JUGENDLEITERLEHRGANG MEETS
„JUGEND SONNTAG HEIDELBERG“
Mit der vorhandenen Euphorie ging es natürlich auch wieder an die Einheiten des Kurses. So wurden die Themen
„Strukturen der Landeskirche“, „Gruppenrollen“ und „Leitungsstile“ bearbeitet.

In den Osterferien 2012 fand der Jugendleiterlehrgang der Evangelischen
Bezirksjugend Ladenburg-Weinheim in
Schönau statt.
Die Bezirksjugend aus Ladenburg-Weinheim hat wieder ein
Team zusammengestellt, um junge Christen, die in ihrer
Kirchengemeinde bereits aktiv mitarbeiten, zu schulen.
Der Kurs begann an einem sonnigen Dienstagnachmittag
mit dem „Kennenlernen“ und einem Federballmatch.

Ein Thema des Jugendleiterlehrgangs drückte
die Stimmung dann etwas. Es wurde über „sexuelle Gewalt“ gesprochen. Am Ende dieser Einheit stand die von der Landesjugendkammer vorgeschlagene Selbstverpﬂichtung „Bei uns nicht!“
zur Unterzeichnung durch die JugendleiterInnen
an. Sie wurde besprochen, gesprochen und durch
den roten Handabdruck mit Unterschrift auf einem Karton bestätigt.
Neben den vielfältigen Einheiten und inhaltlichen Arbeitspunkten gab es immer wieder Zeit, sich auszutauschen
und Gespräche zu führen.

Der große Eröffnungsabend, mittlerweile Tradition auf
Mehrtagesveranstaltungen der Bezirksjugend, lockerte die
Stimmung auf und gab erste Anlässe für Gespräche und
Auswertungen im Rahmen der Spielpädagogik.
Am zweiten Tag gab es neben „Standard-Einheiten“ wie
„Recht und Aufsichtspﬂicht“ oder „Erlebnispädagogik“, auch
die erste Projektarbeit:
Als eine Art „aktives Lernen“ oder „Praktikum“ hat sich das
Team ein Projekt der Evangelischen Jugend Baden ausgesucht. Thema: „Einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten im Rahmen des JUGEND-SONNTAG-HEIDELBERG
gestalten“. Auch das Motto „Nachhaltig glauben – Nachhaltig leben“ sollte aufgegriffen werden.
Die jungen Jugendleiter machten sich in Kleingruppen an
die Arbeit. Es wurden Ideen gesammelt, Gedanken gesponnen und verworfen, Skizzen angefertigt, geträumt
und gelacht. Im weiteren Verlauf des Lehrgangs wurde immer wieder an dem Projekt gearbeitet und gefeilt.

Am Ende blieb festzuhalten:
Es war eine lehrreiche Woche mit vielen neuen Erfahrungen und einem Projekt, an dem weiter gearbeitet wurde
und an dem viele TeilnehmerInnen des JUGEND-SONNTAGHEIDELBERG partizipieren können.
Die Evangelische Jugend Ladenburg-Weinheim dankt dem
Jugendleiterlehrgangsteam mit Lisa Peters, Anne Beisel,
Nils Kreitzscheck, Patrick Minkus und Jan Tuscher.
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