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Jugendausschuss der evangelischen
Kirchengemeinde Vohenstrauß
Heute hältst Du die geballte evangelische Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde in Deinen Händen. Schön, dass Du Interesse hast an uns und unseren Angeboten. Hier stellen sich unsere Gruppen und Kreise vor, die Du besuchen und
in denen Du mitarbeiten kannst.
Der Jugendausschuss, der diese Übersicht federführend gestaltet hat, versteht
sich als Bindeglied zwischen den ehrenamtlichen Mitarbeitern, dem Kirchenvorstand, den Eltern und den hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Kirchengemeinde.
In unseren Sitzungen werden Rahmenbedingungen festgesetzt, Termine abgesprochen, Fortbildungen abgehalten, hier werden unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gestärkt, Kindern und Jugendlichen das Evangelium (die gute
Nachricht) von Jesus Christus in ihrer Lebenswirklichkeit näher zubringen und
zu vermitteln. Hier entstehen neue Ideen und Aktionen, hier wird diskutiert, weil
wir die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen treffen wollen.
Für uns sind Gemeinschaftsgefühl, soziales Lernen und lebendiger christlicher
Glaube wichtige Bestandteile unserer Jugendarbeit. Natürlich kommen Spaß
und Action nicht zu kurz. Jeder wird aufgenommen, so wie er/sie ist.
(L)eben verrückt anders - geh mit uns auf Entdeckungstour durch unsere
Kirchengemeinde. Wir freuen uns auf Dich.
Christina Ponader, 1. Vorsitzende Jugendausschuss
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JUGENDAUSSCHUSS & FORTBILDUNGEN

Unsere Jüngsten in der Gemeinde die Krabbelgruppen
In unserer Kirchengemeinde gibt es regelmäßig Krabbelgruppen für unsere
Kleinsten im Alter von ca. 6 Monaten bis dreieinhalb Jahren.
Die Krabbelgruppen bestehen meist nur wenige Jahre, da die Kinder altersgemäß dann in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe gehen. Entweder bekommt dann eine bestehende Gruppe immer wieder neuen Zuwachs, so dass
ein Kommen und Gehen entsteht oder es bildet sich nach der Auflösung einer
Gruppe schnell wieder eine neue aus interessierten Müttern oder Vätern. Natürlich sind auch Omas oder Opas mit Ihren Enkeln herzlich willkommen wenn die
Eltern arbeiten gehen müssen. Auch das Pfarramt oder Mitarbeiter in unserer
Kirchengemeinde unterstützt jeden gerne, der eine neue Krabbelgruppe eröffnen möchte oder eine bestehende weiterführt.
Die Krabbelgruppen sind vor allem für “junge“ Familien eine gute Möglichkeit
schon vor dem Eintritt in den Kindergarten Kontakte in der Kirchengemeinde zu
knüpfen.
Bei den Krabbelgruppen-Treffs gibt es viel zu entdecken: Lieder, Reime, Fingerund Bewegungsspiele, Bastel- oder Malarbeiten. Eine freie Spielzeit für die Kleinen, eine gemeinsame Brotzeit und die Möglichkeit zum Austausch unter den
Müttern runden das Treffen ab. Auch immer wieder neue anregende Angebote
zu jahreszeitlichen Festen und Geburtstagen, Ausflüge wie “Eis essen gehen”,
der Besuch des Spielplatzes oder eine Fahrt zum Tierpark oder „Thermenwelt“
sind eine willkommene Abwechslung.
Die Treffen finden im evangelischen Gemeindehaus statt, die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite.
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Kindergarten, Hort und Krippe
Der evangelische Hilfsverein Vohenstrauß ist Träger vom Haus für Kinder
Gottfried Sperl mit Krippe, Kindergarten und Hort. Unsere Kirchengemeinde ist
mit den Einrichtungen verbunden durch ganzjährige Begleitung und punktuelle
Angebote und Aktionen.
Die Anmeldung kann jederzeit telefonisch getätigt werden, Ansprechpartner
ist die Leitung der Einrichtung.
Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht verstellen
und so sein, wie die Erwachsenen wollen.
Du hast das Recht auf den heutigen Tag,
jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst.
Du Kind, wirst nicht Mensch, du bist Mensch (Janusz Korczak)

