. In diesem Sinne bedeutet Kulturerbe
ein Zugang zu Information und Wissen,
der erhalten werden muss.
Innerhalb von Kirche und Gemeinde müssen wir uns also fragen, was an unserem
Kulturerbe zeitgemäß ist. Was wir ändern
wollen, können oder müssen, damit unsere Traditionen, Rituale und Feste auch in
zehn oder zwanzig Jahren noch lebendig
sind. Welchen Stellenwert wollen wir dem
Kulturerbe in unserem Alltag geben? Und
wie können wir die folgenden Generationen dafür begeistern?
Rieke C. Harmsen
ist Chefredakteurin Online und Leiterin
der Abteilung Crossmedia im Evang.
Presseverband für Bayern e.V.

www.ejb.de

Wir alle sind Kultur.erben
Wir alle sind Kulturerben – und doch sind
wir alle auch Gestalterinnen und Gestalter dieser Kultur. Wir übernehmen nicht
nur etwas, wir sind auch herausgefordert
zu transformieren und zu verändern, was
wir vorfinden, also geerbt haben.
Die Landessynode hat sich intensiv mit
Jugendarbeit beschäftigt und das nicht
nur beim Zukunftsprozess unserer Kirche
„Profil und Konzentration“, sondern auch,
indem sie sich mit dem Jugendbericht und
der Stellungnahme der Landesjugendkammer dazu auseinandergesetzt hat.
Einen Aspekt des Jugendberichts möchte
ich hier ansprechen:
Beim Engagement Jugendlicher in unserer
Kirche darf es nicht nur um Themen der
Jugendarbeit im engeren Sinn gehen. Wir
müssen viel mehr die Stimmen junger
Menschen zu allen kirchlich relevanten
Themen hören – und wenn es nötig ist, auch
einfordern. Jugendliche haben etwas beizu-

tragen und müssen gehört werden, wenn
es um den Gemeindeaufbau geht genauso,
wie wenn die weltweite Kirche thematisiert
wird. Jugendliche sind gefragt, wenn es um
den zukünftigen Kurs der Seelsorge geht
genauso, wie wenn wir uns mit den Herausforderungen des Klimawandels und für die
Schöpfung Gottes beschäftigen. (Fridays
for Future!) So können und sollen junge
Menschen ihre Stimme erheben zu allen
kirchlichen Handlungsfeldern und zu allen
Themen, die wir in unserer Kirche erörtern.
Biblisch gesprochen heißt das nichts anderes, als dass auch junge Menschen in unserer Kirche deutlich machen sollen, wie sie
„Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ sind.
Jesus sagt uns das als Christenmenschen
ja zu. Und er mutet es uns zu. Seid Salz der
Erde, seid Licht der Welt.
Deshalb also der eindeutige Aufruf auch an
junge Menschen in unserer Kirche: Lasst
Euer Licht leuchten! Meldet Euch zu Wort!
Mischt Euch ein!

Oberkirchenrat Michael Martin und Paula Tiggemann beim Jahresempfang.
Foto: Chr. Frey-Scholz
Ich bin mir sicher, dass wir gerade so eine
erneuerte Kirche werden. Dass wir gerade
so alte, ausgetretene Pfade verlassen
können. Dass wir gerade so die Hoffnung
zu den Menschen bringen, die uns als
Christinnen und Christen verbindet.
Oberkirchenrat Michael Martin

Fotowettbewerb und
Jahresempfang der EJB
Die mehr als 100 Einsendungen zum
Lagois-Wettbewerb und Jugendfotopreis
haben bestätigt: Immaterielles Kulturerbe ist so vielfältig wie die Menschen und
ihre Perspektiven darauf!
Mit Smartphone oder Spiegelreflexkamera – es wird viel fotografiert. Doch mit
Fotos Geschichten zu erzählen, die über
kulturelle und geografische Grenzen
hinaus Menschen verbinden, ist weder
einfach noch selbstverständlich. Bei
dem Fotopreis ist dies in wunderbarer
Weise gelungen. Das Besondere: Jedes
Foto erzählt eine Geschichte über Kultur,
über Tradition, über das Leben. Es lohnt
sich, sich Zeit zu nehmen, diese zu betrachten (wer dies möchte, kann sich die
Ausstellung z.B. in die Gemeinde holen
– siehe S. 8).
Handwerksgesellinnen auf der Walz und
ein italienisches Dorf, in dem so viele
Waldschlangen wie Dorfbewohner an
einer Heiligenprozession teilnehmen.
Chiara Dazi und Christoph Otto aus Berlin
haben für ihre Fotoarbeiten zu diesen beiden immateriellen Kulturerbeformen den
Lagois-Fotopreis 2018/19 erhalten.
Erstmals in der Geschichte des LagoisFotowettbewerbs wurden auch drei
Jugendpreise vergeben. Dank der Förderung der Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern gingen 500 Euro an Leonie
Schottler aus Fernwald bei Gießen für ihre

Die Preisverleihung fand im Rahmen
des Jahresempfangs der Evangelischen
Jugend in Bayern in der Jugendkirche in
München statt. Der Abend stand ganz im
Zeichen von kultur.erben. So wurden die
Preisträgerinnen und Preisträger vorgestellt und es gab viel Gelegenheit, mit diesen, genauso wie mit dem Schirmherren
der Veranstaltung, mit den Veranstaltern
selbst oder den vielen geladenen Gästen
aus Kirche, Politik und natürlich Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen.
Christina Frey-Scholz

Eindrücke über den
Abend sind in unserer
Slide-Foto-Show zu
finden.

»Es gibt ein besonderes Gemeinschaftsgefühl. Und das ist
die perfekte Grundlage für eine
Kultur. Es entstehen Insider und
es gibt Dos und Don’ts, die sehr
gern so weitergegeben werden.
Ich glaube, die Vorbildfunktion,
die die Ehrenamtlichen für Kinder
haben, prägt sich stark ein. So
ist die Weiterführung der Kultur
gegeben, aber auch durch den
geringen Altersabstand zwischen
den Generationen. Traditionen
verlaufen sich also nicht so
leicht. Und diese Traditionen
macht ja die Kultur aus.«

Gibt es eine typische
EJ-Kultur?

