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Krankheit nicht abklingen wollte. Sie
waren es, die die Zuckertüten mit liebevol-
ler Kleinarbeit gefüllt haben. Sie waren es,
die mit uns tagelang für die erste, ach
doch so schwere Englischarbeit gelernt
haben, und auch sie waren es, die uns
den besonderen Tag ermöglichten und mit
viel Stolz auf die letzten 14 Jahre zurück-
blickten. Trotz vorangegangener und
bestimmt auch weiterhin folgender Aus-
einandersetzungen zwischen uns und
unseren Eltern, weil die Musikanlage wie-
der mal die Möbel im Wohnzimmer ver-
rückt, weil die Bässe zu stark vibrieren, die
Ordnung in unserem Zimmer einfach nur
als Chaos bezeichnet wird oder Ärger in
der Schule, weil die letzte Party nun wirk-
lich wichtiger war als die verpatzte
Matheklausur, zeigten sie uns besonders
an diesem Tag ihre Liebe und Fürsorge. 

Was in uns das Gefühl von Freiheit ist,
stößt nicht selten an die Grenzen des
Ertragbaren für unsere Eltern. Also nichts
ist anders. Oder doch? Wir betrachteten
diesen Tag auch aus dieser Perspektive.
Es war weniger so, dass wir nun erwach-
sen waren, als vielmehr, dass wir keine
Kinder mehr waren. Zwischen Kindheit

Impressionen aus dem
Jugendweihejahr:

1. Was ist denn eigentlich
Jugendweihe?

Wir haben den Begriff so definiert: Jugend-
weihe ist ein Wort der Freude, ein Tag der
Geschenke und guter Worte, ein Tag der
Besinnung und auch ein Tag des Dankens.
Mit dem Tag der Jugendweihe wurde uns
ein symbolisches Zeichen für die geöffnete
Tür in die Welt des Erwachsenseins
gesetzt. Mit diesem unvergesslichen
Ereignis haben wir unseren Eltern,
Großeltern und Bekannten gezeigt, dass
wir groß geworden sind und also ernst
genommen werden wollen mit unseren
Wünschen und Vorstellungen, mit unse-
rem Wissen und unserem eigenen Willen.
Vor mehr als 150 Jahren entstand die
Tradition der Jugendweihe. Gefeiert wurde
damals der Tag an dem man aus der
Schulzeit entlassen wurde. Gleichzeitig
begann somit auch ein neuer Lebens-
abschnitt – das Leben der Erwachsenen:
Arbeiten gehen, Geld verdienen und den
Lebensunterhalt selbst bestreiten. Aber wir
konnten diesen Anforderungen von diesem
Tag an nicht gerecht werden, geschuldet
anderen Umständen. Auch deshalb sollte
man diesen einmaligen Tag nicht nur als
Tag der Geschenke ansehen, sondern
auch als Tag des Dankens.

Einen stillen Dank (da es doch nicht so
einfach ist, Danke zu sagen) an unsere
Eltern, Großeltern und Verwandten, denn
sie waren es, die uns liebevoll getröstet
haben, als es mit den ersten Gehver-
suchen nicht so geklappt hat, wie wir es
wollten. Sie waren es, die nächtelang am
Kinderbett gesessen haben, als die erste

Jenni und Sandra
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2. Ein Jugendweihe-Jahr 
in Hamburg 

Die Grundlage der Jugendweihe-Arbeit in
Hamburg ist die Kursarbeit. Gemeint ist
hiermit, dass sich die Teilnehmer/innen
von Dezember bis Mai eines jeden Jahres
wöchentlich mit ihrem Kursleiter oder ihrer
Kursleiterin treffen und gemeinsam festge-
legte Themen diskutieren und Fragen
unserer Zeit  und der Geschichte aufarbei-
ten. Wir möchten hiermit erreichen, dass
alle Jugendweihlinge zum Zeitpunkt der
Feier ein Verständnis für die Jugendweihe
an sich entwickelt haben. Wir informieren
über aktuelle Themen, über Vergangenes
und möchten, dass sich die Jugendlichen
darüber Gedanken machen.

Zum festen Bestandteil der Kurse sind
neuerdings die themenzentrierten Hand-
reichungen geworden. Diese sollen den
Kursleitern inhaltliche und methodische
Arbeitshilfen sein und die Arbeit mit den
Jugendlichen noch weiter verbessern.
Bisher liegen uns Materialien zu den
Themen Drogen, Jugend und Gewalt,
Nationalsozialismus (Sonderthema zum
KZ Neuengamme, s. unten), Rechtsextre-
mismus und Gentechnik vor. Auf weitere

und Erwachsensein liegt eine Welt mit
eigenem Charakter, mit eigenen Lebens-
weisheiten und Werten, eine Welt zu der
wir gehören - das ist die Welt der Jugend.

Das Erwachsensein ist also kein Lebens-
datum, das man wie Geburt oder Hochzeit
zeitlich festmachen kann. Das Erwach-
senwerden ist eine längere Lebensphase,
die für uns schon begonnen hat, die aber
nun in entscheidende Etappen einmündet.
Wir stehen vor Entscheidungen, die unser
weiteres Leben sehr nachhaltig prägen wer-
den. Wir hoffen, dass Ihr, sowie auch wir
das erleben, Zufriedenheit in diesen Ent-
scheidungen verspürt. Nur derjenige, der
zufrieden ist, kann sein Leben genießen.
Sicher muss man dabei auch lernen, sich
mit weniger zufrieden zu geben. Viele
Entscheidungen stehen uns noch bevor,
und das sind Entscheidungen, mit denen wir
nicht nur Verantwortung für uns, sondern
auch für andere übernehmen. Zum Erwach-
sensein gehört auch, dass man für die
Konsequenzen seines Entscheidens und
Handelns einstehen muss. Wir hoffen, dass
unsere Eltern Vertrauen in unser Können
setzen.

Am Tag der Jugendweihe, der Tag, an
dem wir unsere wohlbehütete Kinderwelt
verließen, haben wir zahlreiche Rat-
schläge mit auf den Weg bekommen. Aber
für uns war und ist es das beste, dass wir
unsere eigenen Erfahrungen in der Welt
der Erwachsenen sammelten durften und
weiterhin sammeln werden. Eines wollen
wir zum Abschluss an die Eltern loswer-
den: Kinder sind wie Bumerangs. Man
muss sie loslassen, damit sie wieder
zurückkommen.

Jennifer May (Herzogenaurach / Bayern)
und Sandra Scheffel

Doreen, Lisa und Kristin



[ 7 ]

Impressionen aus dem Jugendweihejahr

Es steht jedem Kursleiter frei, mit seiner
Gruppe auch andere Veranstaltungen zu
besuchen. Begehrte Ziele sind beispiels-
weise der Hamburg Dungeon und die
Ausstellung Dialog im Dunkeln. Die
Jugendweihe Hamburg e. V. bietet jedes
Jahr Wochenendfahrten in andere Bun-
desländer an, die ein großer Erfolg sind.
Meist steht dabei auch der Besuch einer
Jugendweihe-Feier auf dem Programm.
Die Jugendlichen gewinnen so einen
Einblick in die Jugendweihearbeit der
anderen Landesverbände.

Zwei weitere Highlights sind das jährliche
Sommercamp, und unsere Reise nach
Rom jeweils in den Hamburger Herbst-
ferien.

Schon während der Kurse bemühen wir
uns, engagierte Jugendliche für eine wei-
tere Zusammenarbeit zu gewinnen. Stets
sind wir auf der Suche nach Helfern für die
Kurse oder nach jungen Redakteuren, die
an der Gestaltung des Jungen Freien
Blicks mitarbeiten möchten. Wir hoffen
zukünftig, noch mehr interessierte Ju-
gendliche für unsere Jugendgruppe, die
Hamburger Querdenker, begeistern zu
können.

