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Die Jugend in der Jugendweihe

Ein kurzer chronologischer Abriss: Bereits
Monate vorher trafen sich Jugendliche aus
verschiedenen Regionen Thüringens (ins-
besondere Erfurt, Sömmerda und Eise-
nach), um „WIR VEREINt“ vorzubereiten.
Bei der Diskussion der Inhalte kamen wir
mehrheitlich zu der Meinung, uns entschei-
den zu müssen, ob wir ein Arbeitstreffen
veranstalten oder eine große Party machen
wollten (ein schwerer Kopf vom Vorabend
denkt bekanntlich nicht ganz so schnell...).
So legten wir den Schwerpunkt unseres
ersten Jugendtreffens auf das gegenseitige
Kennenlernen bzw. das Vertiefen bereits
bestehender Freundschaften. Nachdem
der Ablauf bis ins Feinkonzept durchge-
plant, der Name für das Treffen feststand,
Einladungen versendet und die Finanzen
geklärt waren, konnte am 24.06.2004  mit
der Durchführung begonnen werden.
Unsere Vereinsführung stellte am Donners-
tag Abend einen Transporter zur Verfügung
und der Sömmerdaer Gastwirt, Herr
Ballhaus, lieh uns einen großen Anhänger,
so dass wir am Freitag morgen bei der
Firma Music Art in Kölleda Bühnen- und
Veranstaltungstechnik laden konnten und
noch am Vormittag traf der Vortrupp (Anja,
Sarah, Doris, Christian, Erika, Maik und ich)
in Suhl ein. Wir begannen unverzüglich mit
dem Aufbau des Festplatzes. Die Mädels
bezogen die Betten und richteten die
Bungalows für unsere Gäste her. Wir konn-
ten unseren Zeitplan einhalten. Als am
Nachmittag die ersten Jugendlichen eintra-
fen, waren die Vorarbeiten abgeschlossen.
Ein Dank auch an Heiko Knörig aus
Sömmerda, der trotz Montagearbeit seine
Wochenendfreizeit dafür hergab, unser 3x3
m großes Bühnenlogo zu sprayen. 

Für die nach und nach eintreffenden
Gäste wurde ein kleines kaltes Buffet her-
gerichtet, das immer wieder aufgefüllt

Die Jugend in der
Jugendweihe

1. Wir VEREINt 2004 – Jugend-
treffen im Haus Waldfrieden

Vom 25. bis 27.06 2004 fand in Suhl, in
unserer Kinder- und Jugendpension
„Waldfrieden“, das erste Landesjugend-
treffen der Jugendgruppen der Interes-
senvereinigung Jugendweihe Landes-
verband Thüringen e. V. statt, zu der wir
zahlreiche Freunde aus anderen, befreun-
deten Landesverbänden begrüßen durf-
ten. Das Motto dieses Treffens „WIR
VEREINt“ symbolisiert die Gemeinschaft
und die Zusammenarbeit im Kreis des
Vereins. Außerdem verdeutlicht es die
Besonderheit dieser Veranstaltung. Es
war nämlich das erste größere Projekt,
das selbstständig von den Jugendgruppen
des Vereins geplant, vorbereitet und
durchgeführt wurde. Trotzdem wäre diese
Veranstaltung ohne die Unterstützung
durch unseren Vorstand und die Ge-
schäftsführung so nicht möglich gewesen.
Deshalb gebührt ihnen auch ein besonde-
rer Dank an dieser Stelle.

Projekttage in den Winterferien
LV Thüringen
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Landschaft des Thüringer Waldes näher
bringen, aber auch die Möglichkeit schaf-
fen, sich im kleinen Kreis über das am
Vormittag Gehörte auszutauschen. Diese
Idee kam zugegebenermaßen nicht ganz
so gut an. Während die einen noch eine
Extrarunde im Wald drehten, fühlten sich
andere doch sehr überfordert und traten
am Picknickpunkt umgehend den
Rückweg zum Waldfrieden an. Am späten
Nachmittag traf die Jugendband
„Stürmisch“ aus Sömmerda ein, die für
uns ein Konzert ohne Gage gaben. Auch
dafür ein großes Dankeschön. Während
die Tontechnik auf der Bühne aufgebaut
wurde, verköstigte unser Koch, Herr
Wachs, uns mit herrlichen Rostbräteln,
Bratwürsten, Salaten und Suppe aus der
Gulaschkanone. Da auch Petrus es gut
mit uns meinte (immerhin war der
Samstag der einzige regenfreie Tag dieser
Woche), konnten wir so auf dem großen
Festplatz zu Abend essen. 