KONTAKT:
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Asylstraße 1 und 3
92648 Vohenstrauß
Tel. 09651/2334
www.kita-gottfried-sperl.de

Kindergottesdienst
Jeden 1. Sonntag im Monat (außer in den Ferien), parallel zum Erwachsenengottesdienst um 9 Uhr, füllt sich die evangelische Stadtkirche Vohenstrauß mit
Kindergetrappel und Kinderstimmen.
Die Kinder treffen sich in der Kirche und ziehen gemeinsam nach dem ersten
Lied mit den Mitarbeiterinnen in das Gemeindehaus um dort ihren Gottesdienst
zu feiern. Dort wird gemeinsam gesungen, gebetet und eine biblische Geschichte nacherlebt. Erlebnisse aus der Lebenswelt der Kinder werden dabei
aufgegriffen und mit dem Glauben verbunden. Danach können die Kinder durch
Gespräche, Spiele und kreative Angebote das Thema vertiefen. Wir freuen uns
über jedes neue Kind.
Wer Lust und Interesse hat bei Kindergottesdienstteam mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen.

Familiengottesdienste
Wenn wir in Vohenstrauß Familiengottesdienste feiern sind alle Menschen angesprochen: Groß, Kleine, Alte, Junge, Familien, Singles, Paare. Jeder ist willkommen.
Neben dem gemeinsamen Singen, Beten und Fröhlich sein, stehen verschiedene Geschichten im Mittelpunkt, die auf besondere Weise erzählt werden. Damit
es auch den kleinsten nicht langweilig wird, gibt es immer etwas zu sehen, zu
fühlen, zu hören oder zu bestaunen.
Wann diese besonderen Gottesdienste für Große und Kleine stattfinden kann
man im Gemeindebrief, in der Zeitung oder im Internet nachlesen.
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Besondere Angebote für Kinder
Seit 1997 werden in unserer Kirchengemeinde in regelmäßigen Abständen
Kindermusicals mit biblischem Hintergrund geprobt und aufgeführt.
Die Proben und die Aufführung werden vorbereitet, organisiert und geleitet von
einem ehrenamtlichen Team. In der Regel spielen und singen zwischen 30 und
40 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren bei den Musicals mit. Inzwischen begleitetet auch eine Band bestehend aus Kindern und Jugendlichen den Chor.
Bisherige Termine waren in den Herbstferien oder am Heiligen Abend mit Aufführung in einem Familiengottesdienst.
Die Kinder, die mit großer Begeisterung mitwirken, können ihre Begabungen
und Stärken einbringen und lernen spielerisch in der Gemeinschaft mit den anderen.
Einmal im Jahr, meistens in der zweiten Woche der Osterferien, findet im
Gemeindehaus und in der Kirche unsere Kinderbibelwoche statt. An drei bis
vier Nachmittagen treffen sich Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren, um sich gemeinsam einem biblischen Thema oder einer biblischen Gestalt zu widmen,
gemeinsam zu singen, zu spielen und zu basteln. Ob sie nun mit Detektiv Pfeife
den geheimnisvollen Dritten aus der Emmausgeschichte suchen oder mit Willy
und Milly die Geschichte des Jakob erleben, immer haben die Kinder viel Neues
zu entdecken und vor allem auch mit nach Hause zu nehmen.
Wer also Lust hat dabei zu sein, bzw. auch sich als Helfer/-in bei Musik/Band,
Schauspiel/Programm, Requisite oder Verpflegung zu beteiligen, ist dazu herzlich eingeladen. Sobald ihr im Gemeindebrief oder in der Tagespresse lest, dass
wieder ein Musical geprobt und aufgeführt wird oder eine Kinderbibelwoche
10 geplant ist, meldet euch an und macht mit. Wir freuen uns auf euch!

