
Liebe Jugendpatinnen und Jugendpaten, 

Herzlich Willkommen zum ersten Newsletter! Wir werden Sie auf diesem Weg in Zukunft 
regelmäßig über die Jugendarbeit, aktuelle Veranstaltungen und Projekte informieren! 

Zuerst möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft danken, die 
Bezirksjugend mit einer Patenschaft zu unterstützen. Mit Ihrer Anmeldung konnten wir das 
neue Projekt der Jugendpatenschaften starten. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Sie 
unsere ersten Paten nennen dürfen!  

Der lange Lockdown in der ersten Jahreshälfte hat, wie so viele Bereiche, auch unsere 
Arbeit und die geplanten Veranstaltungen betroffen. Das Trinity-Camp, mit welchem wir 
für das Trinitatiswochenende erstmalig eine Veranstaltung im sächsischen Weigersdorf 
planten, musste schweren Herzens abgesagt werden. Wir hatten uns auf Übernachtungen 
im Zelt, Volleyballspiel, Zeit am See, Singen am Lagerfeuer und das gemeinsame 
Wiedersehen nach dem coronabedingt veranstaltungsarmen Jahr 2020 sehr gefreut. Nun 
hoffen wir auf eine neue Möglichkeit im kommenden Jahr! 

Durch den 2020 gestarteten und nun weitergeführten Online-Jugendkreis 
„Rinjezoomt“ konnten wir uns immerhin durch die Computer und Handys 
alle zwei Wochen am Freitagabend sehen, spannenden Themen 
lauschen, diskutieren und im Anschluss beim virtuellen Spielen 
gemeinsam Spaß haben. Am 18. Juni fand der vorerst letzte Rinjezoomt-
Abend statt. Zum krönenden Abschluss redeten wir mit Bischof Hans-
Jörg Voigt und Dr. Andrea Grünhagen über den Alltag und die Aufgaben 
der Kirchenleitung. 

Seit dem 20.08. treffen wir uns wieder alle zwei Wochen freitags in den Gemeinderäumen 
in Wilmersdorf zum Jugendkreis. 

Rückblick:  
Nachdem die für 2020 geplante Selkiade erst in den April 2021 verschoben werden musste 
und dann auch in diesem Frühjahr keine Durchführung der deutschlandweiten 
Großveranstaltung möglich war, wurde ein Format für eine Selkiade “zuhause” entwickelt. 
Beim Selkiade-Sommer konnte man sich als Familie, Jugendkreis oder Kirchenbezirk 
anmelden und bekam Pakete mit den vorbereiteten Spielen nach Hause geschickt. Alle 
Teams spielten die Spiele für sich und schickten die dokumentierten Ergebnisse an das 
Selkiadeteam zurück. Am 07.08. wurde dann ein virtuelles Auswertungs- und 
Siegerehrungstreffen durchgeführt.  

Unser Kirchenbezirk traf sich am 12. Juni im Garten der Gemeinde Mitte, um in drei Teams 
die Selkiade durchzuführen. Der Tag begann mit einer Video-Andacht, die das 
Selkiadeteam vorbereitet hatte. Anschließend wurden die Spiele gespielt und gemeinsam 
Mittag gegessen. Während in einigen Spielen körperliche Fitness erforderlich war, ging es 
in anderen um Geschicklichkeit oder biblisches Wissen. Es war eine gelungene 
Veranstaltung und viel Freude über das Wiedersehen und die lustigen Spiele überwogen 
die Enttäuschung über die Plätze 30, 34 und 38 im Gesamtklassement.  