Wir vertrieben uns danach wieder mit ein
paar Spielchen die Zeit (Doris ging sogar
baden), als plötzlich der Bühnenaufbau
ins Stocken kam. Ein paar wichtige Teile
fehlten. Nach ein paar Telefonaten blieb
nur eine Lösung: unser Vorstandsmitglied
Peter Baum sprang zuhause in
Creutzburg (nördlich von Eisenach!) in
sein Auto, holte die fehlenden Teile in
Erfurt ab und brachte sie nach Suhl. Ihm
allein ist es zu danken, dass das Konzert,
wenn auch mit ordentlicher Verspätung,
überhaupt stattfinden konnte. Das Konzert
selbst wurde dann noch besser, als wir es
uns vorgestellt hatten. Obwohl sich einige
Gäste wegen der Verzögerung dann doch
schon in ihre Bungalows zurückgezogen
hatten, feierte der Rest mit „Stürmisch“
eine gewaltige Party bis nach 2 Uhr am
Morgen.

wurde, so dass kein leerer Magen nach
langer Reise knurren musste. Immer mehr
Jugendliche aus Berlin/Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen
und Thüringen trafen ein, um sich am
Lagerfeuer beim Knüppelkuchenbacken,
an der Tischtennisplatte, beim Wikinger-
schach oder auch beim Tanzen (Gruss an
DJ Patrick aus Erfurt) kennen zu lernen
oder das Wiedersehen zu feiern. 

Am Samstag Morgen nach dem Frühstück
wurde es dann ernsthafter (aber nur ein
bisschen). Nach ein paar aufmunternden
Worten unseres amtierenden Landes-
vorsitzenden, Matthias Plhak, präsentier-
ten Vertreter aus allen anwesenden
Landesverbänden ihre Arbeit und Ange-
bote mit besonderem Schwerpunkt „offene
Jugendarbeit“. Doch war die Zeit zu kurz,
und so konnten die umfangreichen
Programmangebote der Verbände nur
angerissen werden. Trotzdem hat es allen
Beteiligten sichtlichen Spaß gemacht, ihre
Präsentationen vorzubereiten und vorzu-
führen.

Nach dem Mittagessen entführten wir
unsere Gäste zu einem Waldspaziergang.
So wollten wir ihnen die wunderschöne

Waldfrieden: Jugendgästehaus des Landesver-
bandes Thüringen, www.waldfrieden-suhl.de
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Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit
von Aerobic bis zu Gesprächen über den
Sinn des Lebens durchführen und beglei-
ten. Aber das heißt genauso, dass wir eine
Truppe von Freunden sind, die es genie-
ßen, auch mal in der Freizeit was mitein-
ander zu unternehmen - sei es, bowlen zu
gehen, zu brunchen oder zusammen auf
Wochenendtrips zu fahren.

Warum gerade der Jugendweiheverein?
Gegenfrage: Warum nicht? Hineinge-
kommen in den Verein sind viele von uns
eher durch Zufall. Dabei geblieben sind
wir, weil wir in dem Verein Freunde gefun-
den haben und etwas leisten dürfen. Weil
wir hier Erwachsene getroffen haben, die
an uns glauben und uns Aufgaben geben,
die uns herausfordern. Aufgaben, an
denen wir wachsen und lernen können
(ohne dass wir dabei den Spaß aus den
Augen verlieren!). Man stelle sich doch
einmal vor, eine 16-Jährige kommt auf die
Idee, für die Schule eine Jugend-
weiherede zu schreiben und darf sie dann
sogar in einer Feier halten...

Dementsprechend musste der Sonntag
etwas langsamer beginnen. Nach dem
Frühstück trafen sich alle Teilnehmer, um
kurz die Veranstaltung auszuwerten.
Dabei zeigte sich, dass „WIR VEREINt“
vom größten Teil der Teilnehmer sehr posi-
tiv aufgenommen wurde. Einzelne hätten
sich aber doch eher ein Arbeitstreffen
gewünscht. Daniel aus Sachsen-Anhalt
lud in diesem Zusammenhang zum
Treffen nach Wernigerode ein, das im
September stattfinden soll. Auf jeden Fall
sollte „WIR VEREINt“ im nächsten Jahr
wieder stattfinden. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen traten unsere Gäste die
Heimreise an. Wir möchten uns noch ein-
mal bei allen für ihre Teilnahme bedanken
und freuen uns darauf, unsere Freunde
auf zukünftigen Treffen wieder zu sehen.