Teeniegruppe „Crunch Kids“
Bei uns ist immer etwas los. Wir spielen draußen und drinnen, hören Geschichten von Jesus und Gott, reden über den Glauben, gehen auf die Burg Leuchtenberg zu den aktuellen Kinderstücken, säubern die Natur, hören Andachten, Basteln zusammen, erleben Übernachtungstage, bauen Freundschaften, erfahren
Gemeinschaft und haben unheimlich viel Spaß und Freude.
Wir sind zwischen sieben und zwölf Jahren, ca. 15 bis 20 Kids von uns sind
immer bei unseren regelmäßigen Treffen oder Gruppenstunden dabei.
Wer Lust oder Interesse hat, bei uns vorbeizuschauen, ist natürlich herzlich
eingeladen.
Ach ja, bevor wir es vergessen, bei jedem Treffen sind natürlich auch unsere
Gruppenleiter Jakob Wiesent, Vreni Peischl, Timmy Joe Schlesinger, Barbara
Kießling und Bianca Pesamosca dabei.
Wenn du etwas über uns wissen willst, frag doch einfach bei einem dieser
Gruppenleiter nach. Diese fünf überlegen sich unser Programm und überraschen uns mit neuen Ideen oder Aktionen. Langweilig wird uns und Ihnen, mit
uns und bei uns nie.
Na, neugierig geworden? Dann schau doch mal vorbei. Wir würden uns freuen.
Wir treffen uns fast jeden Freitag (außer in den Ferien) zwischen 17.00 und 18.30
Uhr im evang. Gemeindehaus in Vohenstrauß.
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Evangelische Jugend
Was ist die Evangelische Jugend?
Die Evangelische Jugend ist eine einzigartige Möglichkeit für jeden, der sich
nach einer Freizeitbeschäftigung mit etwas mehr Tiefgang sehnt. Wir sind eine
offene, aufgeschlossene konfessionsunabhängige Gemeinschaft.
Was machen die so?
Ob Kanufahren, Hochseilgarten, an Felswänden klettern, an Stahlseilen den
Berg hinunter gleiten oder einfach nur Fußballspielen – wir probieren alles gerne
aus ;-).
In unserem abwechslungsreichen Programm, vorbereitet von einem Team
aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, finden sich immer wieder neue
Veranstaltungen, bei denen jede/r seine eigenen Stärken in der Gruppe neu kennen lernen kann. Gemeinsam fiebern wir, erkennen wir, schaffen wir. Wir stellen
Aktionen auf die Beine, wir diskutieren, wir haben viel Spaß, wir genießen die
Zeit miteinander.
Ich will auch!
Die Jugend trifft sich zur Schulzeit regelmäßig um 18 Uhr am Sonntagabend im
Gemeindehaus, ganz ohne Pfarrer. Informationen über unsere Gruppenstunden
findest du im Programm, z.B. auf www.vohenstrauss-evangelisch.de oder auch
im Gemeindehaus oder du fragst bei der Gruppenleitung nach. Unsere öffentlichen Aktionen werden auch immer per Plakat und Zeitung beworben.
Eingeladen ist jede/r ab 13 Jahren, schau doch einfach vorbei, und probiers aus!
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Besondere Angebote für Jugendliche
Mit dem Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden
Alle Evangelischen Jugendgruppen einer bestimmten Region (= Dekanat) treffen sich regelmäßig auf dem Dekanatsjugendkonvent. Dort und in den Gremien
(Leitender Kreis und Dekanatsjugendkammer) wird geplant, welche gemeindeübergreifenden Angebote es geben soll, welche Fortbildungen die Ehrenamtlichen in den Gemeinden brauchen und mit welchen Themen sich Jugendarbeit
auseinandersetzen kann.
Die Evangelische Jugend Vohenstrauß arbeitet regelmäßig mit Gruppen aus
dem Dekanat oder dem Jugendwerk in Weiden zusammen, z.B. bei einer liturgischen Nacht zu Dietrich Bonhoeffer, bei Jugendgottesdiensten, Kicker- und Fußballturnieren, bei der Mitarbeiterfortbildung (z.B. Grundkurs), Fahrt zum Europäischen Jugendtreffen nach Taizé / Frankreich und andere Auslandsfreizeiten.
Auch hier ist also immer was geboten. Mehr Infos findest du im „Spunk“ oder
unter www.ej-weiden.de
Veranstaltungen der Stadt Vohenstrauß
In Vohenstrauß gibt es ein Jugendforum, das vom Jugendbeauftragten des
Stadtrats einberufen wird. Dort treffen sich alle Vereine und Verbände, die hier
Kinder- und Jugendarbeit machen.
Die Evangelische Jugend beteiligt sich an folgenden verbandsübergreifenden
Aktionen: Rama-Dama (Umweltaktion), Kinderferienprogramm, Stadtfeste und
-jubiläen, „Verein macht Schule“ des Kreisjugendrings oder „3 Tage Zeit für
Helden“ des Bayerischen Jugendrings.
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Jugendgottesdienste
Besondere Highlights unserer Jugendarbeit sind die Jugendgottesdienste. Dazu
gehören die beiden ökumenisch gestalteten Gottesdienste - der Jugendkreuzweg zur Passionszeit sowie der Buß- und Bettagsabendgottesdienst – und auch
ein Spätaustehergottesdienst um 10.30 Uhr, i.d.R. im Juli. Eingeladen sind immer
alle, die Lust auf „etwas andere“ Gottesdienste haben. Für die Termine beachten
Sie bitte die immer aushängenden Plakate, die Abkündigungen oder die Vorberichte in der Tageszeitung.
Der ökumenische Jugendkreuzweg beleuchtet die Passion Jesu jedes Jahr unter einem neuen Aspekt und mit verschiedenen Aktionen modern und ansprechend. Ein Mix aus Bibelzitaten, aktuellen Texten und Meditationen, Gebeten
und Bil-dern ist Bestandteil der jährlichen Kreuzwege. Das „sich gemeinsam auf
dem Weg machen“ verleiht dieser Aktion immer einen besonderen Reiz.
Der Buß- und Bettagsjugendgottesdienst wird von den unterschiedlichsten
Aktionen wie Theater, gemeinsamer Agapefeier, modernen Liedern, Texten und
Gebeten geprägt. Hier werden die Besucher eingebunden, hier darf und soll mitgemacht werden. Themen, die nahe am Leben der jungen Menschen sind wie
„Pimp myself“, „Alles muss raus“ oder „… weil Du es Gott wert bist!“ locken Jung
und Alt gleichermaßen an. Meistens gestalten Bands oder der Chor „Vivace“ mit
modernen Liedern, die zum Mitsingen anregen, diesen Abendgottesdienst mit.