    
Eindrücke vom Selkiade-Sommer in Berlin-Mitte 
 

In diesem Jahr wurde erstmalig eine “JuMiG-Oase” zur Mitarbeiterpflege durchgeführt. Ziel 
war es, als Jugendmitarbeitergremium gemeinsam Zeit zu verbringen, die nicht nur vom 
Planen und Organisieren geprägt ist, sondern Entspannung und besseres Kennenlernen 
ermöglicht. Im Juli fuhren wir deshalb für fünf Tage nach Weigersdorf. Neben Baden, 
Volleyballspielen und Kochen unternahmen wir Ausflüge ins Elbsandsteingebirge und in 
die Stadt Görlitz. Es war eine schöne und intensive Zeit, die uns Kraft und Ideen für die 
zukünftigen Planungen gibt. 
 

   
Eindrücke von der JuMiG-Oase in Weigersdorf 

Vom 27.08.-29.08. trafen sich die JugendmitarbeiterInnen zur 2. JuMiG-Sitzung diesen 
Jahres in den Gemeinderäumen in Potsdam. Auf der Tagesordnung standen Rückblicke, 
Ausblicke, genauere Planungen der nächsten Veranstaltungen und die Integration der 
neuen Konfirmierten (s. unten). An den Abenden war Zeit für gemeinsames Essen und 
Spielen. Am Sonntag wirkte das JuMiG außerdem musikalisch im Gottesdienst mit. 

Ausblick: 
Am 11.09. werden wir das zweite Jahr hintereinander 
das Stadtspiel “Scotland Yard” als eintägige 
Veranstaltung anbieten. Wir starten den Tag in der 
Gemeinde Berlin-Wedding mit einer Andacht und der 
Erklärung des Spiels, in welchem sich die Teams auf 
die Jagd nach dem Team X machen, das innerhalb des 
S-Bahn-Rings mit S- und U-Bahn unterwegs ist und 
immer wieder Hinweise zu seinem Standort gibt. Am 
Ende des Tages treffen wir uns in der Gemeinde Ber-   Einladung für Scotland Yard 

lin-Neukölln, um den Tag mit einem leckeren Abendessen abzuschließen.  
 
Das für den 15.-17. Oktober geplante Jugendfestival, das normalerweise Jugendliche aus 
ganz Deutschland vereint, wird in diesem Jahr pandemiebedingt an fünf verschiedenen 
Orten Deutschlands als Jufe-Spezial stattfinden. Unser Bezirk trifft sich mit den Bezirken 
Sachsen-Thüringen und Lausitz in Großwülknitz (Köthen).  
 



  
Bilder vom Ostival 2020 in Großwülknitz, Veranstaltungsort des Jufe-Spezials 2021 

 
Integration neuer Konfirmanden: 
Ziel unserer Arbeit ist es vor Allem, junge Menschen für den Glauben und unsere Kirche 
zu begeistern. Dies beginnt bei den Konfirmanden. Seit einigen Jahren begleitet ein 
Großteil des Jugendmitarbeitergremiums die Konfirmandenfreizeit in Gussow, sodass die 
Konfis uns bereits kennen und über die Jugendveranstaltungen Bescheid wissen. Die 
Konfirmierten bekommen zu ihrer Konfirmation von uns eine Karte und einen Gutschein für 
ihre erste Jugendveranstaltung. Pandemiebedingt sind viele Konfirmationen verschoben 
worden und Konfirmierte hatten wenig Gelegenheiten direkt in unsere 
Jugendveranstaltungen zu starten. Wir bemühen uns deshalb umso mehr, engen Kontakt 
mit den Konfirmierten und deren Eltern zu halten und sie über die stattfindenden 
Veranstaltungen zu informieren.  
 

  
Bilder von der Konfifahrt 2020 in Gussow 

Wir wünschen uns sehr, dass sich die Pandemielage beruhigt und wir in der kommenden 

Zeit wieder regelmäßige Termine für die Jugend im Kirchenbezirk anbieten können. Im 

nächsten Newsletter werden wir darüber berichten, inwieweit dies gelingt. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen!  

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung! 

Herzlichst, 

Ihr Jugendmitarbeitergremium und die Jugendlichen des Kirchenbezirks  

 

 