Serie über die schwäbisch-alemannische
Fastnacht, an Leonard Rössert aus München für sein Porträt eines Fischers vor
Stromboli und an die Evangelische Jugend
im Dekanat Neu-Ulm für ihr Gruppenprojekt über die Kultur der Evang. Jugend.
Die Schirmherrschaft des Lagois-Wettbewerbs übernahmen die Deutsche
UNESCO-Kommission und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern.
Der Lagois-Fotowettbewerb des Evang.
Presseverbands für Bayern (epv) wird alle
zwei Jahre verliehen.

Jana H.

Glaubst Du, es gibt eine einzigartige Form
von Kultur in der Evangelischen Jugend,
bzw. was macht die EJ-Kultur für Dich aus?
So lautete die Frage, die unser afj-Praktikant, Lino Hoffmann, an Ehrenamtliche aus
seiner EJ-Zeit stellte.

Lena H.
»Ich glaube nicht, dass die Kultur,
wie sie in der Evang. Jugend gelebt wird, einzigartig ist. Es gibt
vielleicht eine eigene Kultur in
Jugendorganisationen allgemein
und mit Sicherheit genauso wie
bei uns. Für mich bedeutet die
EJ-Kultur, gemeinsame Wertevor
stellungen zu vertreten und
gleiche Interessen zu verfolgen.
Ganz oben steht für mich dabei
der Spaß an der Sache. Es ist
eine freiwillige Arbeit, bei der
man Freude erleben sollte.
EJ-Kult ur bedeutet für mich auch,
offen und tolerant sein für Neues,
für neue Menschen, Aufgaben
oder Methoden und dazu gehört
auch Flexibilität, sich auf Neues
einlassen können.«

Felix S.
»Das Besondere an der EJ-Kultur ist der
Zusammenhalt zwischen Menschen
sehr verschiedenen Alters und unterschiedlicher Interessen. Dadurch, dass
man sich oft schon seit vielen Jahren
kennt und sich in vielen Fällen auch
gegenseitig geleitet hat, entwickelt
man zu den Leuten in der EJ eine sehr
tiefe Vertrautheit. Man wird zu einem
eingeschworenen Haufen mit eigenen
Gewohnheiten, Witzen und Ritualen.
So entstehen viele sehr besondere Aktionen und Freizeiten, eine ganz eigene
Kultur, die bei allen auch einen tiefen
persönlichen Eindruck hinterlässt.«

Typisch Evangelische Jugend

Lagois Jugendpreis

Die Preisgruppe aus Neu-Ulm
Wir dürfen uns kurz vorstellen: Wir sind
Julia und Jonas und sprechen für die
Fotogruppe der Evangelischen Jugend im
Dekanat Neu-Ulm.
Typisch Evangelische Jugend. Wir können
leider nicht zur Preisverleihung nach München kommen, weil wir unseren Dekanatsjugendkonvent in den Alpen haben.
Viele der Preisträger_innen sind Profis oder schon seit langer Zeit mit viel
Leidenschaft und Kenntnis in der Welt der
Fotografie unterwegs. Bei uns war das ein
bisschen anders. Wir haben diesen Fotowettbewerb zum Anlass genommen, Fotografieren von Grund auf neu zu lernen.

Foto: Leonard Rössert

Der Porträtist des Fischers
Nachwuchsfotograf Leonard Rössert im Interview
Leonard Rössert (Jahrgang 2001)
ist Jugend-Preisträger des Martin-LagoisFotowettbewerbs 2018/19. Seine Bilder
zeigen ein intimes Porträt des strombolianischen Fischers Gaetano bei seiner
Arbeit. Der junge Fotograf lässt uns durch
seine Bildreihe in dramatischer SchwarzWeiß-Optik die stürmische Rauheit des
Meeres, das gleißende Sonnenlicht und
die salzige Luft der Küste vor Stromboli
spüren.
Hi Leonard, Du bist frischgebackener Fotopreisträger! Wie hat es sich angefühlt, als
Du erfahren hast, dass Du gewonnen hast?
Mich hat es sehr überrascht! Wenn man bei
Wettbewerben mitmacht, denkt man, dass
es eher unwahrscheinlich ist, zu gewinnen.
Umso schöner war die Nachricht, dass
ich den Martin-Lagois-Jugendfotopreis
gewonnen habe. Das hat mir viel Selbstvertrauen in meine Fotografie gegeben und
mich motiviert, das weiterzuführen. Es hat
mich stolz gemacht, dass meine Arbeit von
außerhalb gewürdigt wurde.
Deine Bilder zeigen den Fischer Gaetano
auf Stromboli. Warum passt das zum
Thema „Immaterielles Kulturerbe”?
Das Meer und die traditionelle Fischerei sind ein wichtiger Teil der Kultur von
Stromboli. Aufgrund der zerklüfteten Beschaffenheit des Meeresgrundes rund um
den Vulkan Stromboli ist keine große industrielle Fischerei möglich. Dadurch kann
nur sehr aufwendig per Hand gefischt werden – so wie seit Anbeginn der Fischerei.
Dieses traditionelle Handwerk wird über
Generationen weitergegeben und ist zu
einem festen Teil der Insel-Kultur geworden. Gaetano ist bei den Einheimischen
bekannt und beliebt. Auf der ganzen Insel
dreht sich alles auf irgendeine Weise um
das Wasser und die lokale Fischerei.
Wie war es, jemanden so intensiv zu
begleiten und zu fotografieren?
Am Anfang war ich noch zurückhaltend.
Es hat mich etwas Überwindung gekostet,
einer fremden Person aus weniger als
einem halben Meter Entfernung eine Kamera ins Gesicht zu halten. Ich hatte das
Glück, zwei Wochen bei Gaetano zu woh-