Doreen Hagen (Hamburg)

Themen, die zukünftig noch hinzukommen
sollen, sind wir schon sehr gespannt.

Die wöchentlichen Treffen können sehr
unterschiedlich gestaltet sein. Kreatives
Arbeiten, z. B. durch Rollenspiele oder
Plakate-erstellen, sollen den Jugendlichen
Spaß an der Aufarbeitung eines Themas
bringen und sie zum Nachdenken anre-
gen. Aufgelockert wird die Kursarbeit
außerdem durch unsere jährlich stattfin-
denden zentralen Veranstaltungen. So
besuchen wir gemeinsam das ehemalige
Konzentrationslager Neuengamme sowie
die Gedenkstätte Bullenhuser Damm, wo
die Nazis nach medizinischen Versuchen
an Kindern diese danach ermordeten.
Desweiteren besuchten wir das Hambur-
ger Planetarium, wo wir über die Entste-
hung des Weltalls informiert wurden.
Ebenfalls stehen Kletterwand und Dance
sowie die Nutzung des Wissencenters
vom Bertelsmannverlag auf dem Pro-
gramm.

Klettern als soziales Lernen

Jugendfeier in der Musikhalle Hamburg
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mehr „großen“ Mäd-
chen und Jungen
erhalten als Zeichen
des Erwachsen-
seins aus den Hän-
den des Festredners
ihre Jugendweiheur-
kunden.
Dann betreten die
Mädchen und Jun-
gen die Bühne. Vor
allem sind es
Plüschtiere, in allen
Größen, von winzig-
klein bis riesengroß,

so dass die Blumenkinder sie kaum tragen
können. Es gibt nagelneue, also frisch
gekaufte, aber auch alte Plüschies, die
richtig „zerliebt“ sind, darunter Teddys,
Affen, MonChiChis, Zonks, Löwen,
Känguruhs. Sogar ganze Tierfamilien sind
dabei mit kleinen angenähten Tierkindern.
Kinderbücher, Gesellschafts- und Karten-
spiele gehören ebenso dazu wie Spiel-
zeugautos mit und ohne Schwungrad,
Feuerwehren, Polizeiautos und Kranken-
wagen, einige sogar in Geschenkpapier
eingepackt und mit Schleifen geschmückt.
Alle machen mit.
Je nach Veranstaltungsort ist die Art und
Weise des Abschieds von der Kindheit
verschieden. Im An-
haltischen Theater
übernehmen unse-
re Blumenkinder
die Spielsachen di-
rekt aus den Hän-
den der Jugend-
lichen, wobei sie
immer einen Rie-
senapplaus von
den Eltern und
Gästen bekommen.
Dagegen ist es in

3. Spielzeuge ade – eine beson-
dere Form der Feiergestaltung
in Dessau

Es gibt im Leben eines Menschen viele
Höhepunkte, die festlich begangen wer-
den. Viele dieser Feste sind mit Symbolen
verbunden, wie zum Beispiel die Ringe bei
einer Hochzeit. Wir versuchen in Dessau
und Umgebung den Jugendlichen mit
symbolischen Mitteln den Übergang von
der Kindheit zum Erwachsen werden zu
vermitteln. Was gibt es besseres, als ein
Symbol der Kindheit, ein Spielzeug an die
nächste Generation zu übergeben? Seit
1999 ist diese Idee bei uns Feierbe-
standteil. 

Es ist sehr rührend, wenn die Mädchen
und Jungen mit einem Spielzeug  in den
Saal einmarschieren und besonders bei
Muttis und Omas fließen die Tränen. Nach
der Festrede ist es dann so weit. Unsere
Moderatoren bedanken sich beim Fest-
redner und sagen: „Wir kommen nun zum
Höhepunkt unserer Veranstaltung, der
symbolischen Aufnahme der Mädchen
und Jungen in den Kreis der Er-
wachsenen. Um dieses auch sichtbar zu
machen, werden sich die Jugendlichen
auf der Bühne von einem Spielzeug ver-
abschieden“. Die Spielsachen werden von
uns an Waisenkinder verschenkt. Die nun-

„Kuscheltierfeier“ in Dessau

Übergabe des

Spielzeugs

Feierlicher Auszug
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des Vereins sind auch viele nette Kollegin-
nen und Kollegen, die auch zu uns in die
Landesgeschäftsstelle kommen, so dass
man auch etwas über deren Arbeit erfährt.

Marie-Luise Bettführ (Dessau)

5. Kontroverse Meinungen zur
Feiergestaltung – Gespräch  
mit Torsten  Scharwaechter

Susanne: Torsten, du arbeitest nun schon
viele Jahre für uns, wie bist du damals
zur Jugendweihe gekommen?

Torsten: Ich bin seit 1988 als Keyboarder
und Komponist in Dessau tätig und 1994
gab es hier eine Band, die zu den
Feierstunden bekannte DDR-Titel, aber
auch Titel von Pur und Peter Maffay
gespielt hat. Eine Woche vor Beginn der
Feierstunde fiel der Keyboarder aus. Da
bin ich kurzfristig eingesprungen. Da-
zwischen gab es Tanz und Gedichte, halt
ein ganz normales Nummernprogramm.
„Wir treffen uns dann Sonnabend früh
um 7 Uhr!“ Für einen Musiker eine
schreckliche Zeit, na ja, unvorstellbar,

der Zerbster Stadthalle Tradition, einen
„Halbkreis des Lebens“ darzustellen, in-
dem die Jugendlichen ihr Spielzeug hinter
sich werfen. Besonders diese Art des Ab-
schieds von der Kindheit finden sowohl die
Jugendlichen als auch die Eltern beson-
ders eindrucksvoll und lustig.

Susanne Bettführ (Dessau)

4. Meine Ausbildung 
bei der Jugendweihe 

Mein Name ist Marie-Luise Bettführ. Seit
dem 01.08.2003 lerne ich den Beruf einer
„Bürokauffrau“ beim Landesverband
Sachsen-Anhalt, der Interessenvereini-
gung Jugendweihe e.V. Bevor ich die
Lehrstelle bekam, hatte ich mit einer 3-jäh-
rigen schulischen Ausbildung zur Kauffrau
für Bürokommunikation begonnen. In die-
ser Ausbildung war ein 2 ½ -jähriges Prak-
tikum enthalten, das ich in der Landes-
geschäftsstelle in Halle absolvierte. Ein
halbes Jahr später hatte das Präsidium
des Vereins eine Lehrstelle geschaffen, die
sie mir wegen meiner anerkannt sehr
guten Arbeit während des Praktikums
anbot. Ich sagte natürlich zu. Wegen der
Lehrstelle brach ich die schulische Aus-
bildung ab und ging noch einmal in das
erste Lehrjahr. Ich fand es nicht schlimm,
das erste Lehrjahr zu wiederholen. Es gab
ja so seine Vorteile, da ich einiges schon
gehört und schon etwas Erfahrung in die-
sem Beruf hatte. Zu meinen Aufgaben ge-
hören das Kontieren und Buchen der
monatlichen Handkassen, die Lastschrift-
bearbeitung, die Bearbeitung des Postein-
und -ausgangs und vieles mehr.

In der Landesgeschäftsstelle gefällt es mir
sehr gut. In den anderen Geschäftsstellen

Marie-Luise am Arbeitsplatz
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Eltern fanden, an so einem Tag könnten
die Jugendlichen, wenn sie schon in den
Kreis der Erwachsenen aufgenommen
werden wollten, sich ruhig auch mal
„erwachsene“ Musik anhören. Bei ihrer
Jugendweihe habe ein Streichquartett
gespielt, und das hat damals ja schließ-
lich allen gefallen. Mmmh. Haben da die
Eltern etwas vergessen? 100 Menschen
und 100 verschiedene Meinungen. Ist es
überhaupt möglich, es allen recht zu
machen? Und dann kam es zu unserem
langen Gespräch, ich glaube dein, Mann
und ein paar Leute aus dem Verein
waren damals dabei.

