Grußwort
Grußwort des
Präsidenten des Bundesverbandes
„Jugendweihe Deutschland e.V.“

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 Werbellinsee im Land Brandenburg.
Unter Federführung der Leitung des LV
Hamburg wurde u.a. über die Frage diskutiert, ist ein Junger Freier Blick notwendig
und wer sollte ihn gestalten. Ich hatte die
Möglichkeit bei einer solchen Gesprächsrunde 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 Nachbereitung der Jugendweihe sich unsere
jungen Menschen beschäftigen und auseinandersetzen.
Alles ist jugendgemäß formuliert und wird
sicher den Nerv der jungen Leser treffen.

Dieses Buch zeigt uns, dass die Mitarbeit
der ehemaligen Teilnehmer an der
Jugendweihe auch nach diesem einmaligen 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 Redaktionsmitglieder mit Fragen beschäftigen, 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 dieser Stelle dem Vorsitzenden des LV Hamburg, Herrn Konny G. Neumann und Herrn
Dr. Albert Hecke für die intensive Unterstützung bei der Vorbereitung des ersten
Exemplars .

Werner Riedel
Präsident
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„Typisch Eltern“

Junger Freier Blick 2003

Mit freundlicher Genehmigung der BRIGITTE-Redaktion bringen wir Bemerkungen von Eltern, die
ihr bestimmt schon mal irgendwie und irgendwo gehört habt:
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