nen, sodass ich zwangsläufig bei seinem
Tagesablauf dabei war. Dadurch hatte ich
Zeit, ihn und seine Familie besser kennenzulernen und gegenseitiges Vertrauen
aufzubauen. Ich konnte näher an ihn und
seine Arbeit heran und auch mal Perspektiven ausprobieren, ohne dass er sich
bedrängt gefühlt hat.
Wo hast Du gelernt, so beeindruckende
Bilder zu machen?
Ich habe viel über das Internet erfahren,
darüber kann man sehr gut die Basics
lernen. Auf YouTube gibt es zum Beispiel
viele Videos, in denen einfache Kompositionsregeln und vor allem technische
Fragen behandelt werden. Für die kreativen Aspekte war es für mich hilfreich,
Arbeiten anderer Fotografen anzuschauen, egal ob in Ausstellungen, Magazinen
oder im Internet. Letztendlich gibt es aber
keine Regeln in der Fotografie und man
lernt es am besten durch eigenes Fotografieren. Am Anfang sind die Fotos natürlich
noch ausbaufähig, das sollte einen jedoch
nicht demotivieren. Mit der Zeit wird man
immer besser und bekommt ein Auge für
gute Bilder.
Hast Du schon Ideen für Dein nächstes
Fotoprojekt?
Momentan bereite ich meine Bewerbungsmappe für ein Fotostudium vor.
Deswegen arbeite ich gerade an Bildern,
die ich schon gemacht habe und versuche, die so gut wie möglich zu präsentieren. Da ich zur Zeit ein Praktikum
in einem Fotolabor absolviere, versuche
ich mich an der analogen Fotografie mit
einer alten Kleinbildkamera. So mache ich
z.B. mit einem Stativ lange Belichtungen
von München bei Nacht, dabei entstehen
durch die fahrenden Autos Lichtstreifen
auf dem Bild. Außerdem begleite ich
fotografisch einen mehrteiligen MaskenWorkshop.
Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner Bewerbung und sind sehr gespannt auf Deine
zukünftigen Arbeiten als Fotograf!
Das Interview führte Marlene Altenmüller.

Brennweite I Blende I ISO I Verschlusszeit
I Weißabgleich I Drittelregel I Platz über
dem Kopf I Symmetrie I Vordergrund I
Hintergrund …

Foto: EJ Neu-Ulm

gemeinsam anpacken, wenn’s was zu tun
gibt, eine bunte Mischung aus Menschen
zu sein, die auch gemeinsam das Leben
genießen können.
Einfach unsere Kultur.

Um all das Neue zu lernen, mussten wir
unsere Komfortzone verlassen. Dann
gab’s da noch diese kniffelige Frage:
Was wollen wir zum Thema „immaterielles Kulturerbe“ erreichen?
Da die meisten von uns in der Evangelischen Jugend sehr aktiv sind, war schnell
klar, dass unsere Rituale und unser Miteinander Kultur sind. Das herzliche Umarmen beim Wiedersehen nach langer oder
kurzer Zeit, die albernen Aktionen beim
Tischgebet oder bei Verabschiedungen,

Schön, dass wir das auf unseren Fotos
rüberbringen konnten.
Wir bedanken uns bei der Jury für die Verleihung des Preises. Eine besondere Ehre
und – ganz ehrlich – eine Überraschung.
Was genau wir mit dem Preisgeld machen,
wissen wir noch nicht, aber eine Spende,
ein gutes Essen und ein neues Projekt
sind bei der Summe ja alle mal drin.
EJ Neu-Ulm

Fröhliches Schaudern

Foto: Leonie Schottler

Leonie Schottler (Jahrgang 1996) ist
ebenfalls des Fotowettbewerbs. Ihre
ausgezeichnete Bilderserie über die
schwäbisch-alemannische Fastnacht zeigt
lustiges Treiben und gruslige Fratzen.
Ihr gelingt es, in ihren Bildern die widersprüchliche Gleichzeitigkeit zu fassen
von Unbefangenheit und Fröhlichkeit der
traditionellen Umzüge auf der einen Seite
und den dort auftretenden unheimlichen
Teufelsgestalten und wilden Leuten,
Hexen und Tiergestalten auf der anderen Seite. So zeigt beispielsweise eine
Fotografie aus größter Nähe eine alptraumhafte Maske mit angsteinflößender
Mimik, die aber spielerisch einen roten, in
Plastik gepackten Lolli unter den Fangzahn geklemmt hält.

»Wir schreiben

Leonie Schottlers Bilder verkörpern mehr
als treffend, wie Kultur vererbt wird. In
ihrer Arbeit findet man festgehalten, wie
schon die jüngsten Familienmitglieder in
schaurigem Kostüm in Kindergröße am
Umzug teilnehmen. Bei der Tradition der
schwäbisch-alemannischen Fastnacht
wird aber nicht nur immaterielle Kultur
weitergegeben: In manchen Familien werden auch die Kostüme selbst von Generation zu Generation weitergereicht.
Die schwäbisch-alemannische Fastnacht
ist ein Brauch mit Wurzeln im Mittelalter
und gehört seit 2014 zum deutschen
Verzeichnis Immateriellen Kulturerbes der
UNESCO.
Marlene Altenmüller

ZUKUNFT!« www.ejb.de

Stärkung von Jugendarbeit

Gemeinsam Kirche gestalten

Bericht von der Landessynode

Arbeitsgruppe Jugend in Verantwortung startet

„Christus ist unser Friede“ (Epheser 2,14)
lautete das Schwerpunktthema der Frühjahrssynode in Lindau.
Besonderer Gast war Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, der in seinem
Vortrag die christliche Verantwortung als
friedenssichernd hervorhob und zu einem
nachhaltigen Umgang mit unserer Welt und
ihren Ressourcen mahnte. „Wo Ungerechtigkeit herrscht, ist Unfrieden“, sagte Müller. Für die Friedensexpertin Martina Basso
ist „Kirche dazu berufen, Friedenskirche
zu sein“. Gerechter Friede bedeute für sie
nicht nur die Abwesenheit von Krieg und
Gewalt, sondern dazu gehöre auch, Gerechtigkeit in der Gesellschaft durchzusetzen.
Einig waren sich die Synodalen darin, dass
Kirche als überzeugte und überzeugende
Friedensstifterin auftreten müsse.