Susanne: Und anschließend hatten wir
noch viel mehr verschiedene Meinungen
über das Programm der Feierstunde...

Torsten: ... stimmt, aber wir waren einen
entscheidenden Schritt weiter. Wir wus-
sten zwar noch nicht, was wir wollten,
aber auf jeden Fall wussten wir erst ein-
mal, was wir nicht wollten - ein typisch
buntes Unterhaltungsprogramm: Musik-
schüler spielen Lieder aus ihrem Unter-
richt und zwischendurch tanzt eine
Kindertanzgruppe oder, wie auch noch
mancherorts üblich, eine Blasmusik-
kapelle wechselt sich mit einem Chor
ab?! Die armen Jugendweihelinge.
Englisch sollte es auch nicht sein, die
meisten im Publikum verstehen kein
Englisch, und gab es damals moderne
anspruchsvolle deutsche Texte in den
Charts? Wir müssen die Chance nutzen,
dass im Publikum Großeltern, Eltern,
Tanten, Onkel, und Kinder nebst
Geschwistern zusammen sitzen, was ja
nicht sehr häufig vorkommt, und alle
müssen bis zum Ende bleiben!

Susanne: Und dann ist die Feierstunde ja

dass sich um diese Zeit sieben ausge-
schlafene Musiker treffen. Und keine
kreischenden Mädchen vor der Bühne
sondern 1000 gepflegte Menschen, die
still in einem Theater sitzen, Jugendliche
in Anzügen und Kleidern! „Jungs macht
bitte ganz leise! Denkt auch an die Omas
und Opas, die grad heute die
Portemonnaies der Jugendlich füllen sol-
len.“ Oha, aber irgendwie hat es dann
doch Spaß gemacht. Als Musiklehrer
tätig hab ich dann meine 14-jährigen
Jugendlichen gefragt, wie ihnen das
Programm gefallen hat. „Mmmh, na ja,
nicht schlecht.“ Achselzucken. Ich hab
sie damals erbost angefaucht: „Das ist
doch eure Veranstaltung!“ Dann
Gelächter: „Im Anzug - ohne Bier -
zusammen mit Oma und Opa und den
kleinen Geschwistern - im Theater - still-
sitzen - und sich mit gefalteten Händen
erwachsenen Kram anhören, mmmh.“
Mann, war ich beleidigt, und auf die
Frage, wie ihnen die Musik gefallen hat:
„Na ja, die eine Background-Sängerin
sah gar nicht schlecht aus.“ Aber sie ste-
hen nicht so auf Oldies und Schlager. So
hab ich dann in den Feierstunden zwar
mitgespielt, aber keinen mehr gefragt,
Oldies und Schlager!

Susanne: Und dann kam 1995 unser lan-
ges Gespräch...

Torsten: ... oja, ich hab mich nach den
Feierstunden mit Jugendlichen und
deren Eltern zusammen gesetzt, und
ihnen ein Loch in den Bauch gefragt, wie
sie sich eine Feierstunde vorstellen wür-
den; die Jungs wollten Punkbands, einer
für seinen Vater die Rolling Stones oder
die Ärzte; die Mädchen wollten am lieb-
sten ohne die blöden Kerle feiern, denn
die sind eh doof und kindisch; und viele
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der Höhepunkt einer mehrmonatigen
Arbeit eines humanistischen Jugendver-
bandes. Es geht um das Miteinander, um
Toleranz, die Welt zu begreifen, eine
humanistische Weltanschauung zu 
prägen, ...

Torsten: ... und dazu passt sicher kein
buntes Unterhaltungsprogramm. Fazit?

Susanne: Du schreibst zusammen mit
Jugendlichen ein Theaterstück oder
Musical. Aktuell. Beziehst die Probleme
der Jugendlichen mit ein. Wir könnten
doch auch hier versuchen, die Konflikte
zwischen den Generationen zu verrin-
gern oder sie wenigsten aus der Sicht
der Jugendlichen aufzuzeigen. Wir wol-
len nicht nur unterhalten, wir müssen die
Leute zum Nachdenken anregen.

Torsten: Oha, dass hörte sich damals ein-
facher an als gedacht, es war sehr
schwierig, junge Leute zu finden, die
sich mit ihrer Welt auseinander setzen,
machbare Ideen haben, wie wir unsere
Welt verändern können oder wenigstens
sie mitgestalten möchten, ...

Susanne: ... aber nun kennen wir ja von
dir schon eine ganze Menge Theater-
stücke und Musicals; was passiert in
deinem aktuellen Programm?
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an. Nicht nur, weil Kerstin so klasse
singt, sondern eben weil es so nach-
denklich stimmt: Ist es Zeit für uns zu
gehn? Es kehrt Ruhe in den Saal ein,
die Leute denken nach und konzentrie-
ren sich auf das, was jetzt kommt.
Ja, nämlich das Lied „Und wieder wird
ein Mensch geboren“. – ein wunder-
schöner Titel – Man hofft immer, dass
die Jugendlichen aus guten  Familien
kommen, dass sie zusammenhalten...
Aber aus meiner Arbeit weiß ich, dass
das nicht bei allen so ist. Ich habe
manchmal Familien, bei denen sitzt die
Familie der Mutter im Parkett und die
Angehörigen des Vaters auf dem Rang.
Und dies, weil die Familien geschieden
sind. Vater und Mutter wollen an der
Feierstunde ihres Kindes teilnehmen,
aber sie wollen sich nicht begegnen.
Und der Titel passt akkurat an diese
Stelle, wo die Zuschauer erfahren, dass
Bully von zu Hause weggelaufen ist.
Aber du sagtest vorhin, du willst mit dem
Stück keinen Zeigefinger erheben...

Torsten: ... genau. Jeder soll sich ausprobie-
ren und sich seinen eigenen Weg suchen.

Susanne: Zum Schluss kommt dann noch
ein optimistisches Stück von dir.

Torsten: In diesem letzten Titel kann
Kerstin noch einmal die Mädchen und
Jungen in den ersten Reihen direkt
ansprechen. Es geht auch wieder um
das große Problem, wer hat die Macht,
wer macht nur mit, wer gestaltet selbst?
Und endet mit der Message: „ ... denn
nur mit dir wird es weiter gehn und nur
mit dir bleibt die Welt nicht stehn!“

Susanne Bettführ

Torsten: Ganz einfach - die Bühne ist ein
Café - Edeltraut, eine karrierebesesse-
ne, strebsame ordentliche und korrekte
junge Frau, trifft aus Platzmangel auf
Bully, eine junge durchgeknallte, aber
auch einsame Frau, die ihre Freizeit
nicht mit Lernen, sondern mit Kerlen,
Feiern und Kiffen verbringt. Fun ist
alles! Nach einem wüsten Streit stellen
beide fest, beide sind nicht glücklich......
Dann müsste der Zeigefinger kommen,
seid alle immer schön strebsam!
Falsch! Jeder soll die Chance haben,
sich selbst für den in Frage kommen-
den Weg zu entscheiden. Beide Wege
bringen Spaß und Entbehrungen, es
gibt keinen perfekten Weg.

Susanne: Die Dialoge im Theaterstück
kommen ja klar und deutlich rüber. Aber
du hast ja auch Botschaften in deinen
Liedern, die auch auf deutsch gesungen
werden!

