
[ 94 ]

Freier Blick 2005

Regionen konkretisierte sich das zuneh-
mend starke Interesse aller Beteiligten,
die Jugendlichen in ihre Tätigkeit für die
Jugend zunehmend einzubinden. Auch
dies eine alte Tradition in der Jugend-
weihebewegung.  Dies gilt natürlich auch
für die Gegenwart. Also sind überall in den
Landesverbänden zunehmend Jugend-
liche selbst aktiv, die Ideen und Vor-
erfahrungen der „Alten“ in die Form
jugendgemäßer Aktivitäten umzusetzen.
Das erreichte auch die Arbeit am „neuen“
Freien Blick. Anfangs noch das Werk der
älteren Generation wurde es in dieser Zeit
zunehmend das Ergebnis jugendlichen
Engagements. Der Anteil des Freien
Blicks, der von Jugendlichen gestaltet und
geschrieben wird, hat sich von 30% im
Jahre 2003 über 50% in 2004 auf gut 2/3
in der vorliegenden Ausgabe erhöht.
Diese sehr erfreuliche Entwicklung ist
selbstverständlich auch gleichzeitig
Verpflichtung; nämlich die, den Jugend-
lichen u.U. eine eigene Veröffentlichung,
den „Jungen Freien Blick“, zu übergeben.

Trotz Engagement und zunehmender
„Professionalität“ gehen wir nicht davon
aus, dass man das vorliegende Buch nicht
doch noch besser machen könnte.
Deshalb: Kritik und Vorschläge zur Ver-
besserung sind uns willkommen. 

Aber im Augenblick möchte ich Gelegen-
heit nehmen, im Namen der Redaktion
allen Mitarbeitern meinen herzlichen Dank
für ihre Mitarbeit auszusprechen, ins-
besondere natürlich den sehr engagierten
jugendlichen Redakteuren. Ich wünsche
mir Antworten auf dieses Buch, wie sie
uns auch im letzen Jahr erreichten, positi-
ve und auch kritische. 

Konny G. Neumann

5. 15 Jahre „neuer 
Freier Blick“

Mit Stolz können wir vermelden, dass das
vorliegende Büchlein nunmehr in der neuen
Form den 15. Jahrgang eröffnet. Bereits in
den 50er Jahren wurde der Freie Blick in
Hamburg von Max Zelck, Hugo Hertz  u.a.,
als Fortsetzung der  Hefte „Der Jugend
geweiht“ publiziert. Diese Hefte wurden
bereits in der Weimarer Republik deutsch-
landweit an die jugendlichen Teilnehmer der
Jugendweihe verteilt. Auch hieran können
wir inzwischen in gewisser Weise anknüp-
fen. Nach der sogenannten „Wende“
(Beitritt der Neunen Bundesländer zur
Bundesrepublik Deutschland) stellte sich
sehr schnell heraus, dass in der Zusam-
menarbeit zuerst mit unseren sächsischen
Freunden, dann auch mit den Barnimern
und auch mit der Jugendweihe Deutschland
e. V. die guten Traditionen alter Gemein-
samkeiten neuentdeckt und in aktiver Zu-
sammenarbeit wiederbelebt wurden.

Neben vielen solcher aktiven Gemeinsam-
keiten (gemeinsame Reisen, Ideenaus-
tausch und Kooperationen in Fragen der
Jugendarbeit ...) entstand also auch der
„neue“ Freie Blick. Inzwischen hat die
beschriebene Zusammenarbeit durch die
Erweiterung um Freunde aus Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und
Brandenburg, Niedersachsen, sogar aus
Bayern und Nordrhein-Westfalen, aus der
Mansfelder Region dazu geführt, dass an
die alten Verhältnisse in ganz Deutschland
angeknüpft werden kann. 

Verbunden mit dieser Ausweitung gab es
seit nunmehr gut sechs Jahren eine weite-
re Neuerung. Durch Starke Mitarbeit der
Jugend in der Jugendweihearbeit der