Jugendbericht wird vorgestellt
Mit Spannung warteten vor allem die
Jugendsynodalen und die Jugendgäste
auf die Einbringung des 4. Jugendberichts
durch Oberkirchenrat Michael Martin und
Landesjugendpfarrer Tobias Fritsche. In
dem Bericht wird klargestellt, dass Jugendarbeit weniger als Zielgruppenarbeit, sondern als ein Arbeitsfeld, das vom Jugendalter als einer eigenen Lebensphase ausgeht.
Auch wird dargelegt, dass jedes Handeln
im Rahmen evangelischer Jugendarbeit
sowohl Teil von Gemeindeentwicklung
als auch Ausdruck jugendverbandlichen

Handelns ist. Dies wird durch den Begriff
„integrale Identität“ verdeutlicht. Als gemeinsame Zukunftsaufgabe wird in dem
Bericht die „Weitergabe des Glaubens
an die nächste Generation in freiwilligen
Bezügen“ formuliert. Die Kommunikation
des Glaubens, Partizipation, Demokratiebildung, Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
sind hier u.a. wesentliche Bestandteile.
Die Jugendsynodalen brachten einen
Antrag zur Stärkung und Förderung von
Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von
PuK und Landesstellenplanung ein, der
von der Landessynode einstimmig beschlossen wurde. Damit wird Jugendarbeit
als ein Schwerpunkt im landeskirchlichen
Zukunftsprozess PuK erklärt. Für eine
angemessene hauptberufliche Begleitung
im Rahmen der Landesstellenplanung will
die Synode Sorge tragen.
Während der Landessynode wurde auch
der Gesamtbericht zu PuK eingebracht.
Darin wurden neben dem Projektaufbau
die strategischen Ziele beschlossen und
„die Weitergabe des christlichen Glaubens an die nächste Generation ...“ zu
einem Kernthema gemacht. Landesbischof Dr. Bedford-Strohm lobte in seinem
Bericht das Engagement der PuK-Jugendbotschafter_innen. Hier sei der Funke der
Begeisterung übergesprungen.
Jonas Straßer
Jugendsynodaler

Die Beteiligung junger Menschen innerhalb der Landeskirche war dem Landesjugendkonvent schon 2017 ein dringendes
Anliegen. Daraus entstand schließlich ein
Antrag an die Landessynode, die eine Arbeitsgruppe „AG Beteiligung“ eingesetzt
hat. Vor Ostern traf sich die Arbeitsgruppe
das erste Mal mit der Synodalpräsidentin
Dr. Annekathrin Preidel, weiteren Synodalen, Vertretungen aus dem Landeskirchenamt, dem Amt für Jugendarbeit, dem
Jugendverband und natürlich den Jugendsynodalen. Ziel der Arbeitstreffen ist es,
zu überlegen, wie mehr junge Menschen
in die Entscheidungen und Prozesse der
Landeskirche einbezogen werden können.
Die Gruppe freut sich auf viele spannende
Diskussionen innerhalb dieser AG und
auf hoffentlich zukunftsweisende Ergebnisse für unsere Kirche. Wir halten unsere
Leser_innen auf dem Laufenden.

Hochkarätig besetzt: Die von der Landessynode
eingesetzte AG Beteiligung. Foto: EJB

Paula Tiggemann
Vorsitzende der Landesjugendkammer

Der kreative Flow packt alle
Kinder-Kunst-Woche – Offene Behindertenarbeit
Seit vielen Jahren gibt es bei der Offenen
Behindertenarbeit der Evangelischen
Jugend Augsburg eine inklusive Kinderfreizeit in den Sommerferien.
Früher waren es Themen wie Indianer,
Hollywood, Sherlock Holmes oder eine
Reise mit der Zeitmaschine. Das sollte sich
2014 ändern und die Idee eines Kreativangebotes für Kinder war geboren.
Die Kinder-Kunst-Woche bietet Freiraum,
in dem die Kinder Neues erfahren und viel
ausprobieren können. Sie lernen Materialien, Techniken und Werkzeuge kennen
und entwickeln damit eigene Ideen, die
sie umsetzen dürfen. Damit die Kinder
auch wirklich etwas Neues kennenlernen,
muss sich das Leitungsteam immer wieder
etwas Besonderes überlegen. Bei den Vorbereitungstreffen heißt die Devise „größer
und anders denken“.
Kunst mit den Fingern. Fotos: EJ Augsburg

Die EJ-Lindau und die EJB präsentierten sich bei der Landessynode
mit einem Jugendstand. Foto: EJB

Möge Gott das Wasser in deinem Brunnen nie versiegen lassen.
Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen.
Möge der weiche Wind deinen Geist beleben.
Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten.
Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen.
Und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel seiner Liebe.

Die Kinder haben fünf Tage Zeit, ihre
Kunstwerke fertigzustellen. Dabei erfahren
sie, dass ein Schaffensprozess auch mal
länger dauern darf und sich ein Werk im
Laufe der Tage verändern kann. So entwickeln sich die Kinder und ihre Kunstwerke
sowie das Leitungsteam gemeinsam weiter. Es entsteht ein spezielles Miteinander:
Alle sind auf Augenhöhe und am Entstehungsprozess beteiligt. Es gibt kein Falsch
oder Richtig. Man muss und darf ausprobieren, verwerfen, spüren, fließen lassen.
Und das Schöne daran: Allen geht es so,
egal ob Leitung, Teilnehmer_in, ob groß
oder klein, mit oder ohne Behinderung.

Nach kurzer Zeit hat alle der kreative
Flow gepackt. Plötzlich sitzen kaum mehr
Kinder mit sauberen Fingern beim Essen.
Die Farbkleckse wandern von den Fingern
über die Klamotten bis in die Haare. Bei
manchen Techniken entwickelt ein Kind
auch sein eigenes Werk. So standen ein
Steinmetzatelier, Spielereien mit Cyanotypie oder eine Einführung in die Dunkelkammer, gekoppelt mit dem Bau von
Keksdosenkameras auf dem Programm.
Es gab aber auch Gemeinschaftsprojekte,
zu denen alle ihren Teil beitrugen, z. B. bei
einem selbstentwickelten Schwarzlichttheater, einer Mosaikwand aus Blumen,
einem Stoppmotionfilm oder Graffitiaktionen. Auch Tanz und Akrobatik sowie
Mode und Upcycling gab es im Angebot.
Wer Lust hat mitzuarbeiten, es werden
noch Mitarbeiter_innen gesucht:
info@oba-augsburg.de
Katharina Bezzel
Offene Behindertenarbeit EJ Augsburg

Kirchenkreise

Pappelstämme und Werkzeug
Knapp 40 Leute widmeten sich dem
Thema „Werken mit Naturstoffen“ bei
der Frühjahrskonferenz des Kirchenkreises Regensburg im Jugendgästehaus
Altglashütte (Weiden).

ihre Ideen in das Holz zu treiben. Das Ergebnis sind zwei wunderschöne, vielfältig
gestaltete Holzsäulen rund um das Thema
Schöpfung, die eine „Heimat“ auf dem
Zeltplatz Plößberg fanden.