Torsten: Ja. Zum Beispiel im ersten Lied,
„Die Arche“, habe ich ein uraltes Mensch-
heitsthema aufgegriffen: Was wird aus
uns, wenn wir einmal nicht mehr sind?
Was wird aus uns nach all den Katastro-
phen, die durch die Umwelt oder durch
die Menschen selbst hervorgerufen wer-
den? Ich wollte einen Bezug zu meiner
Heimatstadt Dessau herstellen, die im 2.
Weltkrieg total zerstört wurde und erst vor
kurzem teilweise im Hochwasser ertrank. 

Susanne: Ich kriege bei der Arche immer
eine Gänsehaut, obwohl ich das
Programm ja schon sehr oft gesehen
habe. Mit diesem Lied gleich zu Anfang
deines Musicals sprichst du wirklich alle
Besucher des Theaters, die Eltern,
Omas, Opas und auch die Jugendlichen
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6. Ode an das Sommercamp 2004

Nach Villach fuhren wir dieses Jahr,
das erste Camp im Ausland war nah.
Doch erst mussten wir die Fahrt überstehen,
danach konnte die Action losgehen.

Zum ersten mal, das gab`s noch nie,
waren Gäste mit von der Partie.
Die Mädels freuten sich schon sehr,
sie reisten extra aus Minsk zu uns her.

Das Hotel mit allem Drum und Dran
nahmen alle recht positiv an.
In jedem Zimmer ein eigenes Bad,
dafür lohnte sich die anstrengende Fahrt. 

Auch dabei war ein großer Pool,
jeder fand dies so richtig cool.
Das Wetter war toll, die Sonne lachte,
ein jeder sich auf zum Essen machte.

Unser Menu bestand aus Vielerlei, 
es war für jeden etwas dabei.
Den meisten fielen danach die Äuglein zu,
sie fielen in tiefen Schlaf im Nu.

Manch andere liefen noch auf und ab
und hielten so die Betreuer auf Trab.
Doch irgendwann sahen alle ein,
es würde nur wenig Zeit zum Schlafen sein.

Schon früh am Morgen hieß es aufstehen,
denn den Affenberg wollten wir unbedingt sehen.
Ob dünn ob dick ob klein ob groß,
die Affen waren einfach famos.

Nachmittags wollten wir schwimmen im See,
doch auch andere hatten diese Idee.
Der Magdalenen-See war total voll,
wir fanden das überhaupt nicht toll.

Wir sonnten uns, was sonst sollten wir tun?
Uns blieb nichts übrig, als uns auszuruhn.
Am Abend ging`s in der Disko heiß her,
auch nach 22 Uhr wollten alle noch mehr.

Doch wie immer war es Zeit für die Betten,
da konnte auch Betteln nichts mehr retten.
Doch schließlich mussten wir beizeiten wieder ran,
die Gerlitzen stand für morgen auf dem Programm.

Die Gondelfahrt sorgte für mächtig viel Spaß,
oben angekommen gaben wir richtig Gas.
Die Aussicht war einfach wunderschön,
viele wollten gar nicht mehr gehn.
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Anschließend fuhren wir zum Ossiacher-See,
dort war genug Platz für alle, „juche!“.
Viel Platz zum Spielen, toll war der Strand,
doch manch einer holte sich ´nen Sonnenbrand.

Am Abend gab`s was für kreative Köpfe,
wir bastelten Ketten und bemalten Blumentöpfe.
Das Resultat, schön anzusehen,
konnte ein jeder mit nach Hause nehmen.

Nach dem Essen, alle waren supersatt,
fand ein Redaktionstreffen statt.
Ideen über Ideen, das gab uns den Kick,
alles drehte sich um den „Jungen Freien Blick“.

Am Mittwoch waren alle gut drauf,
also brachen wir nach Italien auf.
Ein riesiger Basar erwartete uns dort,
mit vielen Tüten fuhren wir wieder fort.

Anschließend gab es noch Adler zu sehen,
wie sie in einer Flugschau ihre Runden drehen.
Alle Vögel haben es gut gemeistert
und ihr Publikum somit begeistert.

Am Donnerstag ging es in die Stadt,
dazu schnappte sich jeder ein Rad.
Wir wollten lösen die Rallyefragen,
das war ziemlich schwer, das muss man sagen.

Nachmittags sollten wir einen Berg besteigen,
und nachts dann in einer Hütte bleiben.
Der Aufstieg war schwer, doch wir haben`s geschafft,
trotz der Anstrengung hat es allen Spaß gemacht.

Oben dann, wer hätte das gedacht,
wurde Kaiserschmarrn für uns gemacht.
Das war das absolute Highlight nach allem,
und jeder ließ sich müde in sein Bett fallen.

Am Freitag dann, die Woche war rum,
ging jeder händeschüttelnd herum.
Auch Umarmungen gab es hier und dort,
so richtig wollte keiner fort.

Doch nächstes Jahr, bald ist es soweit,
stehen die Busse für Polen bereit.
Dann ist das Camp direkt am Meer,
darauf freuen wir uns schon sehr.

Doreen Hagen (Hamburg)
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hatten die Österreichischen Alpen direkt
vor der Nase. Die Zeit verging wie im Flug,
denn jeden Tag gab es Neues zu erleben,
Shopping-Tour nach Italien, Baden im
Bergsee, Adlerflugshow oder einfach rela-

xen am Pool. Manch einer ist mit selbst-
gemachten Armbändern und süßen
Perlentieren heimgefahren, doch auch für
die Nichtbastler gab es keine Langeweile:
Fußballturniere gegen die Betreuer und
Spiele im Wasser waren sehr beliebt. 

Das tägliche Zusammensein mit den
Jugendlichen hat mir viel Freude bereitet,
auch wenn es nicht immer einfach war.
Warum ist zur Nachtruhe außer mir eigent-
lich keiner  müde? Vielleicht finde ich es ja
endlich im nächsten Sommer in Rowy an
der polnischen Ostsee raus.

Juliane Golitsch (Leipzig)

7. Sommercamp aus Sicht einer
Betreuerin

Die Sommerferien standen vor der Tür
und somit begann, wie jedes Jahr, die all-
gemeine Urlaubsplanung. Auch ich stand
vor der Frage, wohin in diesem Urlaub?
Wieder ein Jahr als Betreuerin im Som-
mercamp oder einfach die Sachen packen  
und mit Freunden ans Meer fahren? 

Die Wahl fiel nicht schwer, ich entschied
mich für’s Sommercamp, denn das hieß,
alte aber auch neue Gesichter zu treffen:
20 Stunden Spaß pro Tag, tolle Erlebnisse
und natürlich jede Menge Action. Diesmal
ging es zum ersten Mal ins Ausland. Mit
dem Bus fuhren wir bis nach Villach und

Planung des Nachmittags

Kreative Entspannung

Aktive Freizeit

Besorgte Eltern können beruhigt sein, junge und
junggebliebene Betreuer sind 24 Stunden vor
Ort. Juliane und Irmgard Hagemann
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bestand daraus, Anmeldungen entgegen-
zunehmen und Karten aus dem
Freizeitkatalog zu verkaufen. Wir integrier-
ten uns und empfanden immer mehr Spaß
bei dieser Arbeit. Das geschah vor allen
Dingen deshalb, weil es kein stupides
Arbeiten war, sondern weil wir eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit gefunden hat-
ten. Man lernte ständig neue, gleichaltrige
Leute kennen und unsere Arbeit berührte
viele verschiedene Themenbereiche. So
betreuten wir auch selber Veranstaltungen
aus dem Freizeitkatalog. Ich übernahm 
z. B. die Leitung eines Aerobic-Kurses. Am
Ende des Jugendweihejahres, nachdem
wir selber an der Programmplanung mit-
gewirkt hatten, wurden wir als Helfer zu
den Jugendweihen eingesetzt. Zum
Schluss der Feiern ist man besonders
stolz, Mitwirkende der Feiern gewesen zu
sein, zumal wenn man die positive
Resonanz der Eltern erfährt. Jede(r)
Einzelne von uns hat erheblich zum
Gelingen der Feiern beigetragen. In den
folgenden Monaten, in denen sich unsere
Mitarbeit intensivierte, merkten wir, wel-
chen Platz die Jugendweihe im eigenem
Leben eingenommen hat. Für Langeweile
und ein sinnloses Herumlungern auf der
Straße hat man so nur noch wenig Zeit.
Beim gemütlichen Zusammensitzen, bei
Discos, Aquapartys und kulturellen
Veranstaltungen wurde Jugendweihe zum
eigenen Hobby. 

