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Grußwort

Dieses Buch zeigt uns, dass die Mitarbeit
der ehemaligen Teilnehmer an der
Jugendweihe auch nach diesem einmali-
gen Ereignis notwendig, erwünscht und
vor allem sinnvoll ist.

Ich wünsche mir, dass auch in der Zukunft
bei weiteren Exemplaren des Jungen
Freien Blickes, sich die jugendlichen Re-
daktionsmitglieder mit Fragen beschäfti-
gen, die die Jugend  interessieren und vor
allem auch betreffen und jugendgemäß
wiedergegeben werden.

Nochmals im Namen des Präsidiums des
Bundesverbandes der Jugendweihe
Deutschland e.V.  herzlichen Dank an die-
ser Stelle dem Vorsitzenden des LV Ham-
burg, Herrn Konny G. Neumann und Herrn
Dr. Albert Hecke für die intensive Unter-
stützung bei der Vorbereitung des ersten
Exemplars .

Werner Riedel
Präsident

Liebe Leser 
des Jungen Freien Blickes,
liebe Freunde und Anhänger 
der Jugendweihe!

Im Sommer des Jahres 2002, aus Anlass
des 10. Sommercamps der Jugendweihe
Deutschland e.V., trafen sich junge Leute
aus fast allen Bundesländern, in denen die
Jugendweihe etabliert ist, am Werbellin-
see im Land Brandenburg.

Unter Federführung der Leitung des LV
Hamburg wurde u.a. über die Frage disku-
tiert, ist ein Junger Freier Blick notwendig
und wer sollte ihn gestalten. Ich hatte die
Möglichkeit bei einer solchen Gesprächs-
runde dabei zu sein und das war auch die
historische Geburtsstunde dieses neuen
Jungen Freien Blickes.

Nun liegt das erste Exemplar vor und ich
bin sehr stolz, dass ich in dieser
Jubiläumsausgabe das Vorwort schreiben
darf. Es ist sehr angenehm und vor allem
auch interessant, mit welchen Fragen der
Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung der Jugendweihe sich unsere
jungen Menschen beschäftigen und aus-
einandersetzen.

Alles ist jugendgemäß formuliert und wird
sicher den Nerv der jungen Leser treffen.

Grußwort des 
Präsidenten des Bundesverbandes
�Jugendweihe Deutschland e.V.�
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�Typisch Eltern� Junger Freier Blick 2003

ihr bestimmt schon mal irgendwie und irgendwo gehört habt:

Da hat irgend ein Junge angerufen, aber

wieviel Einser gab`s ?

Sitz gerade !

Wenn ich gewußt hätte, daß du nicht

allein bist, hätte ich angeklopft.

Solange du die Füße unter meinen Tisch steckst ...

bißchen Butter drauf.

Du bist jetzt mal still, ich willmich unterhalten.

Ach das wäreDu hast doch was getrunken ?

Ich weiß gar nicht, wie ich das deinem Vater beibringen soll.

Und das ist der Dank.

Mit freundlicher Genehmigung der BRIGITTE-Redaktion bringen wir Bemerkungen von Eltern, die

Wir wollen doch

Es interessiert mich

anderen dürfen.
nicht, was die

Es ist DEIN Leben.

nur dein Bestes.

ich habe seinen Namen vergessen.

Hast du Hasch geraucht ?

Komm du mir nach Hause !

Du schämst dich wohl für deine Eltern.

Komm, tu dir noch ein
Eine Zwei hast du ? Und

gewesen.

Wir lassen uns scheiden, aber wir bleiben richtig gute Freunde.
Ich kann erst einschlafen,
wenn du zu Hause bist.

doch nicht nötig
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�Typisch Eltern�

bis du selber
Kinder hast.

Und was machen seine

In dem Kleid willst du aus dem Haus ?

Ausgerechnet der

machen, was alle machen.
sondern jetzt !

- ddu wwirst sschon ssehen, wwas
du ddavon hhast.

Euch ist das natürlich nicht gut genug.

weil du Markenklamotten trägst,

kannst du auch verzichten.

Das ist kein

dir d
en Charakte

r.

Jetzt kommst du erst einmal her
alles weitere sehen wir dann.

Geh sofort auf dein Zimmer.

Ich habe ja für vieles Verständnis, aber ...

Umgang für dich.

Du musst nicht immer das
Nicht gleich,

Iss jetzt nichts mehr, es gibt gleich Abendbrot !
Um 12 Uhr bist du zu Hause !

Schalt jetzt endlich diesen

Scheiß-Computer aus !

muß es sein.

Auf Freunde, die dich nur mögen,

Daß du mir keine Dummheiten machst. 

Seit wann liest du "Bravo" 

Enttäusch mich nicht. Du tust, was ich dir sage. Warte erst mal

Zieh dir w
as an, du ve

rkühlstTu, wwas ddu ffür rrichtig hhältst

und schläfst dich richtig aus, undEltern beruflich ?