Nach einem heiteren Kennenlernen und
Themeneinstieg mit tausenden von Bauklötzen ging der Abend mit einer Knetandacht zum Thema „Gott, unser kreativer
Schöpfer“ zu Ende.

Was bleibt, ist die Erfahrung, wie zeitaufwendig, wie anstrengend und wie erfüllend das Arbeiten und kreative Schaffen
an und mit Holz sein kann. Eine großartige Horizonterweiterung für die Mehrheit
der Gruppe. Am Abend schlossen wir mit
einem großen Jugendgottesdienst und
Feierabendmahl den thematischen Teil ab.
Der Sonntag galt dem geschäftlichen Teil
der Konferenz, bei dem Leitlinien für den
nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln
im Bereich der Evangelischen Jugend im
Kirchenkreis beschlossen wurden.

Der Samstag brachte die Teilnehmenden
dann zum Staunen. Eine riesige Maschinenhalle ganz in der Nähe war für
uns reserviert. Dort wartete Andi Dünne
vom KUNSTbeTRIEB, einer Kunstschule
in Cham, mit zwei Pappelstämmen und
Werkzeug auf uns. Nach einer kurzen Einführung durfte sich die Gruppe ans Werk
machen und begann mit Begeisterung,

Christian Betzl
Dekanatsjugendreferent Passau

Foto: Kirchenkreiskonferenz Regensburg

Erlebnispädagogik
für drinnen und draußen
Die Frühjahrskonferenz des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg/Süd fand auf
dem Hesselberg statt.

Anleitung einiger Aufgaben übernehmen
und bekamen hilfreiche Tipps und neue
Ideen an die Hand.

Zu Anfang war Erlebnispädagogik für drinnen geplant, doch dank des strahlenden
Sonnenscheins und zur Freude der rund
20 Teilnehmenden wurde das Programm
schnell nach draußen verlegt.

Im Geschäftsteil wurden Lisa-Marie Ludwig
(Feuchtwangen) und Stephan Kirsch
(Dinkelsbühl) als GA-Mitglieder wiedergewählt. Neu im GA dabei sind Hendrik
Jarallah (Feuchtwangen) und Emma Riedel
(Gunzenhausen). Insgesamt erlebten die
Ehrenamtlichen eine sonnige, spaßige
und lehrreiche Kirchenkreiskonferenz.

Neben theoretischen Grundlagen und
vielen erlebnispädagogischen Spielen
wurden Aktionen und Aufgaben vorgestellt, ausprobiert und reflektiert. Die
Teilnehmenden durften auch selbst die

Stephan Kirsch
EJ Dinkelsbühl

Foto: S. Otterstätter-Schmidt

„Ich bin doch keine Maschine…“
…ich bin ein Mensch aus Fleisch und
Blut.“ Was Tim Bendzko in seinem Lied
„Keine Maschine“ besingt, war Thema
der Frühjahrskonferenz im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg/Nord. Über
30 Jugendliche aus den Dekanaten des
Kirchenkreises trafen sich in Michelrieth
und beschäftigten sich mit dem Thema
„Künstliche Intelligenz (KI)“.

lungen aufnehmen und automatisierte
Antworten auf Fragen im Bestellvorgang
geben konnte. Außerdem gab es ein Quiz
mit und über Alexa, Siri und Co. Die Teilnehmenden konnten Autos mit Fahr- und
Parkassistenten ausprobieren. Ein wunderschöner Gottesdienst mit toller Predigt
und stimmungsvollen Liedern rundete
den thematischen Teil ab.

Besonders herausfordernd war es, die
Spannweite des Themas von der ethischmoralischen Reflexion, über die modernen Sprachassistenten, bis hin zu den
technischen Möglichkeiten in der Zukunft
zu behandeln. Ein Fachvortrag von Roger
Schmidt (Studienzentrum Josefstal), gab
einen Einblick in die ethischen Fragestellungen zur KI und zeigte den Bezug und
die Umsetzung von KI in der Jugendarbeit
auf. Gemeinsam mit BOTfriends aus Würzburg programmierten die Teilnehmenden
einen eigenen Chatbot, der Pizzabestel-

Bei den Wahlen am Sonntag wurden der
Vorsitzende und zwei Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses in ihrem
Amt bestätigt, sowie Vertreter_innen für
den Bezirksjugendring gewählt.
Die Kirchenkreiskonferenz in 3 Worten:
augenöffnend, gemeinschaftlich und
zukunftsweisend
Lea Zepter, EJ Kitzingen, Lina Spiegel,
EJ Schweinfurt und Peter Hartmann,
EJ Markt Einersheim/Castell

Rund ums Radl
Die Kirchenkreiskonferenz München/
Oberbayern fand im April im Jugendhaus
Maria Tegernbach (Landkreis Pfaffenhofen) statt.
Dem Thema „Rund ums Radl“ angemessen reiste ein Großteil der Teilnehmenden
mit dem eigenen Fahrrad an. Die weiteste
Anreise mit 61 km hatte dabei eine Gruppe,
die am Münchner Hauptbahnhof startete.
Diejenigen, die es etwas gemütlicher angehen wollten, fuhren in Petershausen los und
legten 25 km zurück. Kurz vor Tegernbach
trafen sich beide Gruppen und fuhren die
letzten Kilometer gemeinsam. Erschöpft
aber glücklich setzten sich alle an den
gedeckten Abendessenstisch und erzählten
von ihren Erlebnissen bei der Anreise.
Foto: A. Pfeiffer
Am Samstagvormittag beschäftigte sich
die Konferenz mit den Möglichkeiten des
Einsatzes von Fahrrädern in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Es wurden die
rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen und in Kleingruppen Fahrradaktionen für unterschiedliche Altersgruppen
und Settings vorbereitet. Am Nachmittag
und Abend konnten die Ehrenamtlichen
ihr Radl-Wissen vertiefen: Die Verkehrswacht Pfaffenhofen stellte einen
Fahrradgeschicklichkeitsparcours und
einen Fahrradsimulator zur Verfügung,

es gab einen Einradworkshop, aus alten
Fahrradschläuchen und Regenschirmen
wurden Fahrradtaschen und Sattelbezüge
hergestellt und es gab eine Einführung in
die Kunst der Fahrradreparatur.
Nach dem geschäftlichen Teil am Sonntagvormittag schwangen sich alle wieder
auf ihre Räder und machten sich auf den
Heimweg.
Axel Pfeiffer
Kirchenkreisbeauftragter

Foto: Kirchenkreiskonferenz Ansbach-Würzburg/Süd
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Ein starkes Team

Den Deutschen zurückgeben

VCP Bayern hat neue Landesvorsitzende

Junge Geflüchtete erzählen

Die 50. Landesversammlung des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder im März 2019 endete mit
einer großen Überraschung: Nach knapp
zweijähriger Vakanz konnten die Pfadfinder_innen wieder einen neuen Landesvorsitz wählen.