Ich wurde nun auch Mitglied des „Fach-
ausschusses Feiern“, des Jugend-
gruppensprecherrates, arbeitete an den
neu formulierten Grundsätzen mit und darf
mich auch Redakteurin diesen Jungen
Freien Blicks nennen. Im Jahr 2002 fing
ich an, Festreden zu halten. Dazu gehörte
eine große Portion Mut. Heute weiß ich,
dass es sich gelohnt hat, weil das Publi-

8. Vom Teilnehmer der
Jugendweihe zum Festredner

8.1. Meine Entwicklung und Arbeit im
Verein

Bevor ich im Mai 1998 meine eigene
Jugendweihe feierte und mir somit das
symbolische Zeichen für die geöffnete Tür
in die Welt des Erwachsenseins gesetzt
wurde, nahm ich an zahlreichen interes-
santen Veranstaltungen aus dem gegen-
wärtigen Freizeitkatalog der Jugendweihe
Brandenburg teil. Unter anderem fuhr ich
mit einer großen Gruppe von Jugend-
lichen, die ich dort kennen lernte, in ein
Bungalowdorf und dort verbrachten wir ein
lustiges Wochenende. Gemeinsam hatten
wir viel Spaß.  Eine hauptamtliche Mit-
arbeiterin des Vereins animierte uns, mit
unseren Ideen in den Programmen des
Vereins der Jugendweihe mitzuwirken.
„Junge Leute für junge Leute“ sollte das
neue Motto heißen, natürlich in der
Zusammenarbeit mit den bisherigen
Mitgliedern. So wurden wir Mitglieder. In
weiteren Treffen lernten wir viel über diese
Vereinsarbeit und wir wurden immer mehr
eingebunden. So haben wir anfangs
Sprechstunden in den jeweiligen
Regionalbüros besetzt. Unsere Arbeit

Sandra: „so gehts...“
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der Landesgeschäftsstelle und meiner Be-
zirksgruppe die Jugendweihe der Teenies
meines Bezirks.  Dazu gehörte die Logis-
tik, ein Feierprogramm zu erstellen, die
Dekoration zu bestimmen, ein Feierteam
zu organisieren und, und, und... Und es
hat geklappt und vor allen Dingen Spaß
gemacht.

Wenn ich nun auf meine „Jugendweihe-
karriere“ zurückblicke, glaube ich, dass
die Arbeit in diesem gemeinnützigen
Verein zu meiner Entwicklung in positiver
Hinsicht beigetragen hat. Durch die
Unterstützung und das Vertrauen, wel-
ches in unser Können gesetzt wurde,
wurde man selbstbewusst und motiviert,
immer wieder neue Ziele anzustreben.
Andererseits kann ich sagen, dass auch
ich viel zu der Entwicklung des Vereins
beigetragen habe und dass ich stolz bin,
Mitglied dieses Vereins zu sein.    

Sandra Scheffel

8.2. Übernahme von Verantwortung
als Moderatorin 

Vor fünf Jahren startete ich meine Arbeit
bei der Jugendweihe. Eigentlich suchte
ich nur einen kleinen Nebenjob als
Schülerin. Doch mit der Zeit lernte ich die
Tätigkeiten des Vereins näher kennen und
war erstaunt. Ich konnte nicht nur im Büro
arbeiten, sondern ich konnte auch kreativ
werden und die Jugendweihen mitgestal-
ten und meine Ideen bei der „offenen
Jugendarbeit“ mit einbringen.
Am Anfang habe ich ein wenig mitgehol-
fen, das Programm der Jugendweihen zu
gestalten. Doch schon ein Jahr später
durfte ich selbst auf die Bühne, um einen
kleinen Beitrag mit zwei Freunden zu prä-

kum Reden von Jüngeren toll findet, so-
dass man die Bühne stolz verlässt. 

In meiner Regionalgruppe wurde ich
„Bezirksvorsitzende“ und gleichzeitig
wurde ich zur Feierhausverantwortlichen
eines Berliner Feierhauses berufen. Damit
erweiterte sich mein Aufgabenbereich
erneut. Ich organisierte mit Unterstützung

Sandra am Rednerpult...
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arbeiten. Ich blieb als Moderatorin übrig.
Doch allein auf die Bühne, das wollte ich
nicht. Ich holte mir Verstärkung. Es gab
also wieder ein Moderatorenpaar, doch
diesmal zwei Mädels. Durch meine
Erfahrung im ersten Jahr konnte ich jetzt
viel mehr einbringen. Die Hauptverant-
wortung für die Moderation lag bei mir. Ich
konnte z.B. das Programm der Jugend-
weihe mitbestimmen und mich noch krea-
tiver betätigen. Es wurde meine Aufgabe,
die Künstler anzukündigen. Es hat Spaß
gemacht, mitbeteiligt zu sein an einer
solch großen Show.

Die Zusammenarbeit mit meiner Partnerin
war Klasse. Wir haben uns super verstan-
den und waren zumeist einer Meinung.
Während der Shows wurde mir zusätzlich
die Betreuung der Künstler übertragen.
Ich hatte also im letzten Jahr meiner Arbeit
als Moderatorin mehr Verantwortung über-
nommen und ich habe es gerne getan.
Solch ein Job fördert ungemein. Man wird
selbstbewusster und merkt, wie viel Arbeit
dahinter steckt. Man lernt dazu und kann
dies gut im Alltag verwenden. 

Jennifer May

8. 3. Verschiedene Wege zum 
Festredner
Gespräch von Beatrice Ermer mit
Kristin Rudloff und Steffen
Buschmann aus der Region
Delitzsch / Sachsen:

Kristin  und Steffen moderieren seit vielen
Jahren die Jugendweihefeiern im Land-
kreis Delitzsch.  Als Festredner geben sie
den Jugendlichen ihre Gedanken und Er-
fahrungen als junge Erwachsene mit auf
den Weg.

sentieren. Meine erste Bühnenerfahrung
vor ein paar hundert Menschen war voll-
bracht. Und es hat Spaß gemacht. Wieder
ein Jahr später kam die Leiterin der
Jugendweihe auf die Idee, dem bisherigen
Moderator einen weiblichen Gegenpart zu
geben, um das Programm ein wenig auf-
zupeppen. Somit fing meine Aufgabe als
Moderatorin der Jugendweihe an. 

Am Anfang gab mir
mein Moderations-
partner eine Menge
Tipps, denn die
Moderation war ja
Neuland für mich.
Wir trafen uns mehr-
mals, um unsere
Moderation auszu-
arbeiten und um

das Programm zu besprechen. Die Treffen
waren sehr interessant, denn mit jedem
Mal hatte man mehr Ideen, und ich konnte
mich langsam in die Aufgabe hineinarbei-
ten. Zur Generalprobe war dann der erste
große Schritt getan. Ich hatte schon mal ein
wenig gespürt, was es heißt, auf der Bühne
zu stehen und eine Show zu präsentieren.
Nach der Generalprobe hatten wir noch ein
paar Feinarbeiten zu erledigen, aber dann
konnte der erste Auftritt kommen.