Michael Schmieder 
(Sömmerda / Thüringen)

2. Jugendtruppe in BB – da 
kannste wat erlebn

Jugendtruppe? Was soll denn das sein? In
unserem Fall sind es an die 60
Jugendliche, die sich aktiv an der Arbeit
des Vereins beteiligen. Das heißt, dass
viele bei den Feiern als Helfer, Künstler
oder Organisator mitwirken, dass wir

Gründung der Berliner Jugendgruppe

Feier zum 5. Jahrestag der Berliner Jugend-
gruppe in Blossin mit dem LV Sachsen und
Thüringen
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3. Jugendtreffen in Wernigerode,
Sachsen-Anhalt

Veranstalter diese Treffens war der
Landesverband Sachsen-Anhalt. Unsere
Azubine, Marie-Luise, verschickte zu die-
sem Zweck an viele verschiedene Ver-
bände Einlandungen. Den Einladungen
folgten unter anderem Thüringen, Sach-
sen, Berlin, Sachsen-Anhalt, sodass wir
mehr als fünfzig junge Leute begrüßen
konnten. Nachdem auch wir aus Halle der
Einlandung nach Wernigerode gefolgt
waren, können wir nun folgendes darüber
berichten:

Die Anreise nach Wernigerode gestaltete
sich schwieriger als angenommen durch
eine riesige Baumaßnahme auf der Straße
zur Jugendherberge. Nach einer Irrfahrt
waren wir dann froh, unsere Übernach-
tungsstätte gefunden zu haben.  Dort wur-
den wir von Frau Rosenthal freundlich
begrüßt und bekamen unsere Zimmer
zugeteilt. Am ersten Abend fand eine
„Kennenlerndisco“ statt. Wir beschnupper-
ten uns, um am nächsten Tag so richtig zu
arbeiten. Per Los wurden wir in einzelne
Teams eingeteilt, wobei es auch zu
Widerständen kam. Wir erhielten Auf-
gaben, die wir lösen und dann präsentie-
ren sollten.

Das war ich. Inzwischen bin ich 23, längst
nicht mehr die einzige junge Rednerin und
vertrete die Jugendtruppe im Berlin-
Brandenburgischen Präsidium. So konnte
ich auch erkennen, was der Verein eigent-
lich dabei gewinnt, diese jungen Mitglieder
zu haben. Jugendweiheprogramme, die
von jungen Leuten mitgestaltet werden,
kommen bei den Jugendweihelingen bes-
ser an. Ebenso Jugendweihereden, die
von jungen Mitgliedern gehalten werden.
Weil eben Jugendliche noch am besten
wissen, was Jugendliche interessiert,
bewegt, was ihnen gefällt und worüber sie
sich Gedanken machen. Im Idealfall brin-
gen die jungen Mitglieder neue Ideen in
den Verein und sagen auch mal klipp und
klar was „out“ ist. Die Älteren geben dafür
ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung wei-
ter und man kann voneinander lernen.

Wenn ich bedenke, was ich bisher schon
bei der Jugendweihe gelernt und erlebt
habe, dann kann ich nur jedem ans Herz
legen, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Muss es die Jugendweihe sein? Ganz
bestimmt nicht! Es gibt vieles, was in die-
ser Welt, in dieser Gesellschaft noch
getan werden kann und wo bei den derzeit
knappen Kassen dringend Hilfe gebraucht
wird. Nichtsdestotrotz – auch unsere Tür
steht jedem offen!

Anja Galeski (Berlin)

Stadtrundgang
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austauschen und diskutieren. Nach einem
freundlichen Empfang durch das Ehepaar
Alpers und einem guten Abendessen
ging`s an die Arbeit mit folgenden The-
menschwerpunkten:  Gegenseitiges Ken-
nenlernen, Feiervorbereitungen, Ge-
schenkbuch und der „Junge Freie Blick“
sowie die richtige Buchgestaltung für
Jugendliche.