Wesam erklärt mir, dass er von den Deutschen viel lernen durfte, als er hier ankam. Deshalb stellt er sich immer wieder
den Fragen von fremden Menschen. „Jetzt
kann ich ihnen etwas zurückgeben und
ihnen etwas über mich und meine Kultur
erzählen.“ „Außerdem“, ergänzt Ali „ist es
wichtig, sich in der Gesellschaft sozial zu
engagieren.“

24 Jahre, Region Fichtelgebirge; Annika
Kanitz, 26 Jahre, Region Mitte; Pascal
Schreier, 24 Jahre, Region Allgäu und
Mario Münch, 28 Jahre, Region Mainfranken. Die Landesvorsitzenden werden von
der Landesversammlung für zwei Jahre
gewählt.

Der Landesvorsitz ist das höchste Amt im
VCP Bayern und stellt die ehrenamtliche
Leitung des Verbandes dar. Zu den Aufgaben des Landesvorsitzes zählen unter
anderem die Personalverantwortung für
die Hauptberuflichen, die inhaltliche und
strukturelle Gestaltung und Weiterentwicklung des Verbandes sowie repräsentative Aufgaben.
Auf der Landesversammlung fasste sich
ein fünfköpfiges Team aus fast allen
Teilen Bayerns ein Herz und stellte sich
zur Wahl. Mit minutenlangem Applaus feierten die Delegierten ihre neuen Landesvorsitzenden. Diese sind: Tilo Held,
24 Jahre, Region Frankenjura; Torben Hörl,

Edith Wendler
VCP Bayern

Der neue Landesvorsitz. Foto: VCP Bayern

„Alles Glaubenssache?“
Mehr als Politische Jugendbildung an Schulen!
Die ejsa Bayern startete 2018 mit dem
Projekt „Alles Glaubenssache? Prävention und politische Bildung in einer Gesellschaft der Diversität“. Ziel des Projektes
ist es, die bayerischen „Respekt Coaches“
fachlich zu begleiten, in der Entwicklung
primärpräventiver Konzepte zu unterstützen und gelingende Konzepte an Schulen
zu entwickeln.
Die „Respekt Coaches“ sind sozialpädagogische Fachkräfte, die an 22 Standorten
in Bayern primärpräventive Angebote an
Schulen durchführen. Gemeinsam mit
Partnern der Gesellschaftspolitischen
Jugendbildung (GPJ) entwickeln sie
Konzepte für Schulklassen zu Themen wie
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
Alltagsrassismus, Diskriminierung, interreligiöse und religionssensible Bildungsarbeit, soziales Lernen, Medienkompetenz und das Einüben demokratischer
Aushandlungsprozesse. Sie vermitteln
die Werte einer demokratischen und offenen Gesellschaft.
Die ejsa Bayern bietet fachliche Unterstützung und Vernetzungsmöglichkeiten. Mit
Hilfe eines „Methodenkoffers“ können die
Themen altersgerecht und leicht umgesetzt werden.

Die beiden jungen Männer sind nun seit
einem Jahr ehrenamtlich beim Projekt
„Abenteuer Deutschland“ aktiv. Mit
„Abenteuer Deutschland“ haben wir als
CVJM Bayern ein Angebot der Begegnung
und des Austausches geschaffen. Als Jugendverband nutzen wir die Chance, das
gesellschaftliche Miteinander positiv zu
beeinflussen. Die Begegnungen zwischen
den Ehrenamtlichen, welche allesamt
Geflüchtete sind, und jungen Menschen
aus Bayern fördert den Perspektivwechsel: Weg von „die Geflüchteten“ hin zu
Ali, Wesam, Youssef. Es geht darum,
den eigenen Horizont zu erweitern und
sensibel dafür zu sein, was es bedeutet,
in einem Land zu leben, in welchem man
nicht aufgewachsen ist.
Bei den Treffen stehen häufig Fragerunden
im Mittelpunkt. Endlich können die Kinder
und Jugendlichen, aber auch Erwachsene, ihre Fragen loswerden: Wieso bist du
geflohen? Hast du Geschwister? Welcher

Junge Geflüchtete im Gespräch.
Foto: CVJM Bayern
Religion gehörst du an? Kannst du mal
einen Satz in deiner Muttersprache sagen?
Doch auch gemeinsame Interaktionen finden in solchen Runden Platz. Austausch
und Übungen, die dazu dienen, manche
Dinge besser zu verstehen und Sachverhalte erklären.
Mit „Abenteuer Deutschland“ hat der
CVJM Bayern nicht nur für seine Ortsvereine ein weiteres Angebot geschaffen, auch
Kirchengemeinden können das Team von
„Abenteuer Deutschland“ anfragen.
Jakob Schlosser
Projektleiter „Abenteuer Deutschland“
www.ad.cvjm-bayern.de

Kicken in der Kirche
KonfiCup 2019

„Respekt Coaches“ entwerfen Konzepte.
Foto ejsa Bayern
Im Mai findet ein Fachtag zum Dialog
zwischen GPJ und „Respekt Coaches“
statt mit Improvisationstheater, Action
Bound-Creators, Affekt-Kontroll-Training
(AKT) und Möglichkeiten digitaler Jugendbeteiligung.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Arbeit
der „Respekt Coaches“ nur gelingen kann,
wenn junge Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Es geht darum, nicht mit
erhobenem Zeigefinger zu pädagogisieren,
sondern die Jugendlichen in ihrer Handlungsbefähigung zu stärken, auch gegen
jegliche Art von Radikalisierung.
Das Projekt wird vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert und steht im Kontext
des „Nationalen Präventionsprogramms
gegen islamistischen Extremismus“ der
Bundesregierung.
Nicole Bartsch
Projektkoordinatorin