Ich war wahnsinnig aufgeregt, hatte
Lampenfieber. Nach dem ersten Abgang
von der Bühne ging es mir dann aber
schon besser. Ich konnte meinen Text. Es
hat viel Spaß gemacht.
In den folgenden Wochen stand ich jeden
Samstag auf der Bühne. Durch die
Erfahrung meines Partners hatte ich nicht
so große Aufgaben, brauchte nicht mehr
viel zu machen.
Im nächsten Jahr sah es anders aus. Mein
Moderationspartner konnte nicht mehr mit-

Jennifer May
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der Festrede. Und weil es so schön ist,
nicht nur in Eilenburg, sondern auch in
Schkeuditz oder auch mal in Markran-
städt.

Beatrice: Was sagt man jungen Men-
schen an der Schwelle zu Ihrem neuen
Lebensabschnitt ?

Steffen: Man will die Leute ja nicht ner-
ven und ewig reden und vielleicht auch
noch langweilen. Es sind so ein paar all-
tägliche Weisheiten und Erkenntnisse,
die wir in Erinnerung bringen und etwas
verdeutlichen, Anerkennung der Leis-
tungen anderer, die Zukunft als Heraus-
forderung, Vertrauen in die eigene Kraft,
den Mut auch mal nachzufragen. Das
wir in 60 Minuten nicht einen Menschen
ändern, ist uns klar, aber vielleicht blei-
ben ja ein paar Gedanken hängen.

Beatrice: Seit Ihr diesmal auch wieder mit
dabei ?

Beatrice: Kristin, seit vielen Jahren enga-
gierst Du Dich als Moderatorin und Fest-
rednerin bei den Jugendweihefeiern.
Wie hat alles angefangen ?

Kristin: Angefangen hat alles mit meiner
Jugendweihe. Diese war 1993, also vor
nunmehr 12 Jahren. Ich hatte damals
die Dankesworte der Jugendlichen
gesprochen. Brigitte Voss, unsere
Verantwortliche für Jugendweihe in der
Region Delitzsch, kam anschließend auf
mich zu und fragte mich, ob ich Zeit und
Lust hätte, mich im Verband zu enga-
gieren und die Jugendweihefeiern mit
auszugestalten. Ich war sofort Feuer
und Flamme. Und so begann alles …

Beatrice: Hält man da gleich eine Festrede?

Kristin: Aber nein! Los ging es mit dem
Vorlesen der Namen der Jugendlichen
bei der Übergabe der Urkunden und
Geschenkbücher und mit dem Rezitie-
ren von Gedichten. Aber schon das war
für mich eine spannende Angelegenheit.
Denn im Saal saßen jedes Mal mehrere
hundert Leute, deren Aufmerksamkeit
ganz auf mich gerichtet waren.

Beatrice: Steffen, Du bist doch ebenso
schon eine halbe Ewigkeit mit von der
Partie. Wie wird man denn nun Fest-
redner?

Steffen: Nicht von heute auf morgen. Man
übt sich mit vielen kleinen Schritten und
macht jedes Jahr ein bisschen mehr,
d.h. zunächst die Begrüßung und
Verabschiedung, dann auch Namen
verlesen und Bücher überreichen. Als
nächstes, kleine Abschnitte innerhalb
der Festrede und am Ende stand dann
eben die komplette Moderation inklusive

Kristin Rudloff, Steffen Buschmann, Beatrice

Ermer, Mitglieder der Mitgliedergruppe der

Region Delitzsch (v.l.n.r.)
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Gerlitzen stand an. Schon von der
Talstation aus sahen wir die unzähligen
Paraglider am strahlend blauen Himmel.
Das Wetter schien perfekt zu sein. Es ging
hinein in die Seilbahn und hoch auf den
Berg. Kaum oben angekommen wurden
wir auch schon gefragt, ob wir nicht Lust
auf einen Tandem-Gleitflug hätten, es wäre
noch ein Pilot frei und wir könnten auch
gleich starten. WOW! Ich war platt! Ohne
lange zu überlegen, sagte ich zu. Wer weiß
denn, wann ich wieder eine solche
Gelegenheit gehabt hätte! Und außerdem
ist man schließlich nur einmal jung...

Nachdem Dr.
K l a u s - P e t e r
Krause (Präsident
des sächsischen
Verbandes für
Jugendarbeit und
Jugendweihe) das
E i n v e r s t ä n d n i s
meiner Mutter per
Telefon eingeholt
hatte, wurde ich
auch schon in die
Ausrüstung ge-
steckt. Mit schier

1000 Gurten, Seilen und Karabinerhaken
war ich sicher und fest an den Piloten
geschnallt. Meine Aufregung brachte mich
fast um den Verstand, aber ich war nicht
die Einzige, der es so ging. Alle waren auf-
geregt, manche noch mehr als ich. Meine
Mutter war aber sicher die aufgeregteste
von allen, zumal sie Hunderte Kilometer
weit weg von mir war. Doch ich hatte keine
Zeit, darüber nachzudenken, denn schon
hörte ich von meinem Piloten das knappe
„1, 2, 3, RENN LOS!!“. Ich rannte. Und wie
ich rannte. Doch meine Füße berührten
schon längst nicht mehr den Boden, wir
waren in der Luft... 

Kristin: Ja, klar ! Wir basteln schon an ei-
ner neuen Festrede! Die gemeinsamen
Treffen sind zwar eine Herausforderung
für sich, doch funktioniert es doch
irgendwie immer. Ich freue mich schon
auf so manche Nachtschicht!  

Steffen: Nachdem wir beide im vergange-
nen Jahr ausgesetzt haben, wollen wir
in diesem Jahr auf jeden Fall wieder mit
dabei sein. Ich habe zwar nicht mehr
Zeit, ganz im Gegenteil, ich bin beruflich
gut eingespannt und ansonsten viel
unterwegs, aber es ist eine Heraus-
forderung, junge Menschen bei einem
so wichtigen Ereignis in ihrem Leben zu
begleiten. Auch wenn vielen  die
Bedeutung zu diesem Zeitpunkt noch
nicht klar ist.
Außerdem werde ich von einigen schon
gefragt, ob ich denn diesmal wieder mit
dabei bin und das ist doch wohl der
größte Ansporn.

Kristin: Wir freuen uns schon sehr, denn
es macht uns nach wie vor unheim-
lichen Spaß !!!

9. Einmal Freiheit und zurück

9.1. Das Abenteuer aus der Sicht der
Tochter

Der Sommer war heran und wieder stand
das Sommercamp auf unserem Plan.
Dieses Mal gings nach Villach, Österreich.
Wir freuten uns wieder auf eine Woche
Spaß, Erholung und endloses Bade-
vergnügen. Dass auf mich noch ein
zusätzliches unvergessliches Abenteuer
wartete, wusste ich noch nicht - aber alles
schön der Reihe nach! Es war Mitte der
Woche, die Seilbahnfahrt auf den Berg
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Eltz. Noch bevor wir das imposante Burg-
tor passierten, klingelte das Handy. Eine
Männerstimme sagte: „Guten Tag, hier
spricht Dr. Krause...“ Oh mein Gott, der
Schreck fuhr mir in alle Glieder. Was war
geschehen? Ein Unfall? Lebt unser Kind?
Was jetzt, zwischen uns lagen vielleicht
900 km! Wie schnell könnten wir dort sein?