Am nächsten Morgen (Samstag) wurden
unsere Gedanken durch ein Lied von
Peter Maffay „Nesaja“ angeregt. Der
inhaltliche Einstieg erfolgte durch den Film
„Fit für Leben und Arbeit“. Erzählt wurde
an Beispielen verschiedener Personen,
wie Jugendliche mit gestellten Anfor-
derungen im Lebensalltag und Berufs-
ausbildung umgehen. Es ging nicht nur
um berufliche Ausbildung sondern um die
gesamten Chancen, die Jugendliche nut-
zen (können),  „erwachsen“  zu werden.
Es ging um Familie, Schule, Freizeit. Wir
diskutierten, welche Schlüsselwörter wir
daraus übernehmen könnten und welche
Stichpunkte für uns in Gegenwart und
Zukunft wichtig oder unwichtig sind. Um
dieses malerisch zu verdeutlichen, wur-
den drei kleine Gruppen zusammenge-
stellt, deren Aufgabe es war, zwei Bilder
zu malen. Ein Bild sollte die Gegenwart

Bei der Vorstellung unserer Ergebnisse
gab es zahlreiche Diskussionen, welche
nicht ganz so abliefen, wie wir uns das
vorgestellt hatten. Beispielsweise über die
Gestaltung des Kataloges für Sachsen-
Anhalt und die Gestaltung des Kommuni-
kationszentrums in Magdeburg. Auf Grund
dieses Treffens haben wir uns in Dessau
dazu entschlossen, eine Jugendgruppe zu
bilden. Zur Zeit sind wir dabei, die Mit-
glieder dieser Jugendgruppe auf einander
abzustimmen. Wir machen uns Gedanken
darüber, wie man unsere Gruppe öffent-
licher machen kann.

Mirko Friedrich (Jugendgruppenleiter) und
Katja Hoffmann (Stellvertr. Jugendgrup-
penleiterin) (Dessau / Sachsen-Anhalt)

4. „Auf dem Weg zum Erwachsen-
werden“ – Seminar in Bad
Bevensen

Ein Wochenendseminar in Bad Bevensen
mit 20 Leuten aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Hamburg. Die Berliner waren
verloren gegangen. Wir wollten Gedanken

Entspannte Freizeit

Themenfindung im Plenum
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Um sich dieser Frage bzw. einer Antwort
darauf zu nähern, wurde mit Hilfe eines
Rollenspiels ausprobiert, welche Per-
sonen, Personengruppen, Institutionen
etc. eine bestimmte Person beeinflussen,
wie sieht diese Beeinflussung qualitativ
und quantitativ aus und welche Hand-
lungsmöglichkeiten hat die Einzelperson?

Die Aufarbeitung dieser Aufgabenstellung
erfolgte in Kleingruppen anhand bildhafter
Darstellung. Die 1. Gruppe stellte Alter
und Jugend einander gegenüber. Helle,
frische Farben, Sonne und blühende,
grüne Landschaft kontrastierten düstere
bis dunkele Landschaft mit abgestorbe-
nem Baum. 

Die 2. Gruppe weist „den Weg des
Lebens“ mit Stationen, Höhen und Tiefen
aus; von der Geburt bis zum Tod. Die
„Rahmenbedingungen“ werden durch auf-
und absteigende Linien (Wege), durch
Symbole gekennzeichnet. 

Die 3. Gruppe symbolisiert Jugend und
Alter durch Segelboote auf hoher See.

Jugendlicher symbolisieren und das zwei-
te die Zukunft. 

Als nächstes wurden die „wichtigen
Aussagen“ aus dem Film stichwortartig auf
Karten geschrieben, in gemeinsamer
Runde präsentiert, in Themenblöcke ein-
sortiert und unter folgenden Stichworten
bearbeitet: Lebensträume, Verantwortung,
Problembewältigung, Selbstfindung und
Selbstbewusstsein, Isolation, Durchhalte-
vermögen, Lernen und Ausbildung ... Es
ging also darum, welche eigenen Initiati-
ven ergriffen werden können, um bessere
Chancen im Leben zu haben. Daraus ent-
stand die weiterführende Frage: „Warum
ist das so“ (...beim Erwachsen-werden)?