Teamer werden?
In eine Gruppe gehen ist ja ganz schön, aber selber eine Gruppe leiten ist noch
schöner? Du bist herzlich gerne eingeladen, in einer bestehenden oder neuen
Gruppe deine Talente und Ideen einzubringen ! Komm einfach auf uns zu :) 19

AK Internet
Unser „Arbeitskreis Internet“ -kurz: „AK Internet“- ist der Initiator des InternetAuftritts der Evangelischen Kirchengemeinde Vohenstrauß mit seiner Adresse
und besteht aus einem kleinen Kreis unterschiedlichen Alters.
Der Arbeitskreis trifft sich normalerweise an jedem ersten Dienstag im Monat,
jeweils von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr in den Jugendräumen des Gemeindehauses.
Parallel zu den Ausgaben des Gemeindebriefs stellen wir eine Auswahl von
Beiträgen daraus auf den Internetseiten online. Darüber hinaus erfolgen kurzfristige Hinweise zu aktuellen Anlässen. Im Übrigen erfolgt die kontinuierliche
Pflege der Gemeinde-Homepage bezüglich Erweiterung und Aktualisierung,
z.B. der Termine. Unsere Treffen nehmen wir außerdem gern zum Anlass, über
Themen, rund um Internet, Computer und alles, was uns sonst noch an technischen oder multimedialen Dingen interessant erscheint, zu diskutieren und
Wissenswertes auszutauschen.
Interessierte, auch ohne Vorkenntnisse,
sind jederzeit herzlich eingeladen, bei
unseren Treffen reinzuschauen. Gerne
beantworten wir auch Fragen oder
geben - so weit wie möglich - Hilfestellung bei technischen Problemen per
E-Mail, oder auch vor Ort, falls erforderlich. Kontaktaufnahme per E-Mail:
webmaster@vohenstrauss-evangelisch.de
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POSAUNENCHOR