Mein Mann sah mich besorgt an.
Wahrscheinlich war ich um 20 Jahre geal-
tert.  Bestimmt hatte ich binnen Sekunden
schlohweißes Haar gekriegt.  Auf jeden
Fall hatte mein Herzschlag ausgesetzt.
Herr Dr. Krause sprach weiter: „ ...vom
Jugendweiheverband.“ Konnte ich schon
aufatmen? Ging es unserer Tochter gut?
Dr. Krause war also kein Arzt!  Ich wagte
zu fragen: „Ja?“  Er antwortete: „Neben
mir steht ihre Tochter,...“  Das war es, was
ich hören wollte. Sie steht! Es geht ihr also
gut. Ich glaube mir ist furchtbar schlecht.
„...sie hat hier die Möglichkeit, einen Flug
mit dem Paraglider zu machen. Ich wollte
nur ihr Einverständnis einholen.“  Immer
noch völlig benommen sagte ich wieder:
„Ja“. Ach du Schreck, das war ja ein
Einverständnis. Was rede ich bloß? Aber
Herr Dr. Krause sagte. „Okay“. Ich musste
mich beeilen zu sagen: „Bitte rufen Sie an,
wenn sie wieder festen Boden unter den
Füßen hat.“ 

Dieses Gefühl,
über die Berge
und Seen hin-
w e g z u g l e i t e n
war und ist bis
heute einfach
nicht in Worte zu
fassen! Es mag
vielleicht seltsam
klingen, aber ich
fühlte mich
unendlich frei.
Ich spürte den Wind und merkte nicht, wie
die Zeit verging. Für mich war sie dort
oben einfach stehen geblieben...Nach
einer butterweichen Landung wartete
bereits Klaus-Peter Krause auf mich. Ihm
fiel sichtlich ein Stein vom Herzen, als er
sah, dass ich wohl auf war. Meiner Mutter
ging es dann genauso, als sie anrief.

Es gibt, denke ich, nicht viele Ereignisse,
die man ein Leben lang im Gedächtnis
behält. Diesen Paraglideflug werde ich
wohl nie vergessen!!!

Marie-Sophie Wilde 
(Ehrenfriedersdorf /Sachsen)

9.2. Das Abenteuer aus der Sicht der
Mutter

Die Ferien waren da und wieder sollte
unsere Tochter mit der Jugendweihe ins
Sommercamp fahren. Mein Mann und ich
nutzen diese Zeit, um uns einmal in trau-
ter Zweisamkeit deutsche Städte und ihre
Umgebung anzuschauen, für die wir unse-
re Tochter nicht so recht begeistern kön-
nen. Dieses Jahr standen Trier und die
Mosel auf dem Programm. Es war Mitte
der Woche und wunderschönes Wetter.
Wir unternahmen einen Ausflug zur Burg
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unser Ausflugsziel Burg Eltz in Angriff. Wir
warteten auf unsere Führung, oder eigent-
lich nur darauf, dass das Handy klingelte
und damit darauf, dass unsere Tochter
unversehrt den Erdboden erreicht hatte.
Ich glaube, die junge Frau auf der Burg
machte ihre Sache ganz gut, auch wenn
ich nicht mehr weiß, was sie eigentlich
erzählte. Ich konnte mich einfach nicht auf
die Geschichte der Burgherren konzen-
trieren, obwohl mich solche Dinge immer
interessierten. Warum klingelte das Handy
nicht? Eine Stunde war seit dem Telefonat
schon vergangen. So lange „paraglidet“
doch kein Mensch. Zwei Stunden. Ich
halt`s nicht mehr aus. Mein Mann zögert
noch. Er meint, dazu gehöre eine gewisse
Vorbereitung, Trockenübung sozusagen.
Drei Stunden.  Jetzt rufen wir an. Am ande-
ren Ende meldet sich eine fröhliche ausge-
lassene junge Dame: „Mutti, das war
unbeschreiblich. Ich hatte in der ganzen
Aufregung vergessen, gleich anzurufen.“

Na prima. Und was machen wir „Alten“?
Rein ins nächste Gasthaus und erst ein-
mal einen Schoppen Moselwein auf den
Schreck.

Katrin Wilde (Ehrenfriedersdorf /Sachsen)

10. Glückwunsch  –  jetzt ist es
offiziell: „Ihr“,   nein  „Sie“
sind erwachsen. (Eine Jugend-
weihefeier in Barnim) 

Aber wenn wir ehrlich sind – so ganz ist 
es doch noch nicht geschafft (wir spre-
chen da aus Erfahrung). Damit Eure Eltern
nicht ganz so überrascht sind, hier speziell
für Sie, liebe Eltern, noch einige Anmer-
kungen, was Sie eventuell noch zu erwar-
ten haben oder kommt es Ihnen schon

Dann war das Gespräch beendet.
Nachdem ich meinem Mann alles berich-
tet hatte, nahmen wir dann doch noch
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Strafe einigen. Kopfhörer sind keine Alter-
native, denn damit lässt es sich so schwer
telefonieren.

Die Pubertät fängt an, wenn Ihr Kind den
Finger aus dem Mund und gleich in die
Wählscheibe des Telefons steckt. Für Sie
bedeutet das Zweitanschluss oder Sie
nutzen die Morgen- bzw. Nachtstunden,
denn Pubis sind Langschläfer. Für die
Pubis ist das Telefon die einzige
Verbindung zur Außenwelt, die einzige
Möglichkeit zu kommunizieren. Fern-
gespräche, die 85 Minuten dauern, sind
keine Seltenheit. Dazu gehört auch, sich
für 7,80 € anzuschweigen. Meistens geht
es um so wichtige Dinge wie z.B. wer mit
wem geht und warum und wer was zu
wem gesagt hat und jetzt echt ätzend ist.
Völlig unwichtige Sachen wie die
Hausaufgaben werden nicht mehr abge-
schrieben, sondern telefonisch durchge-
geben oder eben mal rübergefaxt. Mit dem
Badezimmer ist es ähnlich wie mit dem
Telefon. Manchmal fragt man sich, wohnt
der Pubi jetzt darin?  Vor noch nicht allzu
langer Zeit konnte dieses Kind innerhalb
von 30 Sekunden duschen. Nun braucht
es plötzlich vier Stunden, um sich für eine
Fete aufzustylen.

bekannt vor, denn „Pubis sind eine ganz
besondere Spezis“. Die oder der Puber-
tierende, kurz Pubi genannt, ist ungefähr
so einfach zu verstehen wie die Ge-
brauchsanweisung eines Dampfdruck-
kessels in japanischen Schriftzeichen.
Pubis treten meist in Horden auf, bis zu
sechszehn am Tag und in einem Zimmer
sind sie keine Seltenheit. Wenn dann die
Tür geöffnet wird, zischt als erstes die
Katze vorbei, um reine Luft zu bekommen,
denn Sauerstoff ist für Pubis fast tödlich.
Vom Aussehen sind sie sich alle sehr ähn-
lich. Die Haare fallen über die Augen in
das picklige Gesicht. Die Klamotten sind
alle viel zu groß, besonders die Ärmel sind
viel zu lang und reichen über die Hände.
Das hat den Vorteil, dass man nichts tra-
gen kann, vor allen Dingen keinen
Mülleimer. Die Ernährung der Pubis ist
einfach, wenn McDonald`s zu Ihrer
Nachbarschaft gehört. Zu den Mahlzeiten
isst der Pubi grundsätzlich nichts. Egal
was es gibt, es schmeckt ihm nicht.
Entweder hat er schon vorher den
Eisschrank geplündert oder er steht nach
dem Essen mindestens 10 Minuten vor
dem geöffneten Kühlschrank, um sich
dann über alles Essbare herzumachen. In
besonderen Fällen kann sich der Pubi
auch in tagelangen Schmollphasen nur
von Cola und Chips in seinem Zimmer
ernähren.