Das Team aus vier Bundesländern

Beispielhaft: Ergebnisse der Gruppenarbeit

Auswertung der Gruppenarbeit
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5. Neue Wege in der Jugendarbeit
– Treffen in Magdeburg

Wie im letzten „Freien Blick“ bereits ange-
merkt, möchten wir dafür Sorge tragen,
dass Jugendliche in der offenen Jugend-
arbeit unvergessene Stunden haben. Mit
diesem Satz wurde der Text beendet.
Heute können wir, die Geschäftsstelle
Magdeburg, sagen, dass dies keine leeren
Worte waren. Wir haben uns in Magde-
burg neue Räumlichkeiten gesucht, die
größer, freundlicher und ansprechender
für Jugendliche und Eltern sind. Durch die
größeren Räume haben wir auch die
Möglichkeit, einen offenen Jugendtreff
anzubieten, in dem  Jugendarbeit besser
und intensiver betrieben werden kann. 

Unsere neugegründete Jugendgruppe ist
derzeit damit beschäftigt, Ideen und
Vorstellungen zu sammeln, wie die
Räume farblich gestaltet und mit welchem
Inventar ausgestattet werden können.
Bisher gab es Überlegungen bei der farb-
lichen Gestaltung mit Graffiti und
Batikoptik zu arbeiten. Die Jugendgruppe
möchte außerdem versuchen, Schule und
Erholung miteinander zu verbinden. Zur

Schwere, stürmische See mit dunklen,
sturmträchtigen Wolken stehen der ruhi-
gen, sonnenbeschienen See gegenüber.
Am Ende der Arbeit konnten sich die
Ergebnisse echt sehen lassen, denn in
jeder Gruppe entstanden tolle Bilder. Die
Bilder zeigten das Gegenüber oder
Ineinander-Übergehen von Jugend zum
Alter, das Erwachsen-werden. Es wurden
Stellen herausgearbeitet, wo eigene
Aktivitäten (positive) Veränderungen
schaffen könnten oder wo Chancen unge-
nutzt bleiben.

Eine Informationseinheit über die in unse-
rem Land bestehenden Chancen auf dem
Arbeitsmarkt in Abhängigkeit von Bildung
und Ausbildung machte deutlich, dass
Bildung und Ausbildung insbesondere
unter den Bedingungen der „Globali-
sierung“ ausschlaggebend sind. Globali-
sierung bedeutet, dass die Karten für die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und für
den Lebensstandard neu gemischt wer-
den.

Oft kam die Frage: „Was bedeutet er-
wachsen“ ? oder „Wann ist man erwach-
sen ?“ Diese Fragen waren auch zum
Schluss des Seminars nur sehr schwer zu
beantworten. Letztendlich muss das jeder
für sich allein wissen. Heißt nicht auch,
dass in jedem erwachsenen Mensch auch
noch ein Kind steckt ? Die Seminarkritik
zum Schluss jedenfalls unterstützte den
Wert der Veranstaltung sowohl für jede
Einzelperson wie auch für die Zu-
sammenarbeit in der Jugendweihe. Das
wurde sehr deutlich als Wunsch an den
Bundesverband und an die Landesver-
bände ausgedrückt.

Kristin Bittermann 
und Albert Hecke (Hamburg) Unser Jugendseminar
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Bilder aus der Jugendarbeit
in Sachsen-Anhalt

Schule soll eine mit dem Wissenscenter
von Bertelsmann ausgestattete Computer-
ecke gehören, die bei der Erledigung der
Hausaufgaben helfen soll. Zur Erholung
dient eine „Snuselecke“ mit Fernseh- und
Videonutzung sowie eine Bar für das leib-
liche Wohl. Die Nutzung sollte vorerst im
Rahmen der Öffnungszeiten unserer
Geschäftsstelle erfolgen. Später wollen
die Jugendlichen, die eine Jugendleiter-
card besitzen, den Betrieb in Eigenver-
antwortung übernehmen. 

Da es nun unsere Räumlichkeiten zulas-
sen, können wir das Angebot der offenen
Jugendarbeit erweitern z.B. durch Projekt-
arbeit, dessen Inhalte von Schulen genutzt
werden können. Dabei  bieten wir Streit-
schlichterseminare, Erste-Hilfe-Kurse,
Verkehrstraining, Sozialtraining in sozialen
Einrichtungen sowie einen Angebots-
katalog für Praktika u.v.m. an. Speziell für
die Ferien gibt es tägliche Angebote für die
Freizeitgestaltung. Für die Zukunft wün-
schen wir uns eine große Resonanz und
eine weitere Zusammenarbeit mit Eltern-
haus und Schule.

Simone Holley (Magdeburg)

Jugendseminar 2005

Casting bei der Jugendweihe

Fotoshop in Dessau 2005

... geselliger Ausklang

Ausspannen beim Spiel