Posaunenchor
Was macht ein Posaunenchor?!
Viele meinen, ein Posaunenchor spielt nur im Gottesdienst. Er begleitet die
Lieder und umrahmt musikalisch. Natürlich macht er das auch, aber er ist auch
in vielen anderen Situationen im Einsatz.
Kirchliche Feiertage.
Es ist Tradition, dass der Posaunenchor große kirchliche Feiertage wie Ostern,
Pfingsten und Weihnachten musikalisch durch Begleitung des Gottesdienstes,
meist mit Intrade, Begleitung der Lieder und Extrade mitgestaltet. Regelmäßig
ist er auch im Einsatz bei Konfirmationen, hier wird auch am Kirchenvorplatz
musiziert. Ebenso bei Hochzeiten und Taufen, wenn gewünscht zeigt der Chor
sein Können und bildet den musikalischen Rahmen. Auch zum letzten Geleit auf
dem Friedhof umrahmt der Chor mit tröstlichen Weisen. Nicht nur bei kirchlichen,
sondern auch bei weltlichen Anlässen ist der Chor im Einsatz. (Dekanantsmissionsfest, Geburtstagsständchen, Himmelfahrt Penzach, verschiedene Einweihungen, Gemeindefest, Advent Waldweihnacht, Fronleichnam)
Ausflüge
In einer Gemeinschaft soll natürlich auch das Gesellige nicht zu kurz kommen.
Neben diversen Grillabenden macht der Posaunenchor seit 1982 in ununterbrochener Folge seinen Jahresausflug in interessante Gegenden und Städte.
Ausbildung
Wenn Interesse besteht ein Blasinstrument zu lernen, so erfolgt dies kostenlos
durch Mitglieder des Chores. Auch das Instrument wird durch den Chor
bereitgestellt.
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Chor Vivace
Vivace [wiwatsche], was soll denn das sein? Ein Blick in den Duden verrät: vivace kommt aus dem italienischen und bedeutet in der Musik: munter, lebhaft.
Der Name trifft durchaus den Charakter des Chores. Als Ergänzung zum Kirchenchor singt der Chor Vivace hauptsächlich modernere Stücke oder auch Spirituals und Gospel, wobei die Sprache nicht zwangsläufig Englisch ist.
Vikar Martin Weinreich hat im Jahr 1996 einen Jugendchor in der evangelischen
Kirchengemeinde Vohenstrauß gegründet. Daraus erwachsen ist der im Jahr
2003 neu benannte Chor „Vivace“. Neben der Mitgestaltung von Gottesdiensten
und kirchlichen Feiern ist ein zentraler Bestandteil des Chorlebens auch die Aufführung größerer Chorwerke, wie zum Bespiel moderne Oratorien, oftmals unterstützt von Instrumentalisten. Das verspricht Hörgenuss. Und Chormitglieder
können bestätigen: Singen macht glücklich :) Zudem kann Singen Kraft schenken und Ausdruck von Glauben sein, davon sind wir fest überzeugt.
Jeder, der gerne moderne, rhythmische Lieder singt, ist zum Mitmachen eingeladen. Die Proben finden immer montags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus Vohenstrauß im großen Saal statt. Wir freuen uns auf Dich !
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Übersicht Gruppen
Krabbelgruppen:
Montags
09:30 Uhr
Montags
15:30 Uhr
Dienstags
10:00 Uhr

“Zwergentreff”
“neue Krabbelgruppe”
„Hoppereiter“

Kindergottesdienst:
1. Sonntag im Monat, außer in den Ferien, um 09:00 Uhr
Crunch Kids				Jugend
Freitags, um 17:00 Uhr			
Sonntags, um 18:00 Uhr
AK Internet
1. Dienstag im Monat, um 19:30 Uhr
Posaunenchor			Chor Vivace
Freitags, um 20:00 Uhr			
Montags, um 19:30 Uhr

------------------------------------------------Informationen zu den aktuell bestehenden Gruppen und
Veranstaltungen bekommen Sie auch auf der Internetseite
		www.vohenstrauss-evangelisch.de
im Pfarramt Pfarrgasse 7, 92648 Vohenstrauß. Telefon 09651/2269
aus der aktuellen Tagespresse „Der neue Tag“ Vohenstrauß
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