Apropos Zimmer. Ein Pubi wohnt sehr
umweltbewusst. Sein Zimmer ist eine
Mischung aus Müllkippe, Altpapiersamm-
lung, Flaschencontainer und Wäsche für
eine Großwäscherei. Leider aber nicht
nach den genannten Bereichen getrennt,
sondern gut gemischt und besonders gut
beschallt. Denn ohne Musik läuft bei den
Pubis nichts. Auf die Lautstärke kann man
sich mit Pubis nur unter Androhung von

Feier in Strausberg, Musik-Band der Kreis-
musikschule und die Moderatoren E. Wolle
und G. Domann



Sie sehen, Pubertät ist, wenn die Eltern
anfangen schwierig zu werden. Eltern hal-
tet durch! Aus vielen Pubis werden Men-
schen. Manche schaffen es in fünf bis
sechs Jahren, andere niemals. Doch das
sind wirklich die Ausnahmen. Sind wir
doch froh, dass es überall Pubis gibt.
Ohne sie wäre die Welt ziemlich farblos
und langweilig, echt ätzend.

Doris Domann (Strausberg / Barnim)

11. Feiern zur Jugendweihe 
in Barnim von und mit der
Jugend von heute

Wie ist das mit der Jugend von heute?
Haben Sie wirklich kein Benehmen mehr,
sind faul und respektlos? In unseren
Programmen zu den Jugendweihefeiern
provozieren wir mit solchen Schlagworten
manchmal ganz schön und haben die
Lacher der Eltern  meist auf unserer Seite.
Das Erstaunliche daran ist nur, dass wir
genau mit diesen „unmöglichen“ jungen
Leuten unsere Programme vorbereiten und
diese auch von ihnen moderiert werden. 

Seit zwei Jahren erleben wir, die fast zu
100% positiven Reaktionen aus dem
Publikum, sowohl von den Jugendlichen,
von den Eltern und Geschwistern und auch
von Oma und Opa (denen ist meist nur die
Musik zu laut ). Wir freuen uns sehr über
diesen Erfolg. Denn als uns vor drei Jahren
unser langjähriger Moderator und Musiker,
Eckhardt Bärholdt, mitteilte, dass er sich
von der Jugendweihebühne zurückziehen
möchte und er uns nur noch aus dem
Hintergrund helfen wird, wurde uns doch
etwas bange. Wir hatten aber die
Möglichkeit, den Generationswechsel nicht
abrupt vornehmen zu müssen, sondern wir
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konnten unsere jungen Leute Schritt für
Schritt einbeziehen. Es ist uns gemeinsam
mit ihnen gelungen, die Programme so zu
gestalten, dass sie Spaß am Moderieren
haben und sie sehr glaubhaft rüberkom-
men. Obwohl wir am Grundgerüst von
Eckhardt B. festgehalten haben, gibt es
viele Neuerungen in der Umsetzung. 

Dass die Programme so toll ankommen,
verdanken wir zum überwiegenden Teil
unseren jungen Leuten. Erstens haben wir
unseren Moderationsstab stark erweitert
und das hat uns natürlich auch viele neue
Ideen eingebracht, zweitens arbeiten wir
ganz kontinuierlich und langfristig mit
ihnen und drittens beziehen wir jedes Jahr
neue Jungerwachsene in diese Arbeits-
gruppe mit ein. Die meisten sind Schüler
der 9. bis 13. Klasse und dadurch ist der
frische Wind in diesem Team gesichert. 

Aber nicht nur die Gestaltung der Feier-
stunden, sondern auch unsere Matinee
und die offene Jugendarbeit verdanken
das gute Gelingen den Aktivitäten unserer
jungen Leute. So wurden neue Themen für
die offenen Jugendarbeit aufgegriffen und
mit ihrer Unterstützung erfolgreich umge-
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• Erde und Weltall
• Natur und Umwelt
• Mensch und Gesellschaft
• Wissenschaft und Technik
• Wirtschaft und Verkehr
• Kunst und Kultur
• Geschichte und Politik

Die Aufteilung der einzelnen Kapitel ist im
Wesentlichen immer gleich. Jedes Un-
terthema umfasst eine Doppelseite und ist
mit einem großen, erläuternden, farbigen
Bild versehen. Häufig findet man noch
wichtige Personen, Daten, Fakten oder
Tipps zum weiteren Nachforschen, bei-
spielsweise im Internet. Am Ende eines
jeden Kapitels findet sich eine Aktivseite.
Hier wird das eben Gelesene entweder in
Form eines kleinen Tests abgefragt oder
es sind noch genauere und alltagstaug-
liche Tipps und Tricks zu finden. Alles in
allem befanden wir den Almanach als eine
gute und hilfreiche Informationsquelle,

nicht nur als Nach-
schlagwerk für die
Jugendweihe gut zu
gebrauchen, son-
dern auch für die
Arbeit in der Schule.

Doch unsere Auf-
gabe war es, den
Jugendweihe-Alma-
nach zu verbessern,
und wir fanden eini-
ges, was wir für ver-
besserungswürdig
hielten. So waren
die Erläuterungen
teilweise in einer für
uns sehr schwierig
zu verstehenden
Fachsprache ge-

setzt. Wir, die „Alten“, sind heute sehr stolz
auf unsere Jungen und genießen die
Zusammenarbeit mit ihnen. 

Doris Domann

12. Unsere Überarbeitung des
Jugendweihe – Almanachs

Als ehemalige Teilnehmerinnen der Ju-
gendweihe in Hamburg wurden wir von
Herrn Neumann angesprochen, ob wir
Lust hätten, den Jugendweihe-Almanach
durchzusehen und ihn aus dem Blick-
winkel eines Jugendlichen zu überarbei-
ten. So bot sich uns die Gelegenheit,
Vorschläge zur Verbesserung von Ge-
staltung und Verständnis abzugeben. Der
Große Jugendweihe-Almanach (Jahrbuch)
besteht aus 240 Seiten und ist in sieben
Kapitel, ein Vorwort und ein Glossar ge-
gliedert. Die Kapitel tragen die Namen:

Hannah, Franziska, Dania, Amica (v.l.n.r.)
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schrieben. Das setzt ein Wissen voraus,
das viele nicht mitbringen. Der Zeilenum-
bruch ist willkürlich gesetzt und erschwert
so das Lesen. Desweiteren wünschten wir
uns einen persönlicheren Ansatz und
jugendlicheren Bezug bei Themen und Bei-
spielen.

Da wir zu viert in unserer Gruppe arbeiteten,
war eine gute Aufteilung der Arbeit schnell
gefunden. Jeder von uns bearbeitete seine
Kapitel allein und machte sich Notizen mit
seinen jeweiligen Verbesserungsvorschlä-
gen. In mehreren Sitzungen mit Herrn
Neumann besprachen wir mit ihm unsere
Verbesserungsvorschläge, die er sich no-
tierte und an den Verlag weiterleitete. Nach
unserer Überarbeitung des Jugendweihe-
Almanachs freuen wir uns nun auf das
Ergebnis unserer Arbeit und sind gespannt,
welche Vorschläge vom Verlag umgesetzt
werden konnten.

Franziska Baldauf, Dania Kreß, Amica
Ulrich und Hannah Plath (Hamburg)

Weitere Verbesserungsvor-
schläge erwünscht!

Mein  herzlicher Dank gilt Amica, Dania,
Franziska und Hannah für ihre ausge-
zeichnete Mitarbeit bei der Verbesserung
der zweiten Ausgabe unseres Jugend-
weihe Almanachs. Bereits jetzt planen
wir das nächste Gedenkbuch für die
Jugendweihe. Hierzu brauchen wir
Themenwünsche von Jugendlichen.

Schreibt doch der Redaktion, welche
Themen wir im nächsten Almanach für
euch aufarbeiten sollen, möglichst mit
kurzer Begründung. Unter den Einsen-
dern der Themenvorschläge werden
wir drei Preise verlosen: 1. Preis: eine
Fahrt in das Sommercamp 2006,
2. Preis: Teilnahme an der Redaktions-
sitzung im Juni 2006 mit Besuch in
Hamburg und 3. Preis: fünf wertvolle
Bücher von Bertelsmann.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

K.G. Neumann (Redaktion)

Franziska und Amica

bei der Vorbereitung

des nächsten Buches