Nach längerer Pause fand wieder ein
KonfiCup im Kirchenkreis Nürnberg
statt. Das kirchliche Kicken wurde
wortwörtlich genommen und so wurde
der Kirchenraum der Gustav-AdolfGedächtniskirche in ein Fußballkleinfeld
umgewandelt. Das Veranstaltungsteam
rund um ej-sport und Eichenkreuz
Nürnberg hatte alle Hände voll zu tun,
das geistliche Inventar abzusichern.
So wurde viel Mühe aufgebracht, alle
verschraubten Stühle aus der Kirche zu
entfernen, Kunstrasen auszulegen sowie ein großes Netz über den Spielcourt
zu spannen. Die wichtigste Frage soll
zuerst beantwortet werden: Es blieb
alles heil!
Um auf die zweitwichtigste Frage
einzugehen: Gewonnen haben den
Cup die Konfirmanden aus Büchenbach! Sie freuen sich nun auf den 13.
Juli, an dem sie in Roth bei sportissimo um die bayerische Meisterschaft
spielen. Außerdem haben sich für das
Finalturnier die Mannschaften der
Nürnberger Gemeinden St. Jobst und
Melanchthon sowie die Konfis aus
Hilpoltstein qualifiziert.

KonfiCup in der Kirche. Foto: D. Flachenecker
Ein besonderer Dank geht an die Kirchengemeinde Lichtenhof für ihre Gastfreundschaft und den Mut, sich auf das Wagnis
„Kicken in der Kirche“ einzulassen.
Unseren Teams drücken wir die Daumen,
wenn in Roth zur Endrunde des bayerischen KonfiCup angepfiffen wird!
Daniela Flachenecker
Sportreferentin Eichenkreuz Nürnberg

Fotobox
Foto mit einer Person, die gerne Deinen Job hätte
oder deren Job Du gerne hättest. Stelle dar, was
das für ein Beruf ist.

Beim Jahresempfang der EJB gab es eine Fotobox, in der zu
unterschiedlichen Fragestellungen Fotos gemacht wurden.
Dabei sind viele nette Bilder entstanden. Eine kleine Auswahl
drucken wir in zett ab.

Foto mit einer Person, die im selben
Monat Geburtstag hat wie Du.

Foto mit einer Person, die im selben
Monat Geburtstag hat wie Du.

Foto mit jemandem, der sehr ungern auf Fotos
zu sehen ist. Hilf dabei sich wohlzufühlen.

Foto mit drei Personen, die nicht
Deine Haarfarbe haben!

Foto, auf dem Du zeigst, was Du an andere
Generationen weitergeben willst!

Im Nirgendwo mitten unter Glaubensgeschwistern
Eine ganz andere Kultur erlebte unser
Jugenddelegierter Tim Sonnemeyer
beim wahrscheinlich größten Kirchentag
Afrikas.
Eine Reisegruppe des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (LWB) wurde von Bischof Panti
Filibus Musa zum Kirchentag, der seit 94
Jahren von der lutherischen Kirche Christi
in Nigeria ausgerichtet wird, eingeladen.

Himmel auf Matten, unter Stoffbahnen
und Planen. Tagsüber herrschte gespannte
Stille, wenn auf der Bühne ein Vortrag
gehalten wurde. Zwischen Gottesdiensten
und Gebeten wurde viel gelacht, gesungen
und getanzt. Nachts verwandelte sich die
freie Fläche vor der Bühne in ein buntes
Glaubensfest der stolzen Lutheraner. Besonders die Frauen waren stark vertreten:
Sie traten in Chören auf, hielten Predigten
und moderierten die Veranstaltung.

„Mitten im Nirgendwo“ beschreibt meinen Eindruck bei der Ankunft ziemlich
gut. Der Veranstaltungsort „Demsa“ liegt
700 km östlich von Abuja, der Hauptstadt
Nigerias. Mit dem Flugzeug und dem Auto
dauert die Reise ab Deutschland einen
Tag, aber die meisten der 40.000, vor
allem afrikanischen, Teilnehmer_innen
konnten sich keinen Flug leisten und sind
tagelang durch ihr eigenes Land gereist,
um dabei sein zu können. Wie wichtig den
Menschen die Teilnahme am Kirchentag
ist, war deutlich spürbar.
Die Teilnehmenden hatten sich seit Monaten vorbereitet. Alle schliefen unter freiem

Ich habe mich gefreut, so eine lebendige
Kirche kennenzulernen und ich denke, wir
können von ihr etwas lernen. Bischof Musa
hat es so ausgedrückt: „In den vergangenen Jahren haben viele Kirchen darüber
geklagt, dass sie schrumpfen. Dass unsere
Gemeinden in Afrika wachsen, ist zwar
kein Grund für uns, stolz zu sein – schließlich kontrollieren wir diese Entwicklung
nicht. Aber wir müssen unser Licht auch
nicht unter den Scheffel stellen. Wir sind
an einem Punkt angelangt, wo Kirchen
zusammenstehen, voneinander lernen und
einander unterstützen sollten.“ Als ich
abreiste, habe ich mich nicht mehr wie

Fotos DNK/LWB, Thomas Lohnes
„Mitten im Nirgendwo“ gefühlt – sondern
Mitten unter Glaubensgeschwistern. Für
diese Erfahrung bin ich sehr dankbar.
Tim Sonnemeyer
Delegierter des Landesjugendkonvents

»Wir schreiben

ZUKUNFT!« www.ejb.de

Ausstellung KULTUR.ERBEN ausleihen

Ach übrigens …
Jeden Freitag demonstrieren sie für ihre
Zukunft: die vielen, vielen Schüler_innen
von Fridays for Future. Sie fordern dabei
im weiteren Sinne auch einen Kulturwandel. Klimaschutz und Nachhaltigkeit
dürfen nicht mehr ein nettes Nice-to-have
sein, sondern müssen zum unbedingten
Bestandteil globaler Politik und Zusammenarbeit werden und effektiv und
ehrlich umgesetzt werden. Uns jungen
Menschen ist klar, dass der traditionelle
Umgang mit unserem Planeten ausgedient hat – sonst gibt es für uns, unsere
Kinder und unsere Kindeskinder womöglich nicht mehr viel zu erben außer Klimakatastrophen und zerstörter Umwelt.
Wenn wir über die
Weitergabe von
Kultur sprechen,
geht es um
Bewahrung
von Gutem und
Wertvollem.
Es geht darum,
kommenden
Generationen
zu zeigen, was uns
ausmacht. Also lasst uns den achtsamen
und respektvollen Umgang mit unserer
Umwelt fest in unserer modernen Kultur
verankern und einen grünen und gesunden Planeten an kommendes Leben
weiterreichen.
Marlene Altenmüller

37 Fotoarbeiten zu „Immaterielles Kulturerbe“
Das immaterielle Kulturerbe steht im
Mittelpunkt der Fotoausstellung KULTUR.
ERBEN, die ab sofort ausgeliehen werden
kann. Gezeigt werden 37 Fotoarbeiten
renommierter Fotografinnen und Fotografen sowie junger Nachwuchskünstler, die
sich am Lagois- und am Jugend-Fotowett
bewerb 2018/19 beteiligt haben. Folgende
Themen wurden von ihnen vor die Linse
genommen:
• Vereinsleben – vom psychotherapeutischen Ballett bis zum Schützenverein
• Musik – vom fränkischen Jugendorchester bis zu mongolischen Musikern
• Sport – Eisschwimmen oder Schwingen,
eine Schweizer Variante des Zweikampfs
• Handwerk – darunter eine Holzspielzeugmanufaktur, Glasbläserei oder
Flößerei
• Berufe – Hebammen, Fischer, Hirten
oder Zimmerer
• Religion – Rituale wie eine SchlangenProzession in den Abruzzen

Startschuss zum
internationalen
Jugendcamp 2020

Die Ausstellung KULTUR.ERBEN zeigt die
vielfältigen Ausdrucksformen des immateriellen Kulturerbes, die u.a. von Religionen,
die Gesellschaft prägen, von Menschen
und Dorfbewohnern, von Prozessionen und
Gemeinschaftsformen oder von Riten und
Traditionen erzählen.
Die Ausstellung mit 40 Ausstellungstafeln
zeigt 37 Fotoarbeiten aus aller Welt. Die
Leihgebühr beträgt 125 Euro pro Woche,
zzgl. Speditionskosten und Mehrwertsteuer.
Die Ausstellung kann ausgeliehen
werden bei:
Evangelischer Presseverband
für Bayern e.V. , Abteilung Crossmedia
Telefon 089 12172-153, lagois@epv.de
Foto oben: Evang. Jugend Neu-Ulm
Foto unten: Leonard Rössert

www.martin-lagois.de

Termine

Die Vorbereitungen zum internationalen
Jugendcamp anlässlich des 75. Todestages
Dietrich Bonhoeffers wurden mit der KickOff-Veranstaltung „Mensch.Bonhoeffer“
eröffnet. Ein Dutzend Vertreter_innen aus
verschiedenen Dekanaten und Regionen
trafen sich im Amt für Jugendarbeit, um
erste Inhalte, Ziele und Impulse zusammenzutragen, die in den Folgeveran
staltungen weitergedacht werden.
An den beiden Bar-Camps am 19. Oktober
2019 und am 25. Januar 2020 werden
diese Ideen dann konkretisiert und durch
diese Open-Space-Methode zu fertigen
Konzepten zusammengefügt. Ganz nach
dem Prinzip „alles kann, nix muss“ haben
die Teilnehmenden die Möglichkeit,
verschiedene Workshops zu wählen und
diese mitzugestalten. Partizipation liegt
bei Bar-Camps besonders im Fokus.

Landesjugendkonvent
Thema: Lass mal kurz die Welt retten!
30. Mai bis 2 Juni in Pappenheim
CJB Pfingsttreffen
7. bis 10. Juni in Puschendorf
Pfingstreffen des CVJM
8. bis 10. Juni auf Burg Wernfels
Landesjugendkammer
12. bis 14. Juli auf Burg Wernfels
sportissimo –
Inklusives Sportfestival
13. Juli in Roth
World Scout Jamboree des VCP
22. Juli bis 2. August in den USA
Thema der nächsten Ausgabe:

»Nachhaltigkeit«

Lino Hoffmann

Kick-Off-Veranstaltung für die Bar-Camps. Foto: EJB

Informationen:
Benjamin Greim, greim@ejb.de
www.ejb.de/menschbonhoeffer

Ein Serious Game zum Thema „Prävention von
sexualisierter Gewalt auf Freizeiten

App für Android steht bereits zur Verfügung.
Bei IOS stehen wir noch in Verhandlung.
Infos: schremser@ejb.de

Die Schulung ehrenamtlicher Jugendmitarbeiter_innen zum Thema „Prävention
von sexualisierter Gewalt“ wird ab sofort
um ein e-Learning-Modul erweitert. Neben der Basisqualifikation in der Grundausbildung für Ehrenamtliche lädt die App
„Teamer_in“ dazu ein, das bestehende
Wissen zu aktivieren und für die Freizeitenarbeit zu vertiefen.
Zielgruppe sind Jugendleiter_innen, die
bereits einen Grundkurs gemacht haben
und Freizeiten durchführen. Im Rahmen
der Freizeitvorbereitung kann die App als
Schulungselement genutzt werden, um
im Anschluss Schutzvereinbarungen und
Krisenpläne zu erarbeiten.

Eine Handreichung für Hauptberufliche
ist unter www.praevention.ejb.de zu
finden. Sie stellt Einsatzmöglichkeiten
der App im Rahmen der Freizeitvorbereitung vor. Ein Fachtag für Hauptberufliche
findet am 2. Juli 2019 statt.
Entwickelt wurde das Serious Game vom
Amt für evang. Jugendarbeit in Kooperation mit KastanieEins GmbH aus Stuttgart.
Finanziert wird das Projekt von der World
Childhood Foundation. Die App steht für
Android-Geräte im Google-PlayStore und
für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung. Für die Nutzung des Spiels ist eine
Registrierung unter www.teamerin.de
erforderlich.
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